ECKARD KÖNIG

Interpretatives Paradigma: Rückkehr oder Alternative zur Hermeneutik
Der Begriff 'interpretatives Paradigma' wurde erstmals 1970 von
'JHOMAS P. WILSON in seinem Vortrag 'Conceptions of Interaction
and Forms of Sociological Explanation' vor der Amerikanischen Soziologischen Gesellschaft gebraucht. V.a. durch JOACIUM MATIHES
ist dieser Begriff dann in die wissenschaftstheoretische Diskussion der
Sozialwissenschaft im deutschsprachigen Raum eingebracht worden:
MATIHES hat W!LSONS Vortrag flir den Band 'Alltagswissen, Interaktion und gesellschaftliche Wirklichkeit' übersetzt (W!LSON 1973) und
führt 'interpretatives Paradigma' dann als eigenes Stichwort in der
'Einführung in das Studium der Soziologie' (1973, S. 20lf.) auf.
Das 'interpretative Paradigma' ist nach W!LSON eine theoretische Konzeption der Sozialwissenschaft, "nach der Interaktion als ein interpretativer Prozeß anzusehen ist" (WILSON 1973, S. 58). In Abgrenzung
von Verhaltenstheorie, Funktionalismus und (klassischer) Systemtheorie wendet sich das 'interpretative Paradigma' gegen die Annahme, eine gegebene Wirklichkeit in sozialwissenschaftliehen Theorien erforschen zu können: "Es gibt nach ihm keine abbildbaren sozialen Strukturen außerhalb und unabhängig von den interpretativen
Prozessen in der Interaktion" (MATIHES 1973, S. 202).
'Interpretatives Paradigma' ist später als Sammelbezeichnung für Ansätze in der Tradition von ALFRED ScHüTZ, des Symbolischen Interaktionismus, der Ethnomethodologie oder der verstehenden Soziologie übernommen worden und umfaßt heute in der Regel qualitative
Forschungsansätze schlechthin, so daß 'mterpretanves Paradigma' und
'qualitativeMethooofogle""gieichgesetzt werden bzw. die qualitative
Sozialforschung als "methodologische Ergänzung der grundlagentheoretischen Position des interpretativen Paradigmas" (LAMNEK 1988, S.
44) definiert wird.
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Inteipretatives Pa,radigma und Hermeneutik im wissenschaftstheoretischen Vergleich

He~eneutik und interpretatives Paradigma lassen sich damit unter-

scheiden iils zwei_mitersclitei.lllcne I heonestränge in der Sozialwis··
-----------===
senschaft:
auf der einen Seite die Tradition der Hermeneutik di ·
Rahmen der Pädagogik v.a. auf FRIEDRICH~HEu,/ SC~L~~
E~A~HER und WILHELM D!LTHEY zurückgreift Uii(r dann lange
Ze~t m ~urchaus m.nerschiedlichen Ausformungen durch die
getsteswtssenschafthche Pädagogik geprägt war,

a~f der anderen Se!te die Tradition des interpretativen Paradigmas, das dur~h dte Arbeiten von ScH01Z::l'v.a. 'Der sinnhafte
Aufbau der SOZialen .Welt', ursprüngJichl9:i2: 1974), durch
Autoren des Symbohschen Interaktionismus (MEAD, Bw.
MER) oder der Ethnomethodologie (GARFINKEL, ÜCOUREL,
s(;cKs u.a.) und dte daran anschließende Konversationsanalyse
. ERGMA!'IN~ DIITM~, .KALLMEIER-SCHÜlZE u.a.) bestimmt
IS.t. Dabe1 gtlt auch fur dte Tradition des interpretativen Paradigmas, daß es kein in sich geschlossenes Konzept darstellt
sondern. daß es sowohl in den Grundlagen (etwa zwische~
Symbohschem Interaktionismus und Ethnomethod 1 ·
b
auch ber its
· h d
o ogte, a er
e zwtsc en . er früheren und der späteren Position
von Sc~DlZ) ~nd auch m der forschungsmethodischen Anwendung eme Rethe unterschiedlicher Ausformungen entwickelt
hat.
Auffli!lihg .~sbt aber,. daß der Theoriestrang des interpretativen Paradigmas Sie. u ~r wene Strecken unabhän<>ia vnn ~er· .,._di•'·
H
· · d
----<>=-"-~-" ...lil1 o.<Oll !k!:J ermeneutJk
~---'· ~1_e Sie m er Pädagogik geläufig ist, entwickelt hat.
''--" ScHQ:Jz_b=ft . h . 'S.
~- ff ~ Im mnhaften Aufbau der sozialen Welt' auf EDM~ '--'USSERVund J'1AX WEBER; D!LTHEY wird hier überhautnicht
erwähsnth ~eriymboh~che. Interaktionismus leitet sich von d~r Chicago- C u e er ~enkamschen Soziologie her: GEORGE HERBERT
ME.AD, ':~~ 18?4 bts 193! Philosoph im DepattJnent of Sociolo
Umver~t~ Chtca,go, sieht sich eher in der Tradition von Beha~fo~~=
(uf Sn
agmausmus, aber nicht in einer hermeneutischen Tradition
d:~ Tr~ti~:!;~). BL~MER, ~EADs Nachfolger, steht deutlich in
gmattsmus mn der These, daß Gegenstände eine
---~•• -·-~-~--•o•
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Bedeutung nur im handelnden Umgang erlangen; darüber hinaus lassen sich Verbindungen zum Neukantianismus aufzeigen (vgl. HELLE
1977, S. 98ff.). Und auch die Ethnomethodologie knüpft an MEAD,
ScHDlZ oder WEBER, aber nicht an hermeneutische Traditionen an.
Hermeneutik und interpretatives Paradigma haben über relativ lange
Zeit wenig Verbindungen. Die jeweils andere Richtung wurde entweder kaum zur Kenntnis genommen oder mit einigen Bemerknngen abgetan. Hierflir einige Belege:
Der 1976 herausgegebene Sammelband 'Ethnomethodologie - Beiträge--zll' einer Soziologie des Alltagshandelns' (W;Jilll.ßMTEN u.a
1976) steht noch eindeutig in der Tradition der amerikanischen Ethnomethodologie ohne Bezug zur hermeneutischen Tradition. Und auch
in Beiträgen zur qualitativen bzw. interpretativen Sozialforschung bis
in die 80er Jahre wird die Hermeneutik bestenfalls am Rande gestreift
- etwa bei CHRISTEL HOPF (1984, S. 21), die (sehr vergröbernd) qualitative Forschung auf die durch SCHÜlZ vermittelte 'geisteswissenschaftliche Philosophie' DILTHEYs und HussERLs zurückführt (entsprechend z.B. auch KücHLER 1983; sehr deutlich in der amerikanischen
Literatur zur qualitativen Forschung wie z.B. bei BRYMAN 1988).
Innerhalb der Pädagogik werden Ansätze aus der Tradition des interpretativen Paradigmas seit den 70er Jahren aufgegriffen, aber in der
Regel nicht von Autoren, die sich .~elbst explizit .einer hermeneutischen Tradition zuordnen (vgl. die Ubersichten bet BRUM!lK 1983,
PARMENTIER 1989) . Durchweg wird das interpretative Paradigma
nicht in die Tradition der Hermeneutik gerückt, sondern als eigenes
Konzept angesehen. Es gibt so gut wie keine 'Zitiergemeinschaften'.
Wie zögernd die hermeneutische Tradition das int.erpretatiy~-~
~~1ert, belegC@fi.gens auch noch die sehr breit angelegte
Untersuchung 'Verstehell__ .li!IJi . Pä~l!gogjk'_ von REINHARD ,UHL.~
(1989), wo Symbolischer Interaktionismus und Ethnomethodo!og1e
am Rande erwähnt, aber nicht systematisch behandelt werden: Für die
"Begründung von Bildung und Erziehung durch den Gedanken des
Verstehens" (so der Untertitel bei UHLE) scheint hier das interpretative
Paradigma kaum eine Rolle zu spielen.
Seit einigen Jahren zeichnen sich aber bei der wissenschaftstheoretischen Fundierung qualitativer Forschung deutliche Veränderungen ab:
Zum einen hat sich die traditionell enge Anhindung qualitativer Forschung an das interpretative Paradigma in der Tradition von ScHDlZ,
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des Symbo!ischen_Interakt!onismus un~ der Ethnomethodologie zu lö~en begonne_n; Während die Konversauonsanalyse noch sehr deutlich
m. der Tr~J!lin.on der Ethnomethod_olojiie steht, liegt das SchwergeWI~ht quahtallver Forschung derzeit mcht auf der wissenschaftstheorellschen,_ sondern auf der forschungsmethodischen Ebene, d.h. auf
der Entwr.cklung _konkreter forschungsmethodischer Verfahren. Vorgeheusweisen wre der Strukt~lesetest, . qualitative Inhaltsanalyse,
~utes Denken, Konstrukt-Interview u.a. smd von Autoren entwickelt
die _ursprüng~ich durchau_s unterschiedlichen Traditionen (empirisch~
Erziehungswrssenschaft, Interpretatives Paradigma Konstruktivismus
Psychologie persönlicher Konstrukte u.a.) angehÖren. Die Entwick~
Jung vo~ Fo;.;chungsmethoden verläuft dann eher pragmatisch als auf
der Basis emes gerrau festgelegten wissenschaftstheoretischen Programmes, .w~s zur Konsequenz hat, daß qualitative Forschungsmethoden de~ll Im Kontext unterschiedlicher wissenschaftstheoretischer
Konzeptionen angewandt werden.
Zu~ ~deren läßt sich auf dem H!nter~nd der Verselbständigung
qualitallver Forschung ~nn aber Wieder eme verstärkte Hinwendung
zur th~reuschen .Begrundung des forschungsmethodischen Instrum~nt~ums aufzei,gen. Anlaß dafür dürfte der Legitimationsdruck
sem, m dem (es sei an Probleme der Legitimation qualitativer Untersuchung~n in Dritlln!tte!projekten Ende der 70er und Anfang der 80er
Jahre enn!len)_ qualitative Forschung gerade gegenüber der empirischen SoZialwissenschaft steht. Das ftihrt dazu, daß bei der Begründu_ng von _YerfaJ:rren zunehf!lend. anf theoretische ~onzepte zurückgegnffe~ wrrd. Die Spannbreite dieser Konzepte reicht von kognitiven
Theonen (TOI.M~, BRVNER) über die Theorie persönlicher Konstrukte (KEI_.LY) bis zu~ Konstruktivismus. Und hierbei ist auffällig,
~ gerade. m letzter Zeit. verstärkt ~uch a~f DILTHEY (allerdings wemger auf die daran anschließende geisteswissenschaftliche Pädagogik)
zurückgegriffen wird.

-)

---

_,

J?in deutliche_s_ Beispiel. daitir bietet NoRBERT ~~er ursprünglich ~er Tr:adition klassischer empirischer Soziiilwissenschaft zuzuordnen ISt (s_eme ersten Veröffentlichungen stehen deutlich in der Tradition klass.Isch~r empirischer Forschung). Auf dem Hintergrund kritischer Ernwände geg~Il_~~! klas~~s~h_el11Ri!i~chem Vorgehen (z:B.
GR:O~EN unoWESTMEYER)negt aarirr das SchweigewiC!fC seiner
Arbeiten zunächst längere Zeit auf der Entwicklung konkreter Forschungsverfalrren, insbesonde~ der sog. Struktur-Lege-Technik
(SCHEELE/GROEBEN 1984). Die Frage der Legitimation von For:··
schungsmethoden wird hier aber deutlicher Ansatz zu verstärkter Hinwendung zu wissenschaftstheoretischen Konzeptionen. Und hier greift
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GROEBEN explizit auch auf DILTHEY und damit die hermeneutische
Tradition zurück (GROEBEN 1986, S. 14ff.; GROEBEN 1990).
Grundsätzlich Entsprechendes findet sich etwa auch in W:r Übersicht
über verschiedene qualitative Forschungsmetho_den bei . SIEGFRIED
LAMNEK. Unter dem Thema Wissenschaftstheoretische Basis d~ q';lalitativen Sozialforschung' werden hier neben HussERL ausdrücklich
SCHLEIERMACHER und v.a. DILTHEYS Programm des Verslehens aufgegriffen.
Wissenschaftshistorisch, so läßt sich damit das Ergebnis formuliere!l,
stellt das interpretative Paradigma keine Rüc~eJ:rr zur Hermeneu\i!'
dar, sondern ein über weite Passagen ~abhang:tg von h~rmeneuti
schen Traditionen entwickeltes Alu:rnativ~onzept: ~s smd un~er
schiedliche Traditionen, aus denen sich beide Paradigmen he~lelten
und erst im Zusammenhang mit der Lös~n_tg forschu!lgsmethodischer
Konzepte qualitativer Forschung von traditionellen Wissenschaftstheoretischen Grundlegungen und ~e_r se~undJ!r sich daraus erge_ben~n
Forderung nach verstärkter Legrumation die~er Verfahren ergrbt steh
nachträglich eine Verbindung zur Hermeneutik.

2.

Interpretatives Paradigma und Hermeneutik im wis~
senschafts-systematischen Vergleich

Neben der wissenschaftshistorischen ist aber auch eine wissens~haft
systematische Diskussion möglich: Worin bes~hen in _systemati~cher
Sicht Gemeinsamkeiten und Unterscltiede zwisc~en mterp~etativem
und hermeneutischem Paradigma? Wie ist das mterpretative P~
digma im Vergleich zur Hermeneutik zu bewerten? Ist es so, wie
EwALD TERHART 1978 in der 'Interpretative'.' Unte~chtsforsch~g'
vermutete, daß die "interpretative Methodologre als um~ersal~ SoZI<?Hermeneutik nicht nur die Schwächen der Hermeneutik universalisiert, sondern darüber ltinaus den derzeitigen Reflexion~stand um
'Verstehen' nicht erreicht" (1978, S. 170)? Oder macht d_as m~erpre~
tive Paradigma die in der Erziehungswissenschat:t über die \l~Iste~wis
senschaftliche Pädagogik vermittelte hermeneutische Tradition uberfüssig?
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2.1. Ge':Minsamkeiten zwischen interpretativem Paradigma und Hermeneutik
Wenn ~an !nterpretatives _Parad!gma und Hermeneutik vergl~icht, so
Ja:;sen sich Im groben drei Bereiche angeben, wo deutliche UbereinSllmmung besteht:
2.1). Zunächst ei~mal entspricht das Anliegen des interpretativen Paradigmas dem Anliegen DILTHEYs bei der Begründung der Geisteswissenschaften:. Es geht darum, eine wissenschaftstheoretische Grundlegung der W1ss~nsc~aften zu leisten, die, wie DILTHEY 1910 im 'Auf~au ~~~ geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften' formuliert, sich _auf diese!~ große Tatsache (beziehen): das Menschengeschlecht. ~Ie ?esc~Iben und erzählen, urteilen und bilden Begriffe
und Theonen m Beziehung auf diese Tatsache" (DILTHEY 1959ff Bd
7, s. 79f.).
.,
.
Und an~og ~u ist das ~nliegen von ALPRED SCHÜTZ, eine "Theorie
der So_zi_alwissenschaften zu entwickeln, innerhalb derer "die höchst
komplizierte Struktur geisteswissenschaftlicher Grundbegriffe wie
Selbstverstehen und Fremdverstehen, Sinnsetzung und Sinndeutung
... , v_or allem aber das \Yesen der idealtypischen Begriffsbildung und
damit der besonderen Emstellung der Sozialwissenschaften zu ilrrem
Gegenstand klargest~llt werden" (ScHtl!Z 1974, S. 9). Und entspre~hend . versteht s1c~ .~r Sy~bolische Interaktionismus als
theoretische Konzepnon der SoZialwissenschaft (WILSoN 1973, s.
54; BLU~ER ~~73, S. 8~) oder CiCOURELs 'Methode und Messung in
der S<?zmlogie als Beitrag zu den "Grundlagen der sozialwissenschaftliehen Forschung" (CicoUREL 1974, S. 11)
2.1.2. Übereil!stimmung b~steh~ ferner hinsichtlich der grundsätzlichen ~ntscheidung, ~ ~e wissenschaftstheoretische Grundlegung
dt;r Geistes- bzw. SoZialWissenschaften in Abhebung von den NaturWISsenschaften zu erfolgen hat: Ebenso wie bei DILTHEY und der
~an anschli~ßenden geisteswissenschaftlichen Tradition wird auch
be1 SCHÜTZ die _Grundlegung der Sozialwissenschaften im Gegensatz
zu den Nann:v1ssensc~aften durchgeführt (SCHÜTZ 1974, S. llff.).
WILSON defimert das Interpretative Paradigma ausdrücklich im Geg_ensatz zur _herrs~he~den methodo!ogischen Position in der zeitgenösSische~ Soziologie, die davon ausgeht, "Handlungsmuster ... nach dem
~~IVen Erklärungsmodell der Naturwissenschaften zu analysien:n (WILSON. 1973, S. 54). Hermeneutik und interpretatives Paradijl11la sehen sich gleichermaßen im Gegensatz zu dem an den NaturWissenschaften orientierten Vorgehen.
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Dabei ist die Hinwendung zur qualitatiyen Forsch?l!g versteh~ar ll:uf
dem Hintergrund der Ergebnisse klassische':" e!'lpmscher .~oZ!alwis
senschaft: War man bis in die 70er Jahre we1th~ von der Uberl~gen
heit des empirischen Paradigmas überzeugt, so smd zune~e~d Anomalien' im Sinne von THOMAS S. KUHN, d.h. Probleme, die I!fl Rahmen dieses Paradigmas nicht gelöst werden konnten, deutlich geworden:
Zum einen werden zunehmend Sachverhal!e deuili;ch, die !;m
Rahmen des klassischen empirischen ~aradigm:'s mcht erklarbar sind. Ein deutliches Beispiel dafür ,Ist ~r seit den 70er J~
ren viel diskutierte 'Awareness-Effekt beim operanten Konditionieren (z.B. HOlZKAMP 1972), dh. die Tatsache, daß de: Erfolg des operanten Konditionierens offenbar davon abh~gt,
wieweit den Versuchspersonen dieser Vorgang bewußt wrrd,
welche Bedeutung sie ihm geben - ein Sachyer~alt, der a_uf der
Basis eines an den Naturwissenschaften onennerten Reiz-Re..
aktions-Modells nicht erklärbar ist.
Zum anderen wird zunehmend deutlich, daß der d~r empmschen Erziehungswissenschaft ~~nctt;geleg_te praknsche ~n
spruch nicht in dem Umfang emlosbar ISt, Wie mllll: zu Begmn
der 70er Jalrre erwartete. Empirische Erziehu~gs~ssen~chaft,
das zeigen etwa die widersprüchlichen. Erge~msse u)>er <J!~. ~e
samtschule (vgl. DRERUP 1988) garannert ke1~e Rano~al1tat 1~
praktischen pädagogisch~n Han~eln, ftih_rt mcht zu. besserer
Erziehung und 'besserem Untemcht. Erziehung,_ so ISt das Ergebnis, läßt sich offenbar nicht analog zu techmschen Prozessen planen, durchfUhren und steuern.
2.1.3. Die Ablehnung naturwissenschaftlic~ orientierte~ Grund!e.gun~
der Sozialwissenschaften führt zu einer dritten G~memsamke1t. ~ei
der wissenschaftstheoretischen Fundi~ru?g_ d~r ,Geistes- b~w. S~Zial
wissenschaften nehmen Konstrukte Wie Smn, Bedeu~ung und Ver~
stehen' eine zentrale Rolle ein: Bereits für DILTHEY 1st 'Bedeutimg
eine der zentralen Kategorien des Leb~ns. Im 'P~an de~ Fortsetzun~
zum Aufbau der geschichtlichen Welt m den G~Istesw'.~s~nsc_haften
wird Bedeutung als "erste Kategorie des Lebens bzw. die e1genste
Kategorie geschichtlichen Denkens" bezeichnet (1959ff., ~d. 7, ~361f. ): "Jede Lebensäußerung ~at eine Bedeutung, sofe~ Sie .als em
Zeichen etwas ausdrückt, als em Ausdruck auf. etwas ~mw~Ist, das
dem Leben angehört" (Bd. 7, S. 234). U~d der ~mnbe~ff wrrd dann
in der Tradition der geisteswissenschaftlichen ~~gogik gerade auch
als Abgrenzung gegenüber klassischen und empmschen Verfahren angewandt (z.B. NOHL 1938).
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'Bedeutung' und 'Sinn' sind andererseits auch Grundbegriffe des interpretativen Paradigmas: Für BLUMER besagt die erste Prämisse des
Symbolischen Interaktionismus, "daß Menschen 'Dingen' gegenüber
auf der Grundlage der Bedeutung handeln, die diese Dinge für sie besitzen" (BLUMER !973, S. 81). Und für SCHOlZ ist der Sinnbegriff der
zentrale Begriff, auf dessen Basis sich eine 'verstehende Soziologie'
überhaupt erst konstituieren läßt
Ohne hier auf die unterschiedlichen begrifflichen Ausdifferenzierungen im einzelnen einzugehen, läßt sich damit eine gemeinsame theoretische Basis von Hermeneutik und interpretativem Paradigma aufzeigen: im Unterschied zum Verhalten lebloser Gegenstände, so die
Kernannahme beider Traditionen, geben Menschen ihrem Tun und
den Gegenständen ihrer Welt eine bestimmte Bedeutung.
Verstehende Sozialwissenschaft, das ist dann gemeinsame Ausgangsbasis, hat die Aufgabe, die Bedeutungen sinnhaften Handeins zu erfassen - insofern ist das interpretative Paradigma eine hermeneutische
Disziplin.

2.2. Unterschiede zwischen interpretativem Paradigma und Hermeneutik
Interpretatives Paradigma und Hermeneutik lassen sich als zwei Forschungsprogramme verstehen, die, so das bisherige Ergebnis, in der
Zielsetzung weithin übereinstimmen. In der Ausführung bestehen
dann aber deutliche Unterschiede:
2.2.1. Ein wesentlicher Unterschied betrifft die Forschungsmethodik
Die Hermeneutik verfügt über umfangreiche methodische Verfahren
für den Bereich der Textinterpretation. Hermeneutische Methode ist
zunächst einmal Methode der Auslegung von Texten - es sei an die
hermeneutische Diskussion innerhalb von Theologie und Sprachwissenschaft erinnert (vgl. BEm 1967; GADAMER 1972). Aber Hermeneutik verfügt über kein ausgefeiltes Methodenrepertoire zum Verstehen der Lebens- und Erziehungswirklichkeit Sicher finden sich bei
NOHL oder in der daran anschließenden Tradition Beispiele für das
Verstehen der Erziehungswirklichkeit Sicher läßt sich zumindest im
groben auch rekonstruieren, in welchen Schritten dabei vorgegangen
wird (vgl. z.B. KöNIG/ZEDLER 1983, S. 88ff.). Aber letztlich basiert
das Verstehen der Erziehungswirklichkeit weiterhin auf Einftihlung
und Empathie ohne methodische Absicherung und Kontrolle. Deutli-
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. .
Ab h "tt 'Verstehen der Erziehungswirksc .~ thoden geisteswissenschaftlicher
ches Beispiel dafür ISt der
e · hun swirklichkeit ist für ihn
lichkeit' in HELMUT DANNERS
Pädagogik' (1989). Yerstehen der ~~z~ st!engen Sinn zunächst keiein Gebiet, "~as in ei~~\~:r;~~~). Da Verstehen von Handlungen,
nen Platz h~t (DANN
..
Wertvorstellungen usw. der EmeMotiven, S_mnz~s~menhange~;.,as anderes als.die klassische hermehungswirkhchkeit fur DANNER e . t "st das Verstehen der Erziehungsneutische Auslegu':'g von Text?~ ~~ '~esteht in einem Verstehenwollen
wirklichkeit eher eme. Ha tung. d Ie
enüber der mit in der Erzieund in _eine! Offenh~It dem an ~::S~~~n der Erziehungswirklichkeit
hungSSituanon steht . (S. 109)nk.
d damit schrittweise nachvollist hier kein methodisch ge1e tes un
ziehbares Vorgehen.
.
. Paradigma ist ursprünglich kein vorwiegend
Auch das mterpretanve
forschungsmethodisch ausgerichtetes Konzept gewesen.

1

h dem methodischen Vorgehen
BLUMER (1973,_ ~- 109ff.) ~twa ste t haft durchaus kritisch gegenklassischer empmscher S?~Ialwissenscchun smethodik "geben keine
über. Ve~ahr~n der e~pn:schen ~~~~me, ßaten, Beziehungen, KonSicherhell dafur, daß Pra~nssen, Pr irisch ülti sind". Und demgegenzeption~n und l?te!Pre~Ione.?~~~ Siche!heit ~u erlangen", gefordert,
über wud als emzi\i~r eg, .
W lt zu gehen" (BLUMER 1973, S.
"direkt in die empmsche sozm1e e
.
114).
hod I gie und die daran anschlieUnd entsprechend wollen Ethno.met
o oun smethoden bieten, sonßende Konversationsana!yse kem~!orsc~ d ghier letztlich nichts andem sozialwiss~nschafth:e Met allt~~f~~en Sinnerfassung: "Ethnoderes als all:äghche Prak en_ zuranal~se widersetzen sich prinzip!ell
Ibodiseher Regeln Für sie smd
methodologie und Konversat:ons
Verfahren. ein untrenneiner Kanonisierung allgememer me . h
die Entscheidu':gsschritt~ und an~~f~~s~~n Identifizierung und Ers. 16; entsprechend
barer Bestandtei~ des P~an?,mens,
kundung sie genchtet smd (BERGMANN 1981 '
z.B. WEINGARTEN/SACK 1976, S. 8).
.
. p digrna bereits in den Anfll.ngen
Trotzdem biet~t das mterpretanve ~odischen Absicherung des Vordeutliche Ansätze zur forschl!ngsmet (
s l22ff) als "flexible
1973
gehens: Expl<?rati?n etwa bei ~LUMER tler ~ 0 ~ einer~ einer andeVorgehensweise, m de~:r ~~~~~~~~h! Verlauf seiner Studie neue
ren Untersuchungsmet
~ .
.' d
ich in neue Richtungen
Beobachtun~spositi~hnen ~I~~I;r~~t:Oun~;;;rd~r er seine Meinung darbewegt, an die er fru er mc
a
'
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über, was wichtige Daten sind, ändert, wenn er mehr Informationen
und ein besseres Verständnis erworben hat" (S. 122), ist sicher das
Gegenteil eines streng standardisierten Vorgehens, wie man es aus der
klassischen empirischen Forschung gewohnt ist. Aber die dabei jeweils verwendeten Verfahren (BLUMER selbst erwähnt u.a. direkte
Beobachtung, Interview, Analyse von Briefen und Tagebüchern,
Groppendiskussionen und Auszählung von Einzelelementen, S. 123)
ist offen für methodische Absicherung.
Und gerrau diese Entwicklung wurde in der Tradition des interpretativen Paradigmas in den 70er und 80er Jahren vollzogen, so daß wir
hier gegenwärtig über ein sehr umfangreiches und zum Teil auch sehr
ausgefeiltes Methodenrepertoire verfugen - die Spannbreite reicht von
Methoden narrativer Interviews über Methoden Lauten Denkens,
Netz- und Konstrukt-Interviews, bis zu Krisenexperimenten, Objektiver Hermeneutik oder qualitativen Inhaltsanalysen (vgl. die Lehrbücher zur qualitativen Sozialforschung, z.B. LAMNEK 1988; 1989;
SPOHRING 1989) .
2.2.2. Ein zweiter wichtiger Unterschied zwischen Hermeneutik und
interpretativem Paradigma betrifft das Theorie-Praxis-Problem. Hermeneutik bei DILTHEY und hermeneutische Tradition in der Pädagogik
haben sich stets im Gegensatz zu einer wertfreien Sozialwissenschaft
verstanden. Hermeneutik mündet hier aus in eine Bildungstheorie, sei
es, daß diese Bildungstheorie ihrerseits hermeneutisch begründet wird
aus dem "teleologischen Charakter des Seelenlebens" (DILTHEY
1959ff., Bd. 9, S. 185) - sei es, daß dann unter dem Einfluß der Kritischen Theorie Erziehung im Blick auf Postulate wie Mündigkeit und
Autonomie oder aus der Geschichte der Aufklärung. begründet wird.
'Verstehen der Erziehungswirklichkeif mündet in der Pädagogik aus
in praktische (wertende) Konsequenzen- ein Sachverhalt, der sich bis
zu UHLEs 'Verstehen und Pädagogik' durchzieht, wo (so der Untertitel)
versucht wird, Bildung und Erziehung durch den Gedanken des Verstehens zu begründen (1989).
Die Tradition des interpretativen Paradigmas dagegen definiert Sozialwissenschaft als wertfreie Disziplin. Das wird bereits deutlich im
Rückgriff auf MAx WEBER: WEBER ist Begründer einer verstehenden
Soziologie- und zugleich (das zeigt etwa die Wiener Tagung des Vereins rlir Sozialpolitik von 1909) leidenschaftlicher Vertreter des Prinzips der Wertfreiheit für die Sozialwissenschaft. Und SCHÜTZ sieht gerade in der Wertfreiheitsthese eine der größten Leistungen WEBERs
(1974, S. 13). Er wehrt sich ausdrücklich dagegen, von einem "durch
Temperament, wertende oder politische Einstellung oder bestenfalls
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schungsmethodischen Umsetzung und hinsichtlich der praktischen
Konsequenzen unterschiedlich vorgehen.
Was sich damit andeutet, ist, die Annäherung und Verknüpfung zwischen beiden Konzepten voranzutreiben. Gemeinsame Basis für ein
solches Vorgehen wäre die The.!e, daß menschliches Handeln etwas
anderes ist als bloßes Reagi~.J!'_n auf Reize, sondern das es bestimmt
isfVön den Bedeutungen, die Menschen ihrem Tun und ihrer Umwelt
ge~fl.WISSeßschaft vom Meiischei1wrra-aanii.t aber letztlich-zu-einer
heimeneunsehen Disziplin, die die Bedeutungen, die Menschen ihrer
Welt geben, zu erfassen versucht.
Auf der Basis einer solchen grundsätzlichen Hinwendung zu einem
hermeneutischen Programm läge es dann nahe, die Vorteile beider
wissenschaftstheoretischer Traditionen, der Hermeneutik und des interpretativen Paradigmas, zu verknüpfen:
Wissenschaftliches Handeln ist immer nur auf der Basis einer Forschungsmethodik möglich, die überhangt erst eine;; übeciJriifung der
Ergebnisse ermögliclt!, Klassische empirische Sozialforschung und
auch quäittative··s-ozialforschung in der Tradition des interpretativen
Paradigmas haben zunehmend mehr Gewi~!!tJiuCdies.e..Jorschungsme!h_odis_c~~-Abs~cil_eru11_g.gelegt. Erziei_Jmigswissenschaft, dieunter
dem Aiisprucnder wissenschaftlichen Uberprüfbarkeit iltrer Ergebnisse steht, muß an diese Tradition forschungsmethodischer Absicherung anknüpfen.
Andererseits aber hat sich Erziehungswissenschaft stets auch alsprak~PtS.2:}Plinverstanden. Und bei dieser Frage naeh der Umsetzung
wissenschaftlicher Ergebnisse für die pädagogische Praxis bietet es
sich an, stärker an hermeneutische Traditionen anzuknüpfen. Für die
geisteswissenschaftliche Pädagogik war zentral, DILTHEYs wissenschaftstheoretische Grundlegung der Geisteswissenschaften auf die
Frage der Erziehung und Bildung zu beziehen. Und möglicherweise
steht eine ähnliche Aufgabe heute für die Konzeption qualitativer Forschung in der Erziehungswissenschaft an: Die Aufgabe, die entsprechenden methodischen Ansätze nicht einfachhin zu übernehmen, sondern sie im Blick auf Erziehung und Unterricht praktisch umzusetzen
- und das heißt letztlich, qualitative Forschung in eine Bildungstheorie
zu integrieren, mit der Konsequenz, sie nicht mehr weitfrei, sondern
unter der Forderung nach Mündigkeit des Individuums zu betreiben.
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