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Beforschen, was auch der Fall ist 
 
*Wissenschaftliche Theorien und pädagogische Alltagstheorien beziehen sich zumeist auf 

Aspekte, die ein Erziehungsgeschehen offensichtlich und direkt bestimmen.  

*In der Schulpädagogik wird recht konsequent davon ausgegangen, dass Merkmale einer 

pädagogischen Situation wie Interaktions- und Kooperationsformen der Peers 

untereinander, ihr Lernen und lernförderliche Maßnahmen geplant werden können. In der 

Vorbereitung von Unterricht werden Lernziele mit Inhalten verknüpft und auch die 

Erarbeitung des Lernstoffs wird - ev. sogar kleinschrittig - vorstrukturiert. Man geht 

davon aus, dass auch er Einsatz von Methoden, Medien, Strategien der 

Gesprächsführung etc. planmäßig erfolgt. Aus didaktischen, lerndiagnostischen und 

sozialen Analysen ergibt sich für Lernsettings eine eindeutige Zielorientierung. Durch 

diese legitimiert sich nicht zuletzt die schulische Leistungsbeurteilung.  

Intentionen werden hier als für Erziehung oder Unterricht maßgeblich erachtet. 

Daher wird weithin nur die intendierte Rahmung von Erziehung oder Unterricht 

untersucht. - Ein herausragendes Beispiel ist die empirische Unterrichtsforschung, die in 

erster Linie Unterrichtsmerkmale und deren sichtbare Effekte (vornehmlich Lernerfolg) 

untersucht. Daher spricht man bspw. von Unterricht auch als von einem „Design“, 

„Setting“ oder „Arrangement“. - Pointiert betrachtet könnte Schulunterricht hier wie eine 

Art Maschinen- oder Erlebnispark erscheinen, in dem Material, Attraktionen und die 

Lehrperson als eine Art Animateur oder Manager das Lernen zu „steuern“, „anzuleiten“, 

zu „organisieren“ vermögen. Letztendlich werden die SchülerInnen selbst dazu 

verpflichtet, lebenslang ihr Lernen selbst zu steuern, zu kontrollieren und zu bestimmen. 

** In der Fallforschung wird indes deutlich, dass sich individuelle Lernprozesse und die 

dazu gehörigen Wirkungszusammenhänge eher an impliziten als an expliziten Faktoren 

einer pädagogischen Situation festmachen lassen. Nicht vollständig berechenbare 

Faktoren scheinen sogar eine zentrale Rolle beim Gelingen oder Scheitern von Erziehung 

zu spielen. 
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In der Schulpädagogik werden das Wirkungsfeld der jeweils als probat geltenden Mittel 

der Erziehung, die körpersprachlichen Aspekte der Interaktion zwischen Lehrer(inne)n 

und Schüler(inne)n, ihre Metakommunikationen 'zwischen den Zeilen' der 

Unterrichtskommunikation, die Auswahl der Lerninhalte, die Abbildung sozialer 

Strukturen bspw. in Lehrbüchern, die Gestalt und Einrichtung des Klassenzimmers etc. 

von Philip W. Jackson im Jahr 1968 als sog. 'heimlicher Lehrplan' bezeichnet, den er vor 

allem in seiner gesellschaftsstabilisierenden Funktion beschreibt. In Konzepten der 

Interkulturellen Erziehung, in den Fachdidaktiken und in der Koedukationsdebatte wird 

der 'heimliche Lehrplan' heute hauptsächlich in Hinblick auf die Nachteile 

ausbuchstabiert, die sich aus ihrem Geschlecht oder ihrer soziokulturellen Herkunft für 

die SchülerInnen ergeben. * 

In der allgemeineren Bezeichnung 'unthematische' Faktoren des Unterrichts wird nicht 

nur die institutionell verfasste Struktur des Schulsystems und Regeln der Kommunikation 

im Unterricht, sondern auch die habituellen Strukturen der einzelnen Akteure in den Blick 

genommen. In dieser Beziehung wird deutlich, dass schulische Lernsituationen 

entscheidend durch latente Bedeutungen gesprochener Texte, durch ästhetische 

Ausdrucksformen, durch Zeit- und Raumstrukturen, durch unüberlegte Nebentätigkeiten 

und Interaktionen o.ä. mitbestimmt werden, durch die sog. „Hinterbühnen des 

Unterrichts“ (Zinnecker) entstehen. 

Zur Erforschung der latenten Sinnstrukturen sprachlicher Unterrichtskommunikation hat 

sich eine Tradition der rekonstruktiven Unterrichtsforschung etabliert, die an 

methodologische Vorleistungen aus verwandten sozialwissenschaftlichen Disziplinen 

anknüpft. Wenngleich solche erste anspruchsvolle Versuche bereits vorliegen, fehlen 

doch ausgearbeitete Konzepte zur Methodologie der Rekonstruktion impliziter 

Bedeutungsphänomene des Unterrichtsgeschehens.  

Da diese Dimensionen vom regelhaften Unterrichtsgeschehen getrennt sind, entziehen 

sie sich einer objektiven, also Gültigkeit beanspruchenden Beurteilung.  

Entziehen sie sich damit auch der empirischen Forschung? 

*Im Folgenden soll gezeigt werden, dass dieses Desiderat durch Fallforschung eingeholt 

werden kann. Ich konzentriere mich im Folgenden auf phänomenologisch-

epistemologische Grundlagen der Fallforschung. * 

*Der empirischen Phänomenologie geht es in Berufung auf die Erkenntnistheorie von 

Edmund Husserl darum, die eigenen, an das zu untersuchende Phänomen oder Feld 

herangetragenen Auffassungen und Interpretationswege durch die Forschungserfahrung 

so stark irritieren lassen, dass Sichtweisen anhand eines bestimmten Phänomens erst 

entwickelt und präzisiert werden können. „Die Sache selbst“ soll in den Blick geraten. 

Diese Programmatik ist sämtlichen qualitativen Ansätzen gemein, wobei es in der 

Sozialforschung grundsätzlich darum geht, möglichst viele Aspekte der „mannigfaltigen 

(sozialen) Wirklichkeiten“ (Schütz 1971) zu erfassen. Um „die Sache selbst“ in den Blick 



nehmen zu können, wird in der phänomenologischen Forschung der Versuch 

unternommen, die an einen Gegenstand herangetragenen Alltagsvorstellungen, 

Vorurteile, Geltungsansprüche und sonstige Befangenheiten auszuklammern. Dieses 

Unternehmen begegnet uns nicht nur in der empirischen Phänomenologie, sondern auch 

in anderen qualitativen Ansätzen: So soll in der Ethnomethodologie (so Garfinkel 1967: 

272f.) eine „Neutralität gegenüber dem Glauben, dass die Objekte der Welt so sind wie 

sie erscheinen“ praktiziert werden; der Wissenssoziologie nach Karl Mannheim geht es 

um eine „Einklammerung des Geltungscharakters in der genetischen Einstellung“ - um 

nur einige Ansätze zu nennen. (vgl. dazu Bohnsack 2003: 59) 

Ich will diese beiden Grundbelange, den Blick auf die „Sachen selbst“ und die möglichst 

durch Enthaltung gekennzeichnete Analyseeinstellung och etwas näher betrachten. 

1. Die sog. „Sachen selbst“ werden in der Phänomenologie als „Phänomene“ 

bezeichnet. * „Phänomen“ kommt vom griechischen Wort φαινóμενον, das 

Erscheinende, sich Zeigende. In der Übersetzung zeigt sich eine Doppeldeutigkeit: 

* Zum einen geht es hier um etwas, das von sich her offensichtlich und darum 

zweifelsfrei beobachtbar ist. * Zum anderen ist ein Phänomen immer erst noch 

aufzudecken, nicht etwa, weil es verborgen wäre, sondern deswegen, weil es aus 

seinen Kontexten heraus zu eruieren ist; es können dies diskursive, interaktive, 

erzählerische oder bildhafte Kontexte sein. Von vorrangigem Interesse sind die 

Konstruktionen, Typenbildungen, Standards und Methoden der Akteure im 

Forschungsfeld. Sie gelten als sog. natürliche Einstellung, als sozialer Sinn und als 

Konstrukte 1.Ordnung.  

Aus der Doppeldeutigkeit des Begriffs „Phänomen“ ergibt sich eine grundsätzliche 

Doppelsinnigkeit phänomenologischer Theoriebildung.  

In Hinblick auf die Auffassung des „Phänomens“ als ein von sich her zweifelsfrei 

Beobachtbares versteht sich die Phänomenologie als eine deskriptive 

Wissenschaft.  

Konstitutionsphänomenologische Ansätze hingegen sehen im „Phänomen“ kein 

konkretes Ding der empirischen, tatsächlichen Welt, sondern etwas Konstituiertes. 

Sie stellen die Frage danach, was etwas zu demjenigen macht, als das es uns 

erscheint. * Es interessieren also dessen Konstitutionsbedingungen. – Bernhard 

Waldenfels (1992: 15) bemerkt: „Der Gegenstand ist nicht einfach ein und 

derselbe, er erweist sich als derselbe im Wechsel von Gegebenheits- und 

Intentionsweisen, in denen er aus der Nähe oder aus der Ferne, von dieser oder 

von jener Seite erschaut, in denen er wahrgenommen, erinnert, erwartet oder 

phantasiert, in denen er beurteilt, behandelt oder erstrebt, in denen er als wirklich 

behauptet, als möglich oder zweifelhaft hingestellt oder negiert wird.“ - Die 

Konstitution eines Gegenstands erfolgt in einem Akt der Sinnstiftung: Ein 



bestimmter Baum ist für ein Kind, für einen Förster, für einen Biologen etc. nicht 

dasselbe. Wahrnehmen heißt immer Wahrnehmen als. 

Mit dem Wechsel von der Frage nach dem Was zur Frage nach dem Wie vollzieht sich der 

Wechsel von der Beobachtung erster zur Beobachtung zweiter Ordnung. 

Damit komme ich zu der Frage nach der Analyseeinstellung bzw. zu der Frage, was unter 

einer Beobachtung zweiter Ordnung zu verstehen ist.  

Bernhard Waldenfels (1992) gibt zu bedenken, dass man mit einer bloßen 

Urteilsenthaltung noch nicht zu den Sachen selbst kommt. Damit korrespondiert das der 

qualitativen Sozialforschung von Bohnsack & Krüger (2005) attestierte „Stillschweigen“ 

über die Generalisierbarkeit ihrer Ergebnisse. Von Ralf Bohnsack (2005) stammt der 

Lösungsvorschlag, methodologische Standards und epistemologische Prinzipien 

qualitativer Forschung erst aus der Forschungspraxis heraus zu entwickeln. Ich möchte 

diesem Gedanken folgen.  

Nun stellt aber Waldenfels (1992) heraus, dass die Konstitution eines Gegenstandes in 

der Wahrnehmung nicht explizit vonstattengeht, sondern weitgehend implizit, absichtslos 

und en passant. Ein Phänomen wird demnach in der Weise von sinnlich Wirkendem, in 

unaussprechlichen Empfindungen, als unterschwellige Gedanken und als Rede im 

Schweigen vergegenwärtigt. Erst durch solche Vermittlungstätigkeiten zeigt sich ein 

Phänomen als dinghaft vorhanden und für unser Denken und Handeln disponibel. Das 

heißt: methodologische Standards und epistemologische Prinzipien müssten demnach 

einen weitgehend latenten Charakter haben. 

* Mit dieser Auffassung korrespondieren einige Ergebnisse von Fallstudien, in denen die 

Analyse sozialer Phänomene zur Weiterentwicklung der angewandten Methode, resp. der 

Dokumentarischen Methode, geführt haben.  

*** 

1.Andrea Sabisch (2006) entwickelt die Dokumentarische Methode weiter, indem sie 

anhand von Selbstzeugnissen Studierender zeigt, dass sich Sinn an Zäsuren, Pausen, 

Leerstellen, Brüchen (wie bspw. an Selbstzeugnissen auftretenden medialen oder 

materiellen Veränderungen, verschiedenen Versionen desselben Themas etc.) zeigt. 

** 2. Monika Wagner-Willi (2004) zeigt anhand von Fallstudien zum Übergang von der 

Pause zum Unterricht, dass sich sozialer Sinn hier hauptsächlich aus der Überlagerung 

der sequentiellen von simultanen Strukturen ergibt. Sie stellt damit die unumschränkte 

Geltung der Sequenzanalyse als Königsweg sozialwissenschaftlicher Konstruktion (vgl. 

Bohnsack & Krüger 2005) in Frage.  

*** In eigenen Fallstudien (u.a. 2006) zeige ich, dass mit einem Erhebungsinstrument 

immer andere Instanzen verbunden werden, vom guten Freund, Spion, zur 

pädagogischen Autorität bis hin zum Mikrofon eines Radiosprechers. 

*Zäsuren, Pausen, Leerstellen, Brüchen, Variationen eines Themas, die Überlagerung 

sozialer Parallelgeschehen etc. und die imaginären Überformungen des Adressaten der 



eigenen Äußerungen sind von den Akteuren und von den ForscherInnen nicht intendiert. 

Es handelt sich dabei um latente Bedeutungen des Gesagten oder Getanen, nicht 

intentionale Interaktionsgeschehen, um ästhetische Ausdrucksformen, die einer sozialen 

Situation erst Sinn geben. Die praktische Bedeutung sog. „schweigender“ Geschehen für 

die Pädagogik steht, glaube ich, außer Frage. Gezeigt werden sollte, dass sie auch für die 

Methodologie der Sozialforschung von zentraler Bedeutung sind. Die Fallforschung bietet 

die Möglichkeit, diese Geschehen zu ermitteln.  

* 
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