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Editorial 
 
 
 
 
Die vorliegende Ausgabe der Erziehungswissenschaft enthält Beiträge der 
Tagung ‚Promovieren – aber wie?‘, die der DGfE-Vorstand 2008 in Berlin 
durchführte, um die veränderten Bedingungen und Formen des Promovierens 
in der Erziehungswissenschaft zu beleuchten. Wir erinnern in diesem Zu-
sammenhang an den Artikel von Marianne Merkt (in Erziehungswissenschaft 
36/2008) zum selben Thema. Wie sich zeigt, geht es bei den Tagungsbeiträ-
gen nicht nur um die Frage nach den bestehenden Wegen zur Förderung des 
erziehungswissenschaftlichen Nachwuchses – auf Stellen als wissenschaftli-
che MitarbeiterIn, auf Drittmittelstellen, mittels Stipendien, freifinanziert oder 
berufsbegleitend – und ihrer möglichen Verbesserung, etwa mittels Analyse 
der Gelingensbedingungen von Promotionskollegs oder durch den Entwurf 
von Kriterien einer promotionsförderlichen curricularen Infrastruktur. Es geht 
vielmehr auch (und wie könnte es anders sein?) um den Bologna-Prozess, in 
den die Promotion als dritte Phase einbezogen werden könnte, aber nicht 
muss; es geht um die Frage, was dafür und was dagegen spricht, auch Fach-
hochschulen das Promotionsrecht zu erteilen; um die diffizile Frage nach 
dem Verhältnis von Wissenschaftlichkeit, Disziplinarität, (Berufs-)Praxis und 
Professionalität in Forschungen, die zu Promotionen führen sollen; darum, ob 
künftig bereits ein Bachelor-Abschluss als Zulassungsvoraussetzung ausreicht; 
ob die ‚neue Unübersichtlichkeit‘ nicht die Entwicklung von Qualitätsstan-
dards unerlässlich macht u. a. m. – Der Vorstand der DGfE hat, in einer ersten 
Konsequenz aus der Vielstimmigkeit der Tagungsbeiträge und -diskussionen, 
seine Strukturkommission mit dem Entwurf einer Empfehlung zur Frage ku-
mulativer Dissertationen (und Habilitationen) beauftragt. 

Wir freuen uns, dass der Beitrag von Ewald Terhart u. a. (vgl. Erzie-
hungswissenschaft 38/2009) mit der jetzt abgedruckten Replik von Krassimir 
Stojanov eine Diskussion nach sich zu ziehen beginnt. Im Kern geht es wohl 
darum, ob und inwiefern die Bachelorstudienstruktur Verschulung erzwingt 
oder ob und inwiefern sie forschendes Lernen erlaubt. Besteht zwischen den 
vorliegenden Positionen Widerstreit? Terhart u. a. führen aus, dass die Ver-
mittlung von Übersichtswissen in einführenden Vorlesungen „zunächst eine 
gewisse Vereindeutigung, Begradigung und Entproblematisierung von Inhal-
ten, Themen und Diskussionsverläufen beinhalten“ könne und müsse; dies sei 
für Einführungszwecke legitim. Sie fahren jedoch fort, dass auch in Einfüh-
rungen „auf dieser Basis und dort, wo es angemessen ist, der unsichere, kon-
trovers diskutierte, unterschiedlich zu bewertende Status des Wissens ver-
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deutlicht werden“ könne und müsse, und dass es nicht zuletzt zur Lebendig-
keit einer Vorlesung gehöre, „dass kontroverse Positionen, differierende Sicht-
weisen, unübliche Denkwege und moralische Dilemmata zur Sprache kom-
men“ und dadurch „der eigenständige Denk- und Beurteilungsprozess der 
Zuhörer angeregt“ werde. Stojanov argumentiert hingegen, der Sinn einer 
erziehungswissenschaftlichen Einführungsveranstaltung bestehe nicht darin, 
„ein begradigtes und entproblematisiertes ‚Übersichtswissen‘ zu vermitteln“, 
wenn darunter eine „für das Fach als repräsentativ angesehene Sammlung 
von abstrakten Definitionen, Doktringerüsten und geschichtlichen Angaben 
verstanden“ werde, sondern darin, „das Verständnis der Studierenden für die 
spezifischen Problemstellungen des Fachs und für ihre Relevanz zu wecken.“ 
Demnach sei es „die übergreifende Aufgabe einer Einführungsveranstaltung, 
aufzuzeigen, auf welche Fragen die behandelten Bildungs- und Erziehungs-
theorien welche Antworten wie zu formulieren und zu begründen versuchen, 
und zu explorieren, ob und ggf. wie sich die so generierten theoretischen 
Aussagen und Problemlösungsstrategien auf weitere Fragen übertragen las-
sen, die möglicherweise aus den Erziehungs- und Bildungsbiographien der 
Studierenden selbst entstehen.“ Beide Positionen sind möglicherweise nicht 
so gegensätzlich, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Wir hoffen 
jedenfalls auf weitere Beiträge aus der Mitgliederschaft zu dieser hochschul-
didaktisch und bildungstheoretisch gleichermaßen zentralen Problematik. 

Das am Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung 
(DIPF) durchgeführte Bibliometrieprojekt unternahm unlängst bei den Vor-
ständen der DGfE-Sektionen eine Umfrage zu erziehungswissenschaftlichen 
und fachdidaktischen Zeitschriften, mit dem Ziel, deren Reputation als Ort 
für wissenschaftliche Publikationen durch ein fachlich fundiertes Votum zu 
erheben. Dabei wurde darum gebeten, nur Periodika zu bewerten, „die Sie 
ausreichend gut kennen“, und zwar von 0 (geringe Reputation) bis 3 (sehr 
hohe Reputation). Diese Umfrage ist zum Zeitpunkt des Erscheinens der vor-
liegenden Ausgabe der Erziehungswissenschaft schon beendet. Ungeachtet 
dessen interessieren wir uns dafür, wie Sie als DGfE-Mitglied diese Zeit-
schrift eigentlich einschätzen. Falls Sie sogar Editorials lesen, schreiben Sie 
uns! 

Ingrid Lohmann, Susanne Spieker 
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Standardisierte Prüfungsverfahren und der Status  
erziehungswissenschaftlichen Grundlagenwissens 
Replik auf Terhart, Baumgart, Meder und von Sychowski 
 
Krassimir Stojanov 
 
 
 
 
Im Heft 38 der Erziehungswissenschaft befassen sich Ewald Terhart, Franz-
jörg Baumgart, Norbert Meder und Gaja von Sychowski mit der Frage nach 
der Angemessenheit und der Durchführbarkeit von standardisierten Prü-
fungsverfahren im Kontext von erziehungswissenschaftlichen Einführungs-
vorlesungen (vgl. Terhart/Baumgart/Meder/von Sychowski 2009). Zusam-
menfassend ausgedrückt kommen die Autoren zum Schluss, dass solche Prü-
fungsverfahren sinnvoll seien, wenn sie bestimmten Qualitäts- und Durchfüh-
rungsstandards entsprechen, die sie auch relativ ausführlich besprechen. Da-
bei stützen sich die Autoren im Wesentlichen auf zwei Argumente: ein ar-
beitsökonomisches und ein inhaltliches. Das arbeitsökonomische Argument 
lässt sich dahingehend resümieren, dass standardisierte Prüfungsverfahren, 
die meistens in der Form von Multiple-Choice-Tests durchgeführt werden, zu 
einer ‚kräfteschonenden‘ Bewältigung des im Zuge der Bologna-Reform 
stark angewachsenen Prüfungsaufwands beitragen könnten. Das inhaltliche 
Argument besteht darin, dass standardisierte Prüfungsverfahren sich grund-
sätzlich im Einklang mit dem Charakter sowie mit den Vermittlungs- und den 
Erwerbsmechanismen erziehungswissenschaftlichen Grundlagenwissens be-
fänden. Mehr noch, solche Verfahren können nach der Meinung der Autoren 
sogar zu einer gewissen inhaltlichen Vereinheitlichung dieses Wissens bei-
tragen, was zu einer Schärfung des Profils der Disziplin führen könne. Im 
Folgenden setze ich mich mit diesen beiden Argumenten auseinander, wobei 
ich mich auf das Verständnis der Autoren von erziehungswissenschaftlichem 
Grundlagenwissen konzentriere. Dieses  Verständnis, das m. E. den beiden 
Argumenten zugrunde liegt, erweist sich als stark verkürzt und letztlich als 
nicht haltbar. 

1.  Das arbeitsökonomische Argument: Standardisierte Tests seien für die 
Bewältigung des immens angewachsenen Prüfungsaufwands unerlässlich. 

Es ist unbestritten, dass im Zuge der Umsetzung des so genannten Bologna-
Prozesses in Deutschland der Prüfungsaufwand für Studierende wie auch für 
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Lehrende stark zunimmt und dass dieser Aufwand mit den bisherigen Prü-
fungsverfahren in der Tat kaum zu bewältigen ist. Wenn auch die Bezeich-
nung ‚Verschulung‘ inzwischen als nicht besonders originell gelten dürfte, 
beschreibt sie sehr gut die Implementierung der Bologna-Reform hierzulan-
de. Denn diese Implementierung orientiert sich an einem Modell, das sich als 
straff vorstrukturiertes Häppchenweise-Studium bezeichnen lässt. Demnach 
soll der/die Student/in zumindest in den Grundlagenbereichen des Studiums 
jedes Semester eine gewisse Anzahl von fest vorgeschriebenen Lehrveran-
staltungen besuchen und diese durch Prüfungen belegen. Terhart, Baumgart, 
Meder und von Sychowski gehen ganz offensichtlich von diesem Verständnis 
der Bologna-Reform aus. So setzen die Autoren wie selbstverständlich vor-
aus, dass die großen Einführungsvorlesungen, die sie vor dem Hintergrund 
der Studienreform als unabdingbar ansehen, immer und von allen ihren Teil-
nehmern (die in vielen Fällen identisch mit der Gesamtzahl aller an den er-
ziehungswissenschaftlichen Studiengängen eingeschriebenen Studierenden 
sein dürften) besucht und mit einer Prüfungsleistung belegt werden müssen 
(vgl. ebd., 13). Die Autoren können dieser Semester für Semester vollzoge-
nen und alle Einzelveranstaltungen umfassenden Durchstrukturierung des 
Studiums durchaus auch positive Aspekte abgewinnen. Sie sei an der Idee der 
„Erzeugbarkeit von Fähigkeiten“ orientiert (ebd., 11, Herv. KS), und sie ma-
che Problematiken der früheren „sehr offenen Studienstrukturen“ (ebd., 12) 
sichtbar – wie z. B. die Tatsache, dass sie von einem Großteil der Studieren-
den nicht bewältigt worden sind (ebd.).  

Dabei ist anzumerken, dass die Bologna-Reform an sich das Häppchen-
weise-Studium-Modell keineswegs ohne Alternativen lässt. Das Prinzip der 
Modularisierung, das ein Grundbaustein der Bologna-Reform ist, besagt ja 
gerade, dass die zentrale prüfungsrelevante Einheit nicht die Einzellehrveran-
staltung, sondern das Modul ist. Eine konsequente Umsetzung dieses Prinzips 
bedeutet demnach, dass nicht die Einführungsvorlesung den relevanten Prü-
fungsgegenstand darstellt, sondern das Modul, von dem diese Vorlesung nur 
ein Teil ist. Eine offene Gestaltung von Einführungsmodulen ist im Rahmen 
des Bologna-Prozesses bzw. im Rahmen des dazugehörigen ECTS-Systems 
durchaus möglich. Es ist etwa denkbar, dass sich an eine oder besser an zwei 
parallel laufende Einführungsvorlesungen, zwischen denen die Studierenden 
wählen dürfen, Seminare und Kolloquien anschließen, in deren Rahmen auf 
der Grundlage der Einführungsvorlesung forschendes Lernen praktiziert wird. 
Ein so aufgebautes Modul könnte man etwa mit zwei kleineren oder einer 
größeren Studien- bzw. Forschungsarbeit (Research paper) oder durch Teil-
nahme an mündlichen Prüfungsgesprächen absolvieren. Intelligent konzi-
piert, können solche Prüfungsleistungen problemlos die notwendigen ECTS 
(in der Regel 8-10) generieren. Die Abnahme von Prüfungen kann dann auf 
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mehrere Dozenten geschultert werden, die sich an einem so aufgebauten Mo-
dul beteiligen, so dass der Prüfungsaufwand erträglicher wird. Im zweiten 
Teil meiner Replik werde ich erläutern, warum ich im Unterschied zu 
Terhart, Baumgart, Meder und von Sychowski das Praktizieren von for-
schendem Lernen gerade bei den Einführungsmodulen für unverzichtbar hal-
te. Zunächst möchte ich jedoch kurz auf die Frage eingehen, ob das skizzierte 
offene Modularisierungs-Modell erstens wünschenswert und zweitens mach-
bar ist angesichts der Personalsituation des Faches. 

Wenn ich recht sehe, ist für die Autoren eine offene Ausgestaltung von 
Einführungsmodulen, die vom Häppchenweise-Studium-Modell abweicht, gar 
nicht wünschenswert. Vielmehr favorisieren sie implizit und explizit ein Sys-
tem, bei dem alle Studierenden alle (semesterweise) vorgeschriebenen Lehr-
veranstaltungen mit Prüfungen absolvieren, da dieses System an der schon 
erwähnten Idee der „Erzeugbarkeit von Fähigkeiten“ orientiert sei (vgl. ebd., 
10f.). Diese Idee wird im hier besprochenen Aufsatz leider nicht expliziert. 
Allerdings lässt sich diese Idee anhand der Ausführungen der Autoren als Leit-
vorstellung einer zeitlich und lehrtechnisch eng planbaren Erzeugung von 
Fähigkeiten bei den Studierenden rekonstruieren.  

Nun ist hier sicherlich nicht der richtige Platz, sich mit dem Forschungs-
stand zu den Mechanismen kognitiver Entwicklung und von Wissens- und 
Kompetenzerwerb zu befassen. Allerdings wird nach meiner Überzeugung 
jeder, der sich auch nur einigermaßen mit diesem Forschungsstand auskennt, 
zustimmen, dass die genannte Leitvorstellung heutzutage bestenfalls eine 
Minderheitsposition darstellt, die heute allgemein als überholt und naiv gilt. 
Mit einer Reihe von Autoren, die im breiten Spektrum zwischen Luhmann 
und Vygotski anzusiedeln sind, lässt sich behaupten, dass man gewiss Fähig-
keitserwerb initiieren und kultivieren kann und soll, dass aber Zeitpunkte, 
Dauer, Richtungen dieses Erwerbs subjektive Angelegenheiten sind, die sich 
einem Zugriff von außen sperren. Dies besagt übrigens auch das bekannte 
bildungstheoretische Postulat der grundsätzlichen Nicht-Verfügbarkeit von 
Bildungsprozessen. Fassen wir zusammen: Mit der Leitvorstellung einer zeit-
lich-sequentiell genau planbaren Erzeugbarkeit von Fähigkeiten vertreten 
Terhart, Baumgart, Meder und von Sychowski eine wissenschaftlich höchst 
umstrittene (Minderheits-)Position, welche ihrer Favorisierung des Häpp-
chenweise-Studium-Modells anstelle der früheren offenen Studienstrukturen 
zugrunde liegt.  
Stellen aber die offenen Studienstrukturen wirklich ungünstigere Vorausset-
zungen für den Erwerb von wissenschaftlichen und berufsbezogenen Fähig-
keiten im Vergleich zu einem semesterweise durchstrukturierten, verschulten 
Studium dar? Ich möchte mich dieser Frage durch zwei biographische Anek-
doten annähern. Vor einigen Monaten hat mir der Leiter eines in Sofia ange-
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siedelten, sozialwissenschaftlich orientierten deutsch-französisch-bulgarischen 
Master-Programms die folgende Frage gestellt: „Sag mal, wie kommt es da-
zu, dass die deutschen Studierenden durchweg so viel besser als die bulgari-
schen und die französischen sind?“ Die deutschen Studierenden, die übrigens 
bislang im ‚alten‘ System studiert hatten, hätten viel stärker ausgeprägte Fä-
higkeiten, Texte zielgerichtet zu interpretieren, Fragestellungen selbständig 
zu entwickeln und systematisch zu bearbeiten, souverän und präzise zu ar-
gumentieren. Ich habe meinem Bekannten geantwortet, dass dies zu einem 
Großteil den jetzt abgeschworenen offenen Studienstrukturen der deutschen 
Universitäten sowie den dort weit verbreiteten Formen des Seminars mit der 
dazugehörigen Seminararbeit und des Kolloquiums mit dem dazu gehörigen 
Studienprojekt zu verdanken sei. Ja, sicher gibt es viele Studierende, die durch 
die Selbständigkeit, die das ‚alte‘ System ermöglicht und zugleich erfordert, 
überfordert sind und den Weg der „Selbsteliminierung“ (ebd., 12) aus dem 
Studium gehen. Man muss sich aber auch fragen, ob solche Studierende ge-
rade für pädagogische Berufe prinzipiell geeignet sind, in denen selbständi-
ges Denken und Handeln, mentale Flexibilität und Orientierungssinn in 
manchmal undurchsichtigen Situationen gefragt sind. Ferner muss man sich 
auch fragen, ob ein Modell, bei dem die Studierenden von einer Lehrveran-
staltung zur nächsten und von einer Prüfung zur nächsten nach einem vorge-
gebenem Schema durchgeschleust werden, nicht diejenigen marginalisiert, 
die sich durch Eigensinn und/oder durch Interesse an langatmigen, sich über 
Wochen und Monate erstreckende Bearbeitungen von Themen und Fragestel-
lungen, Rezeptionen von Theorien, Analysen von Begriffen auszeichnen. Nach 
meiner Erfahrung fühlen sich solche Studierende in den neuen, eng gestrick-
ten Studiengängen unwohl, ihre Studienmotivation wird abgetötet, und sie 
empfinden gerade erziehungswissenschaftliche Universitätslehre zum Teil als 
unter dem Niveau der gymnasialen Leistungskurse sich befindend, die sie be-
sucht haben.  

Gerade in Ländern, deren Bildungssysteme gegenwärtig besonders ge-
priesen werden, werden offene Studienstrukturen hoch geschätzt. So konnte 
ich mich durch meine Tätigkeit als Gastdozent an einer finnischen Universi-
tät im letzten und in diesem Jahr überzeugen, dass dort die Offenheit des bis-
herigen Systems, die durchaus mit dem ‚alten‘ System der deutschen Univer-
sitäten vergleichbar ist, im Zuge der Bologna-Reform ohne weiteres beibe-
halten wurde. Auf meine Frage, ob sie Multiple-Choice-Tests anwenden, ha-
ben die finnischen Kollegen mit Erstaunen reagiert: „Multiple-Choice-Tests?! 
Die gibt es hier seit Anfang der 80er Jahre nicht mehr.“ Danach haben mir 
die Kollegen erläutert, dass sie Prüfungen ausschließlich in der Form von 
Essays und Seminararbeiten durchführen – weil sie eben am Prinzip des for-
schenden Lernens festhalten.  
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Dass forschendes Lernen im Rahmen einer offen strukturierten Modularisie-
rung möglich ist, die auf Vorschreiben des Besuchs von Lehrveranstaltungen 
verzichtet, die durch Prüfungen einzeln zu belegen sind; dass also die Bolog-
na-Reform nicht mit der Einführung eines Häppchenweise-Studiums kurzge-
schlossen werden darf, habe ich oben ausgeführt. Es ist aber auch klar, dass 
die offene Modularisierung nur mit wesentlich mehr Lehrpersonal insbeson-
dere in dem Bereich zu leisten ist, der schwerpunktmäßig für die Einführun-
gen in die Erziehungswissenschaft zuständig ist. Das ist der Bereich, der in 
Deutschland traditionell Allgemeine Erziehungswissenschaft und in der an-
gelsächsischen Welt meistens als Educational Foundations bezeichnet wird. 
Nach meinem Eindruck kommuniziert jedoch die erziehungswissenschaftli-
che Gemeinschaft hierzulande in der (politischen) Öffentlichkeit kaum, dass 
das Prinzip des forschenden Lernens ein hohes Gut ist, dessen Bewahrung 
unter den Bedingungen der Bologna-Reform eine bessere personelle Ausstat-
tung der forschungsbezogenen universitären Lehre insbesondere im Grundla-
genbereich erfordert. Vielmehr scheint die Bologna-Reform für einige Ver-
treter der erziehungswissenschaftlichen Community ein willkommener An-
lass zu sein, eine längst herbeigesehnte Verschulung erziehungswissenschaft-
licher Studiengänge voranzutreiben und das Prinzip des forschenden Lernens 
zumindest in den Einführungsanteilen dieser Studiengänge zu entkräften. 

2.  Das sachliche Argument: Erziehungswissenschaftliches Grundwissen sei 
prüfungstechnisch standardisierbar. 

Wie eingangs erwähnt, betrachten Terhart, Baumgart, Meder und von Sy-
chowski standardisierte Prüfungsverfahren nicht nur als ein arbeitsökono-
misch sinnvolles Instrument. Darüber hinaus machen sie einen potentiellen 
Positivbeitrag dieser Verfahren für die Konsolidierung und die Vermittlung 
erziehungswissenschaftlichen Grundwissens aus (vgl. ebd., 15f.). Welches 
Verständnis die Autoren von diesem Wissen haben, lässt sich zunächst nega-
tiv anhand des folgenden Zitats aufspüren: „Die Möglichkeiten dieser Prü-
fungsform (Auswahlaufgaben im Sinne von Multiple-Choice – KS) enden erst 
dort, wo die Kompetenz der Studierenden überprüft werden soll, auf der Ba-
sis des erworbenen Wissens selbständig und kreativ Antworten auf neuartige 
theoretische und praktische Probleme zu entwickeln. Aber das kann auch 
nicht das Ziel einer einführenden Veranstaltung sein!“ (ebd., 21). Der katego-
rische Duktus des letzten Satzes darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 
Autoren hier eine sehr starke These vertreten, die durchaus als umstritten zu 
betrachten ist. Denn die Autoren behaupten hier schlicht und ergreifend, dass 
Grundwissen an sich nicht problembezogen ist, oder zumindest, dass die 
Theorien, die dieses Wissen ausmachen, nicht als Problemlösungsversuche 
und -strategien vermittelt werden können, die nur dann verstanden werden, 
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wenn die Studierenden sie selbständig auf neuartige, lebensweltlich relevante 
Situationen anwenden. Damit ignorieren die Autoren aber gänzlich eine wis-
senschaftliche Sichtweise, die wie keine andere die Erziehungs- und Bildungs-
wissenschaft in globalem Maßstab geprägt hatte – nämlich die des Pragma-
tismus.  

Ohne mich an dieser Stelle auf Autoritäten aus dieser Tradition stützen 
zu wollen, möchte ich gegen Terhart, Baumgart, Meder und von Sychowski 
argumentieren, dass der eigentliche Sinn einer erziehungswissenschaftlichen 
Einführungsveranstaltung nicht darin besteht, ein begradigtes und entproble-
matisiertes „Übersichtswissen“ (ebd., 16) zu vermitteln, wenn darunter eine für 
das Fach als repräsentativ angesehene Sammlung von abstrakten Definitio-
nen, Doktringerüsten und geschichtlichen Angaben verstanden wird, sondern 
darin, das Verständnis der Studierenden für die spezifischen Problemstellun-
gen des Fachs und für ihre Relevanz zu wecken. Demnach ist die übergrei-
fende Aufgabe einer Einführungsveranstaltung, aufzuzeigen, auf welche Fra-
gen die behandelten Bildungs- und Erziehungstheorien welche Antworten 
wie zu formulieren und zu begründen versuchen, und zu explorieren, ob und 
ggf. wie sich die so generierten theoretischen Aussagen und Problemlösungs-
strategien auf weitere Fragen übertragen lassen, die möglicherweise aus den 
Erziehungs- und Bildungsbiographien der Studierenden selbst entstehen.  

Das so skizzierte Alternativverständnis von erziehungswissenschaftlichen 
Einführungsveranstaltungen gründet sich auf die Annahme, die mir vollkom-
men im Einklang mit dem Bologna-Prozess zu stehen scheint, dass nicht die 
Aneignung von standardisierten Inhalten, sondern die Kultivierung von be-
stimmten Kompetenzen als übergreifendes Ziel von Studieneinheiten anzuse-
hen ist. Im Falle von erziehungswissenschaftlichen Einführungsmodulen 
handelt es sich hierbei um die Kompetenz, Grundbegriffe der Erziehungswis-
senschaft wie Bildung, Erziehung, Sozialisation, Lernen zu verstehen. Ich 
habe oben aufzuzeigen versucht, dass das Verständnis dieser Begriffe deren 
innovative und problembezogene Anwendung durch die Studierenden mit 
einschließt. Wenn dem aber so ist, dann lässt sich dem angeführten Zitat aus 
Terhart, Baumgart, Meder und von Sychowski zufolge diese Kompetenz durch 
standardisierte Prüfungsverfahren nicht einschätzen. Dafür sind Prüfungs-
formen wie Seminararbeiten, Studienprojekte und auch mündliche Prüfungen 
weitaus angemessener, denn sie beinhalten in der Regel eigenständig entwi-
ckelte Argumentationsketten, Reflexionen und Stellungnahmen, ohne die ein 
Begriffsverständnis undenkbar ist.  

Dieses Begriffsverständnis lässt sich sicherlich nicht durch Reproduktion 
von Definitionen erzeugen, die aus dem Problem- und Entstehungszusam-
menhang der entsprechenden Theorie herausgerissen werden: eine Reproduk-
tion, auf die die Beispielaufgaben offensichtlich abzielen, die im hier bespro-
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chenen Text aufgeführt werden (vgl. ebd., 28-32). Vielmehr erfordert die 
Kultivierung dieses Verständnisses die Hinführung der Studierenden in die 
praktische und lebendige Arbeit des Begriffs, welche darin besteht, problem-
geladene soziale und individuelle Erfahrungen auf den Punkt zu bringen und 
Interpretationshorizonte für diese Erfahrungen zu öffnen. Diese Hinführung 
kann man anhand einer Vielzahl unterschiedlicher Bildungs- und Erziehungs-
theorien vollziehen. Solange es dem Dozenten oder der Dozentin gelingt, den 
Verstehensprozess erziehungswissenschaftlicher Grundbegriffe zu initiieren 
und zu unterstützen, ist es letztlich unerheblich, ob sich seine oder ihre Ein-
führungsvorlesung etwa auf Kant, Humboldt und R. S. Peters oder auf Rous-
seau, Adorno und Dewey fokussiert. So gesehen ist eine Vereinheitlichung 
erziehungswissenschaftlichen Grundlagenwissens zumindest nicht nötig. Wenn 
es sich bei dieser Vereinheitlichung um die Erstellung eines Kanons von ab-
strakten Definitionen handeln sollte, so ist sie für die Zielsetzung erziehungs-
wissenschaftlicher Einführungsmodule als kontraproduktiv abzulehnen. Soll-
ten standardisierte Prüfungsverfahren eine solche Kanonerstellung mit be-
wirken, so leisten sie auch in diesem Punkt keinen positiven Beitrag zur 
Vermittlung erziehungswissenschaftlichen Grundlagenwissens.  

Fazit: Standardisierte Prüfungsverfahren sind für erziehungswissenschaftli-
che Einführungsveranstaltungen und -module nicht geeignet. 

Sowohl das arbeitsökonomische als auch das sachliche Argument von Terhart, 
Baumgart, Meder und von Sychowsky für den Einsatz standardisierter Prü-
fungsverfahren bei der Vermittlung von erziehungswissenschaftlichem Grund-
lagenwissen ist zumindest nicht überzeugend. Der Einsatz solcher Verfahren ist 
aus arbeitsökonomischen Gründen nur dann unerlässlich, wenn die Bologna-
Reform in der Form einer verschulten Studienstruktur umgesetzt wird, die ich 
als Häppchenweise-Studium-Modell bezeichnet habe. Bei einer aus meiner 
Sicht intelligenteren, undogmatischen Implementierungsform der Bologna-
Reform, die sich als offene Modularisierung bezeichnen lässt und die am 
Prinzip des forschenden Lernens als einer international anerkannten Stärke 
der bisherigen deutschen Universitätsstruktur festhält, kann und soll man 
hingegen auf standardisierte Prüfungsverfahren im Grundlagenbereich getrost 
verzichten – allerdings unter der Voraussetzung, dass das Lehrpersonal ins-
besondere im Gebiet der Allgemeinen Erziehungswissenschaft bzw. Educati-
onal Foundations aufgestockt wird. Dieser Bedarf sollte von der Wissen-
schaftscommunity viel stärker als bisher nach außen kommuniziert werden.  

Sachlich betrachtet sind standardisierte Prüfungsverfahren mit dem Cha-
rakter und mit den Erwerbsmechanismen erziehungswissenschaftlichen Grund-
lagenwissens nicht kompatibel. Dies schließt übrigens nicht aus, dass der 
Einsatz solcher Prüfungsverfahren in anderen, eher ausbildungsorientierten 
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Bereichen des Faches sinnvoll sein kann – nämlich dort, wo es eher auf re-
produktive Aneignung von Verhaltensmodellen oder Handlungsrezepten an-
kommt. So wie standardisierende Prüfungsverfahren von Ewald Terhart, 
Franzjörg Baumgart, Norbert Meder und Gaja von Sychowski dargelegt wer-
den, konterkarieren sie jedoch die übergreifende Zielsetzung der Vermittlung 
erziehungswissenschaftlichen Grundlagenwissens – die Kultivierung der Fä-
higkeit zum Begriffsverstehen.  
 
 
Literatur 
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Aktuelles aus den Förderaktivitäten der DFG  
in der Erziehungswissenschaft 
 
Stefan Koch, Heinz-Hermann Krüger und Detlev Leutner 
 
 
 
 
Vor zwei Jahren erschien an gleicher Stelle ein Bericht über die Förderaktivi-
täten der DFG und insbesondere die Arbeit des Fachkollegiums Erziehungs-
wissenschaft. Anknüpfend daran sollen hier einige aktuelle Entwicklungen 
und Neuerungen vorgestellt werden, die für die Erziehungswissenschaft von 
Interesse sind. Zu den Förderangeboten und Begutachtungsverfahren der 
DFG sowie zur Zusammensetzung des Fachkollegiums möchten wir sie auf 
die ausführlichen Informationen im Internet verweisen.  

 
Abbildung:  Anträge in der Erziehungswissenschaft 2004-2008  
    (Projektförderung ohne Schwerpunktprogramme) 
 
Hinsichtlich des Antragsaufkommens in der Projektförderung ist in den letz-
ten fünf Jahren (siehe Abbildung) eine leichte Stagnation zu beobachten, wo-
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bei sich die Förderquote – also der Anteil der erfolgreichen Anträge – kon-
stant bei nahezu der Hälfte bewegt, was immerhin als erfreulich anzusehen 
ist. Weiterhin geht von der DFG und dem Fachkollegium das klare Signal 
aus, dass in der Erziehungswissenschaft noch mehr Projekte gefördert werden 
könnten, wenn im Begutachtungsverfahren mehr Anträge identifiziert wür-
den, die die Voraussetzungen dafür erfüllen. Es lohnt sich also jederzeit, gute 
Anträge an die DFG zu schicken. 

Aus der laufenden Arbeit der DFG und des Fachkollegiums erscheinen 
folgende Punkte berichtenswert:  

Eines der wichtigen Kriterien bei der Bewertung von Anträgen sind die 
Publikationen, die Antragstellerinnen und Antragsteller bisher vorgelegt ha-
ben bzw. die aus laufenden bzw. früheren Projekten hervorgegangen sind. 
Das Fachkollegium hat sich daher intensiv mit der Frage befasst, welche Pub-
likationsstrategie im Rahmen von DFG-geförderter Forschung erwartet wer-
den sollte. Dabei ist zunächst festzustellen, dass allein schon aufgrund der 
unterschiedlichen Verhältnisse in den Teildisziplinen keine generalisierenden 
Aussagen sinnvoll sind. Während in der Allgemeinen und Historischen Päda-
gogik der Monographie große Bedeutung zukommt, sind in manchen Berei-
chen der Lehr-Lern-Forschung englischsprachige Zeitschriftenartikel am 
wichtigsten. Entscheidend ist demnach, für jedes Forschungsfeld eine pas-
sende Mischung verschiedener Publikationsformen anzustreben. Eine einsei-
tige Strategie, wie eine Beschränkung auf Sammelbände oder anwendungs-
nahe Veröffentlichungen, kann langfristig nicht befriedigend sein. DFG-
geförderte Forschung in der Erziehungswissenschaft sollte immer mit dem 
Ziel verbunden sein, die Ergebnisse auch – nicht ausschließlich! – in referie-
ren Zeitschriften zu veröffentlichen und international zugänglich zu machen. 
Natürlich können bei Folge- und Fortsetzungsanträgen solche Publikationen 
nicht immer schon vorliegen, doch sollte glaubhaft gemacht werden können, 
dass diese geplant und auf dem Weg sind.  

Ein in der Erziehungswissenschaft bislang leider wenig genutztes In-
strument der DFG-Nachwuchsförderung ist das Forschungsstipendium, das 
einen bis zu zweijährigen Aufenthalt bei einer angesehen Person bzw. Institu-
tion im Ausland finanziert. Postdocs können sich dafür mit der Beschreibung 
eines Forschungsvorhabens bewerben. Gerade forschungsorientierte Nach-
wuchserziehungswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler haben damit eine 
Chance, Kontakte zu knüpfen, Kooperationen zu etablieren und Erfahrungen 
im internationalen Publizieren zu erwerben.  

Zur Förderung des promovierten wissenschaftlichen Nachwuchses hat 
das Fachkollegium die Durchführung einer Nachwuchsakademie angeregt, 
die sich schwerpunktmäßig empirischer Forschung im Elementar-, Primar- 
und Sekundarbereich widmet. Sofern die Einrichtung erfolgt, werden sich die 
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einer offenen Ausschreibung bewerben, 
an einer Sommerschule teilnehmen und Anträge auf Kleinprojekte stellen 
können. Die Ausschreibung wird dann auch über den DGfE-Verteiler erfol-
gen.  

Im Oktober 2008 wurde das Nationale Bildungspanel eingerichtet, das 
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) getragen wird 
und in Kooperation mit den Ländern und der DFG konzipiert wurde. Parallel 
dazu hat die DFG beschlossen, ein Schwerpunktprogramm Education as a 
Lifelong Process. Analyzing Data of the National Educational Panel Study 
einzurichten. Die Ausschreibung wird voraussichtlich 2011 erfolgen, wenn 
die ersten Paneldaten öffentlich verfügbar sind, und richtet sich unter ande-
rem an Bildungsforscherinnen und Erziehungswissenschaftler.  

Im Bereich Erziehungswissenschaft gibt es zwei neue DFG-Graduierten-
kollegs. 2008 startete das Kolleg Transnationale soziale Unterstützung an 
den Standorten Hildesheim und Mainz. 2009 wurde das Kolleg Unterrichts-
prozesse an der Universität Landau eingerichtet.  

Ein relativ neues, auch für die Erziehungswissenschaft interessantes För-
derangebot sind sogenannte Transferprojekte. Sie bauen auf einem bereits 
geförderten DFG-Projekt auf und sollen dazu dienen, Forschungsergebnisse 
in die Anwendung zu übertragen. Transferprojekte werden gemeinsam mit 
Partnern außerhalb der Wissenschaft durchgeführt; dies können z. B. Schulen 
sein. 

Zur Beratung in Antragsfragen können sich Interessierte gerne an den erst-
genannten Autor (stefan.koch@dfg.de) und die für die Erziehungswissenschaft 
zuständigen Personen in der Geschäftsstelle wenden. Auf dem kommenden 
DGfE-Kongress wird wieder eine DFG-Informationsveranstaltung stattfin-
den. Für interessierte Gruppen besteht zudem die Möglichkeit, im Vorfeld in 
diesem Rahmen Beratungstermine zu vereinbaren.  
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Europäische Forschungsförderung  
durch den Europäischen Forschungsrat 
 
 
 
 
Mit der Gründung des Europäischen Forschungsrats (ERC) gibt es jetzt auf 
der Ebene der Europäischen Union ein Förderangebot, das sich an individuel-
le Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler richtet und das keine themati-
schen Vorgaben kennt. Damit werden die bekannten EU-Rahmenprogramme 
mit ihren thematischen Ausschreibungen für größere Forschungsverbünde 
um ein Element erweitert, das stärker den Förderprinzipien der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft entspricht.  

Der ERC fördert seit 2007 mit den Starting und Advanced Grants Grund-
lagenforschung in Europa. Antragsberechtigt sind Forschende aller Disziplinen 
und jeder (auch außereuropäischen) Nationalität. Entscheidend für die Begut-
achtung der Projektanträge ist allein die wissenschaftliche Exzellenz der An-
tragstellerinnen und Antragsteller sowie der beantragten Forschungsvorhaben. 
Interdisziplinäre Projektvorschläge sind ausdrücklich erwünscht und können 
über eine entsprechende Budgetreserve (derzeit 13 Prozent des Gesamtbud-
gets) finanziert werden. 
 
Individualförderung auf hohem Niveau 

Beide Programmlinien ermöglichen eine maximal fünfjährige Projektförde-
rung: beim ERC Starting Grant für Nachwuchswissenschaftler/innen mit bis 
zu 2 Millionen Euro und beim ERC Advanced Grant für bereits etablierte 
Forschende mit bis zu 2,5 Millionen (in Ausnahmefällen bis zu 3,5 Millio-
nen) Euro pro Projekt. ERC Grants können zum Auf- oder Ausbau von For-
schungsgruppen an Standorten in Europa (EU-Mitgliedstaaten und am EU-
Forschungsrahmenprogramm assoziierte Staaten) verwendet werden.  
 
Internationales Peer-Review 

Anträge dürfen in beiden Programmlinien jeweils maximal 28 Seiten umfas-
sen (davon maximal 15 Seiten für die Darstellung des Forschungsvorhabens). 
Für die Begutachtung und Bewilligung sind 25 international zusammenge-
setzte Fachpanels zuständig. Die Panelmitglieder (in der Regel 12 bis 15 Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler) werden vom ERC Scientific Council 
ernannt. Die Fächerstruktur der Panels ist über folgenden Link abrufbar: 
http://erc.europa.eu/pdf/ERC_Panel_Structure_Descriptors_29_02_2008.pdf. 
Für Anträge aus der Erziehungswissenschaft wäre beispielsweise das Panel 
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SH4 „The Human Mind and its complexity“ (cognition, psychology, lingu-
istics, philosophy and education) zuständig. 
 
Jährliche Budgetsteigerungen 

Der ERC verfügt über ein Gesamtbudget von 7,5 Mrd. Euro, dessen jährliche 
Verteilung von anfänglich 300 Millionen Euro im Jahr 2007 bis auf etwa 1,7 
Mrd. Euro im Jahr 2013 ansteigt. Diese Budgetsteigerungen stehen jeweils 
vollständig für Neuanträge zur Verfügung. 
 
Ausschreibungen und Einreichungsfristen 

Beide Förderlinien werden jährlich mit festen Einreichungsfristen für die drei 
Förderbereiche (Natur- und Ingenieurwissenschaften, Sozial- und Geistes-
wissenschaften bzw. Lebenswissenschaften) ausgeschrieben. Anträge für die 
Ausschreibung des ERC Starting Grant vom Juli 2009 müssen im Herbst 
2009 eingereicht werden. Die nächste Ausschreibung des ERC Advanced 
Grant (geplant für den Herbst 2009) endet im Frühjahr 2010. Die exakten  
Einreichungsfristen werden vom ERC in einem Arbeitsprogramm unter 
http://erc.europa.eu veröffentlicht und sind bei einer Bewerbung unbedingt 
einzuhalten. 
 
Unterstützung durch die DFG 

Die DFG berät als Nationale Kontaktstelle (gemeinsam mit dem EU-Büro 
des BMBF) Forschende zum ERC. Dafür sind in der Geschäftsstelle zustän-
dig: Dr. Annette Doll-Sellen (Annette.Doll-Sellen@dfg.de), Dr. Georg Düchs 
(Georg.Duechs@dfg.de) sowie Martin Winger (Martin.Winger@dfg.de).  
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Development of a European Research Space  
and EERJ-Call for Papers1 
 
Martin Lawn 
 
 
 
 
The European Educational Research Association (EERA) was founded at the 
same time as the integration processes in the EU began to churn – the 
Knowledge Economy goals, Bologna and Lisbon process, the Ljubljana 
process etc. This may have been a coincidence but it doesn’t feel like it. 
EERA began to struggle to define itself, to run good conferences and to sup-
port the organization of networks from the late 90s onwards. Its first real 
journal, the European Educational Research Journal (EERJ), began soon af-
ter. The EERJ came out of thinking within the Council and the ECER. The 
research question was – what was a European association supposed to be do-
ing? Subsidiary questions included – what was our relation to Brussels? What 
distinguished an European Conference on Educational Research (ECER) pa-
per from a national conference paper? Were we a serious academic associa-
tion or a form of tourism? (this was expressed forcefully by different parties). 

In a way, EERA began to model the idea of a European Research Area in 
its own practice. Indeed, the then President and Secretary General (Sverker 
Lindblad and myself) went to a Brussels meeting armed with a paper called 
‘the European Educational Research Area’ early in this decade. EERA had 
begun to develop a consciousness about itself and its identity even though it 
was unclear exactly what ‘space’ it was in. Since that time, a few short years 
ago, enormous changes to research and its organizations have occurred in 
Europe: for example, the rise of the European University Association, the 
Framework and EuroCores programmes, the European Doctorate, the Euro-
pean Research Council and Research Mobility. Simultaneously, research data 
based on pan European performance in education, the inclusion of new states 
in the EU, and the products of a large number of networks and programmes 
have widened the number of collaborating academics and their subjects of 
study. (The EERJ Roundtable at the ECER tries to bring current research pol-
icy issues into a research forum each year.) 

The EERJ was created to represent these changes and the work of the 
EERA. It is a forum for constructive dialogue that recognizes particularity 
and difference in educational research and its issues in Europe, that ac-
                                                 
1  Berlin Network Convenor Meeting June 09 
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knowledges and seeks to address the relative weakness of links between so-
cial science and education research in Europe, and that seeks to develop 
methodologies for studying the new 'European space' of educational research 
(cf. http://www.wwwords.co.uk/EERJ/).  
 
A sample of EERA network descriptions include 

• a European perspective on inclusive education and students’ rights 
• promoting a common European research culture 
• the history of European educational spaces, their national or theoretical 

discourses and educational networks  
• to promote pan-European research collaboration and dissemination 
• to advance university-based teacher education in a European context. 

EERA networks have consistently constructed the cross border study of edu-
cation issues through the use of symposia, as well as in their criteria for mak-
ing judgements about papers. 

So, as a journal, the EERJ follows the interests the networks: it is about 
the new frontiers of Europeanization in educational research and publishes 
aspects of educational research dealing with the emerging borderless space of 
European educational research.  However, like the networks, it does not de-
fine Europeanization and does not reflect an orthodoxy (as political science 
would, for example), yet it will reject papers that deal with national issues 
without regard wider European reference. It asks that authors speak out to a 
wider audience than their local one. This can take some doing! It is also sur-
prising when the paper has already been given at ECER. Individual papers 
can manage their obligation in different ways. They may use a national case 
study to draw implications for a wider Europe; they may illustrate a European 
effect inside a national case; their references reflect other European national 
research literature; they may be comparing two European cases etc 

Published ECER symposia are effective in exploring Europeanization is-
sues through a cumulative process of description and argument: for example, 
on the Emergence and Development of Educational Research in Europe, 
Changing Forms of Educational Governance in Europe, the Theoretical and 
Methodological Significance of Information and Communication Technology 
in Educational Practice and particularly on Didactics: learning and teaching 
in Europe. Within a symposium issue, it is possible for a more national case 
to be relevant because of the other cases clustered around it. Special collec-
tions of papers, produced by projects, seminars or networks in Europe have 
the same function: for example, the European Educational Research Space: 
vocational and lifelong education research;  Civic Education; Ethnography 
of Education in a European Educational Researcher Perspective; Travelling 
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Policy in Post-socialist Education; Public Education, Democracy and Supra- 
and Transnational Agencies in Europe; Local Autonomy or State Control? 
Exploring the Effects of New Forms of Regulation in Education and the Mul-
ticultural Question and Education in Europe. Using the Report section to 
publish useful European project reports, for example, on Benchmarking the 
Quality of Education, underpins this obligation to describe the emerging field 
of European education. 

This obligation to face cross border contexts and references has made the 
EERJ quite distinctive within the community of educational journals. It has 
also made it quite successful in its short life. This chance to discuss the work 
EERA, and in particular its Networks, in relation to the above issues and the 
EERJ is welcomed. It is hoped that it maybe reported back to the Editorial 
Board of the EERJ. 
 
 
Mapping the European Educational Research Space:  
Policy, Governance and Cultures 
 
The European Educational Research Journal would like to produce a special 
issue on the processes and subjects of Europeanization in education for Vol 9 
in 2010. Papers are invited; they should be submitted to the EERJ Editor by 
December 1st, 2009. 

The EERJ works within the idea that European education exists today 
within a borderless space containing significant flows of ideas, policies and 
academics, between countries, in networks and associations, and in projects. 
From its beginning, it has encouraged research across European borders and 
across the field of educational studies: it has published symposia and network 
papers in a range of fields on European education policy, market reforms, 
travelling policies, public education, social capital, the technology of num-
bers, mobility, didactics and social justice. 

The effects of cross European comparisons, joint research projects, 
benchmarking developments and regulatory growth suggest that Europeani-
zation processes in education are wide but also deep. They are occurring 
within and between national policies, research communities and experts. New 
actors, or national actors working in new ways, in the public and the private 
sector in education, and at its different levels, are producing new effects. The 
field of education was not one of the core areas of EU policy but the adoption 
of knowledge economy discourses, the Open Method of Coordination and 
Bologna Agreement, global technology convergences and common perform-
ance measuring has transformed its position in European policy. 
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It is possible to view this process and these effects as constituting a European 
Education Space; a term that recognizes what is happening signifies a new 
condition in European education. It is having consequences for what is stud-
ied, what is not studied and what needs to be studied. The Editors of the spe-
cial issue will be Prof. Lisbeth Lundahl (Umea University, Sweden), Prof. 
Stefan Hopmann (University of Vienna, Austria) and Prof. Martin Lawn 
(University of Edinburgh, UK). 
 
The Author is EERJ Editor and Co-opted EERA Council Member.  
E-Mail: m.lawn [at] btinternet.com 
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Die ‚empirische Wende‘ in der Bildungspolitik und  
in der Bildungsforschung: Zum Paradigmenwechsel 
des BMBF im Bereich der Forschungsförderung 
 
Dorothee Buchhaas-Birkholz 
 
 
 
 
Der Beitrag der Bildungsforschung zu einer gelingenden Bildungspolitik war 
bereits vor 45 Jahren Thema der legendären Göttinger Antrittsvorlesung von 
Heinrich Roth. Er mahnte damals die „realistische Wende“ der pädagogi-
schen Forschung an. Sie sei notwendig, damit sich die Effektivität der Bil-
dungspolitik erhöhe. Zur vollen Zufriedenheit ist dieses Unternehmen – wie 
wir heute wissen – damals nicht gediehen. Zwar gab es im Folgenden – vor 
allem in der zweiten Hälfte der 1960er bis weit in die 1970er Jahre – ein zu-
weilen fast harmonisches Arbeitsverhältnis von Bildungspolitik und Bil-
dungsforschung. Insgesamt und rückblickend gesehen jedoch verharrten 
Deutschland West wie Ost vierzig Jahre weitgehend unbehelligt von empiri-
scher pädagogischer Forschung gleichsam in der pädagogischen Schattenzone 
und konnten sich der Illusion von deutscher Wertarbeit auch im Bereich der 
Erziehungswissenschaft hingeben – eine Illusion, deren Erschütterung erst 
durch die internationalen large-scale-assessments gegen Ende der 1990er 
Jahre einsetzte. 

Wie ist dieser Dornröschenschlaf der Bildungspolitik und der Bildungs-
forschung über so lange Zeit erklärbar? Die Dienstleistungsfunktion der em-
pirischen Bildungsforschung in Form empirischer Analyse und damit kriti-
scher Rückmeldung an die Politik blieb in der notwendigen Qualität und In-
tensität genauso aus wie entsprechende Fragen der Politik an die empirische 
Bildungsforschung. Was ebenfalls ausblieb, war ein entsprechend nachhalti-
ger Widerstand gegen die schrittweise Verlagerung großer Teile der empi-
risch arbeitenden Erziehungswissenschaft in Landesinstitute und damit unter 
die Weisungsbefugnis der Administration. Die empirisch arbeitende Erzie-
hungswissenschaft wurde in Deutschland nicht in gleicher Weise wie in heute 
erfolgreichen PISA-Teilnehmerstaaten auf- und ausgebaut, sondern stagnierte 
im Folgenden als primär geisteswissenschaftlich und normativ ausgerichtete 
Disziplin. Eine Politik wiederum, die ihrerseits weitgehend darauf verzichtete, 
die strukturellen Rahmenbedingungen für empirisch validierte Leistungs- und 
Ertragsfeststellungen zu schaffen, manövrierte sich ebenfalls ins Abseits: „Es 
gehört zu den Eigentümlichkeiten des deutschen Bildungswesens in der 
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Nachkriegszeit“, so resümieren Cortina, Baumert u. a. in ihrer Darstellung über 
das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland, „dass der Erfolg [von] 
Reformen nicht an ihrer – wie auch immer definierten – Effektivität gemes-
sen wurde, sondern allein an ihrer geglückten politischen Durchsetzung“.1 
Sobald diese politisch-ideologisch begründeten Gelingensbedingungen ent-
fielen, endeten in der Regel auch bildungspolitische Reformen.  

Die heute erfolgreichen PISA-Länder gingen mehrheitlich einen anderen 
Weg: Sie rüsteten schon früh ihre Bildungssysteme mit umfassenden Struk-
turreformen für die Zukunft und legten damit die Grundlage für die empiri-
sche Wende in der Bildungspolitik und in der Wissenschaft.  

Die notwendigen Kernelemente eines damit verbundenen Paradigmen-
wechsels sind schnell benannt: Im Wesentlichen handelt es sich dabei um ein 
sinnvoll aufeinander abgestimmtes System von regelmäßigen Schulevaluati-
onen, von – aufeinander bezogenen – nationalen und internationalen Leis-
tungsuntersuchungen, einer nationalen wissenschaftlichen Bildungsberichter-
stattung sowie einer leistungsfähigen Bildungsstatistik. Alle Instrumente set-
zen eine hoch leistungsfähige empirische Bildungsforschung mit der Erzie-
hungswissenschaft als Leitdisziplin voraus.  

Bildungsforschung bleibt dabei als empirisch arbeitende Disziplin im po-
sitiven wie negativen Sinne ihrem gesellschaftlichen Kontext und – im wört-
lichen Sinne – ihrem Verwendungszusammenhang verhaftet. Anders ausge-
drückt: So wie die empirische Wende in der Bildungspolitik eine empirische 
Wende in der erziehungswissenschaftlichen Forschung voraussetzt, weil sonst 
die Erkenntnisse und Instrumente nicht verfügbar sind, die im Zuge einer 
wissensbasierten Steuerung benötigt werden, hat die empirisch arbeitende 
Erziehungswissenschaft nur begrenzte Entwicklungschancen, wenn die sys-
tematische Etablierung einer wissensbasierten Systemsteuerung auf den un-
terschiedlichen Ebenen des Bildungssystems einschließlich eines darauf be-
zogenen Qualitätsmanagements fehlt bzw. nicht zielstrebig realisiert wird. 

Neben den skandinavischen Staaten sind vor allem Kanada und die Nie-
derlande für diesen Zusammenhang gute Beispiele: Die niederländische Er-
ziehungswissenschaft hat ihre empirische Wende bereits Ende der 1960er 
Jahre vollzogen – gestützt durch eine wissensbasierte und output-orientierte 
Politik, die die Ergebnisse der empirischen Bildungsforschung auch kontinu-
ierlich nachfragte. Die Erfolgsbilanz z. B. von Kanada – sowohl im Bereich 
der Leistungsergebnisse von Schülern und Schülerinnen wie im Bereich der 
empirischen Bildungsforschung – hängt entscheidend auch damit zusammen, 
dass Kanada – seiner ebenfalls föderalen Struktur zum Trotz – schon vor ca. 

                                                 
1  Cortina, Kai S./Baumert, Jürgen/ Leschinsky, Achim/Mayer, Karl-Ulrich/Trommer, Luit-

gard (Hrsg.): Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland – Strukturen und 
Entwicklungen im Überblick. 2., überarbeite Aufl., Hamburg 2008, S. 45. 
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15 Jahren auf eine output-orientierte Systemsteuerung gesetzt und sehr ziel-
strebig nationale und internationale Assessment- und Indikatorenprogramme 
sowie große Längsschnittprogramme etabliert hat. Unabhängig von der Zu-
ständigkeitsverteilung zwischen Bund und Provinzen wurden in der Folge 
diese empirischen Instrumente insofern außerordentlich steuerungsrelevant, 
als sie den Kern einer hochmodernen Steuerungsstruktur für systemische In-
novation darstellten. Empirische Forschung lieferte und liefert hier die Grund-
lagen und die Instrumentarien für politische Steuerung, wird aber wiederum 
durch den politischen Einsatz dieser Instrumente entscheidend befördert.2  

Im Vordergrund der deutschen Bildungspolitik steht oftmals die Frage 
nach der Zuständigkeit im juristischen Sinne; in Kanada hingegen scheint 
diese Frage eher nachrangig. Das konstruktive und effektive Zusammenwir-
ken von Bund und Provinzen ist dort offenbar stärker die logische Folge ei-
nes vielseitig instrumentierten, wissensbasierten und funktionalen Ansatzes 
von Steuerung. Der Nutzen einer solchen output-orientierten Steuerungsphi-
losophie liegt darin, dass dadurch im Bildungssystem Mechanismen instal-
liert werden, die 

• automatisch auf Erfolge und Fehlentwicklungen gleichermaßen aufmerk-
sam machen, 

• somit den Zwang zum Lernen im System selbst verankern und 
• ihn vor allem von politischer Opportunität lösen. 

Die Verankerung von Prinzipien lernender Organisationen ist für die Wirt-
schaft im Zeichen der Globalisierung schon lange eine zentrale Erfolgsvor-
aussetzung. Die bei internationalen Assessments besonders erfolgreichen Län-
der führen ihren Erfolg im Kern darauf zurück, dass sie die Steuerungsprinzi-
pien lernender Organisationen auch im Bildungssystem erfolgreich verankert 
haben. Noch fehlt die Forschung, die den Zusammenhang zwischen den Leis-
tungsergebnissen einerseits und wissensbasierter sowie output-orientierter 
Steuerung andererseits detailliert nachweist. Es wäre jedenfalls ein außer-
ordentlich lohnendes Forschungsfeld auch für die Ressortforschung.  

Während erfolgreiche PISA-Länder die empirische Wende in beiden 
Segmenten – in der Politik wie in der Wissenschaft – bereits in den 1980er 
Jahren erfolgreich und vor allem zielgerichtet zu realisieren begannen, setzte 
diese Entwicklung in Deutschland in systematischer Weise erst nach PISA 
2000 ein. Die Herausforderungen, die durch die internationalen Assessments 
schlaglichtartig sichtbar wurden, sind noch immer gewaltig: Deutschland muss 
künftig angesichts der demographischen Entwicklung, der notwendigen welt-
                                                 
2  Vgl. Arbeitsgruppe Internationale Vergleichsstudie (Hrsg.) (2007): Schulleistungen und Steu-

erung des Schulsystems im Bundesstaat – Kanada und Deutschland im Vergleich. Müns-
ter/New York/München/Berlin. 
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weiten Mobilität eines Großteils der Bildungsteilnehmer und der weltweiten 
Konkurrenz um die besten Köpfe und die besten Produkte die Leistungsfä-
higkeit seines Bildungssystems erheblich stärken. Auf keinen Fall dürfen 
weiterhin so viele Schülerinnen und Schüler wie bisher Jahr für Jahr leis-
tungsmäßig zurückbleiben. Leistungsreserven müssen sowohl in der Breite 
als auch in der Spitze in erheblich höherem Maße ausgeschöpft und vor allem 
muss die im internationalen Vergleich hohe Koppelung von Bildungserfolg 
und sozialer bzw. ethnischer Herkunft deutlich reduziert werden. Zur Lösung 
dieser Probleme beizutragen, ist auch ein zentrales Ziel der Qualifizierungs-
initiative Aufstieg durch Bildung der Bundesregierung. 

Das BMBF hat nach der Föderalismusreform 2006, mit der für den Bund 
die letzten Reste bildungsplanerischer Zuständigkeit im allgemeinbildenden 
Schulbereich entfielen, sehr zielgerichtet und in enger Zusammenarbeit mit 
den Ländern und maßgeblichen Partnern im Bereich der Forschungsförde-
rung (vor allem mit der DFG) den Weg erfolgreicher PISA-Teilnehmerländer 
beschritten, die empirische Wende in der Bildungsforschung eingeleitet und 
damit die Voraussetzungen für eine empirische Wende auch in der Bildungs-
politik geschaffen. Beides muss aufeinander bezogen werden: Eine output-
orientierte, evidenzbasierte Bildungspolitik verlangt zwingend eine hoch leis-
tungsfähige empirische Bildungsforschung, um zielgerichtet, ressourcenscho-
nend und wirksam politische Reformen platzieren zu können. Gemeinsam 
mit den Ländern wurden deshalb konzeptionell anspruchsvolle, output-orien-
tierte Steuerungsinstrumente etabliert: 

• Das BMBF hat unmittelbar nach PISA 2000 gemeinsam mit den Ländern 
die theoretische Basis für die nationalen Bildungsstandards entwickeln 
lassen.3 

• Das BMBF hat gemeinsam mit den Ländern die nationale und unabhän-
gige Bildungsberichterstattung konzeptionell in Verbindung mit „Bildung 
im Lebenslauf“ etabliert.4 Die Lebenslaufperspektive gilt auch internati-
onal in Steuerungsinstrumenten wie in der Forschung als äußerst ergiebi-
ger methodischer Ansatz. 

• Das BMBF finanziert gemeinsam mit den Bundesländern regelmäßig 
internationale Assessments (PISA, PIAAC, TIMSS) sowie Forschung zu 
diesen Assessments. 
 

                                                 
3  Klieme, Eckhard u.a. (2009): Zur Entwicklung nationale Bildungsstandards. 3. Aufl. 
4  Vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2008): Bildung in Deutschland 2008 – Ein 

indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Übergängen im Anschluss an den Se-
kundarbereich I. Im Auftrag der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder der 
Bundesrepublik Deutschland und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Bie-
lefeld. 
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Im Bereich der Bildungsforschung hat das BMBF große Programme initiiert, 
die – selbstorganisiert durch Wissenschaft – sonst vermutlich nicht zustande 
gekommen wären:  

• das Nationale Bildungspanel als größte sozialwissenschaftliche Längs-
schnittstudie, die in den letzten Jahrzehnten in Deutschland realisiert 
wurde mit dem konzeptionellen Fokus „Kompetenzentwicklung im Le-
benslauf“5 

• die Förderinitiative Technologiebasiertes Testen (in Verbindung mit ei-
nem DFG-Schwerpunktprogramm zur Kompetenzdiagnostik), die poten-
tiell auch international erhebliche Marktchancen eröffnet 

• das Rahmenprogramm zur Förderung der empirischen Bildungsfor-
schung, das strukturelle Anreize in den Bereichen Nachwuchsförderung, 
Internationalisierung, informationelle Infrastruktur, Verbindung von For-
schung und Bildungspraxis setzen und das zugleich capacity-building in 
bestimmten Themenfeldern ermöglichen und befördern soll. Durch För-
derbekanntmachungen in thematischen Feldern, in denen gleichermaßen 
politischer Erkenntnisbedarf und hohes Forschungsinteresse bestehen, 
betreibt das BMBF – vielleicht als einziges Ressort im Bildungsbereich – 
mit diesem Instrument eine thematisch fokussierte und strategisch ausge-
richtete Forschungsplanung.6 

Alle Forschungs-bzw. Forschungsförderungsprogramme wurden zwar poli-
tisch initiiert, aber mit dem klaren und ausdrücklichen Ziel, sie hohen wis-
senschaftlichen Qualitätsstandards zu unterwerfen und sie zum frühestmögli-
chen Zeitpunkt in die Autonomie der Wissenschaft zu überführen. Die gleich-
gerichteten strategischen Interessen des Bundes und der Länder an einer an 
empirischer Evidenz ausgerichteten Steuerung lassen sich so problemlos mit 
der Förderung unabhängiger Wissenschaft verbinden. Dies ist eine substan-
zielle Weiterentwicklung der bisherigen Ressortforschung und stellt einen 
bedeutsamen Paradigmenwechsel dar. Die einzelnen Programme (Nationales 
Bildungspanel; Technologiebasiertes Testen (TBA), Kompetenzdiagnostik, 
                                                 
5  Der Erforschung von Bildungskarrieren sowie ihrer Gelingens- wie auch Misslingensbe-

dingungen im Nationalen Bildungspanel liegt ebenfalls die Lebenslaufperspektive zugrun-
de, allerdings zugleich mit der Chance auf relativ kurzfristig erzielbare Ergebnisse aufgrund 
des Kohorten-Sequenz-Ansatzes. 

6  Die Themen es Rahmenprogramms beziehen sich ebenfalls auf zentrale Voraussetzungen 
für gelingende Bildungskarrieren: so z.B Sprachdiagnostik/Sprachförderung, Professionali-
sierung des pädagogischen Personals, die Bedeutung kultureller Bildung (Jedem Kind ein 
Instrument), Forschung zu Lehr-Lernforschung unter neurowissenschaftlicher Perspektive, 
Forschung zu Alphabetisierung, Forschung zur Zukunftswerkstatt Hochschullehre, Nach-
wuchsförderung in den Bereichen Bildungsstatistik. Kompetenzdiagnostik, Fachdidaktiken. 
Perspektivisch u.a.: Fortsetzung der Nachwuchsförderung, Systemsteuerung, Entwick-
lungsstörungen (Dyslexie/Dyskalkulie). 
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Rahmenprogramm) sind zudem so angelegt, dass sie zum einen das Förderin-
strumentarium der DFG ergänzen und zum anderen aber auch untereinander 
kombinierbar sind, so dass dadurch auch hohe Synergieeffekte entstehen kön-
nen und entstehen werden. Die zentralen Säulen des Rahmenprogramms sind: 

• Sicherung der Qualitätsstandards durch Orientierung an den Standards der 
DFG-Förderung  

• inhaltliche Schwerpunktsetzung bei Themen, die einerseits interessante 
wissenschaftliche Optionen eröffnen, bei denen andererseits aber auch 
ein erhebliches politisches Erkenntnisinteresse besteht. Alle bisher geför-
derten Projekte werden in Kürze in dem eigens eingerichteten Portal Empi-
rische Bildungsforschung (www.empirische-bildungsforschung-bmbf.de) 
einsehbar sein. 

Zentrale Maßnahmen zur strukturellen Stärkung der empirischen Bildungs-
forschung sind 

• systematische Nachwuchsförderung, insbesondere durch Förderung von 
Promotionsstellen in den Bereichen, in denen besonderer Nachwuchsman-
gel herrscht (Bildungsstatistik, Kompetenzdiagnostik, Fachdidaktiken) 

• die Gründung eines internationalen Büros beim Deutschen Institut für 
Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) zur Intensivierung der in-
ternationalen Vernetzung der deutschen empirischen Bildungsforschung 

• die Verbesserung der informationellen Infrastruktur, insbesondere durch 
Gründung eines vom BMBF finanzierten Forschungsdatenzentrums am 
Institut für Qualitätssicherung der Länder (IQB) für Daten aus öffentlich 
geförderten Assessments 

• weitere große selbstständige Förderinitiativen im Kontext des Rahmenpro-
gramms: Neben dem bereits erwähnten Nationalen Bildungspanel und der 
Förderinitiative Technologiebasiertes Testen gehört hierzu die Förderinitia-
tive Neurowissenschaften-Lehr-Lernforschung (www.nil-programme.de), 
die sehr früh Lehr-Lernforschung und Neurowissenschaften interdiszipli-
när zusammengebracht hat.  

Die erhebliche Resonanz auf die Förderbekanntmachungen des Rahmenpro-
gramms zeigen, dass bei stimmigen Rahmenbedingungen die Leistungsfähig-
keit der empirischen Bildungsforschung auch in der Breite offenbar erheblich 
größer ist als angenommen und dass eine strukturelle Stärkung und Entwick-
lung dieses hochgradig interdisziplinär strukturierten Forschungsfeldes in 
wenigen Jahren gelingen kann – vorausgesetzt, die entsprechenden Ressour-
cen stehen dafür zur Verfügung. Ein solches Ergebnis wäre ein wichtiger 
Schritt zur internationalen Konkurrenzfähigkeit Deutschlands im Bereich der 
empirischen Bildungsforschung. Es wäre aber auch ein wichtiger Schritt auf 



Die ‚empirische Wende‘ in der Bildungspolitik und in der Bildungsforschung 

 33

dem Weg zu einer empirisch informierten Bildungsreformpolitik, die um 
Rahmen- und Transferbedingungen sowie um beabsichtigte Effekte und un-
beabsichtigte Nebeneffekte in weit höherem Maße weiß, als dies in der Ver-
gangenheit der Fall war. Dass Bildungsforschung und Bildungspolitik sich 
miteinander entwickeln müssen, lässt sich u. a. an der außerordentlich hohen 
Nachfrage der Bildungspraxis nach den Bänden der BMBF-Reihe Bildungs-
forschung ablesen. 

Der Diskurs über die Rolle der empirischen Bildungsforschung in ihrer 
Bedeutung für wissensbasierte Steuerung und vice versa ist ein wissenschaft-
liches Thema und eines der wissenschaftlich fundierten öffentlichen Debatte 
zugleich. Wo Wissenschaft im weiteren Sinne Teil auch der politischen Kul-
tur wird und sich als solcher begreift, lagen in der Vergangenheit und liegen 
in der Zukunft ihre besonderen Chancen. Bildungspolitik und Bildungsfor-
schung bleiben in ihren Erfolgs- und Gelingensbedingungen aufeinander ver-
wiesen, auch wenn sie jeweils eigenen Handlungslogiken folgen (müssen). 
Wie sehr es gelingt, die Rahmenbedingungen für den Erfolg der jeweils ande-
ren Seite mit zu gewährleisten, bleibt für beide Seiten eine zentrale Voraus-
setzung auch für künftigen Erfolg. 
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Promovieren – aber wie?  
Einleitung zur Tagung der Deutschen Gesellschaft  
für Erziehungswissenschaft im Mai 2008 in Berlin 
 
Rudolf Tippelt 
 
 
 
 
Bei der ‚Promotionstagung‘ der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswis-
senschaft in Berlin ging es darum, die sich aktuell verändernden Bedingun-
gen und Formen des Promovierens in der Erziehungswissenschaft zu analy-
sieren und zu reflektieren.  

Ein herzlicher Dank geht an alle, die sich bereit gefunden haben, durch 
Beiträge als Vortragende, als Moderatoren oder als Podiumsteilnehmer zum 
Gelingen eines gemeinsamen Reflexionsprozesses beizutragen. Nur durch 
diese Bereitschaft war es möglich, verschiedene Erfahrungen und Sichtwei-
sen über Wege zur Promotion, die sich diversifiziert haben, detailliert zu 
diskutieren. Der Dank schließt Frau Rosendahl ein, die als neue Geschäfts-
führerin das erste Mal für die Organisation und Logistik einer Tagung der 
DGfE verantwortlich war und diese Aufgabe glänzend bewältigte.  

Nach den beiden Einführungsreferaten von Bernhard Schmidt-Hertha 
zum Ist-Zustand des Promovierens in der Erziehungswissenschaft und dem 
internationalen Beitrag von Andrew Brown wurden die verschiedenen Wege 
dargestellt, die das Promovieren ermöglichen:  

 das Promovieren auf Qualifikationsstellen,  
 das häufige Promovieren neben dem Beruf,  
 das Promovieren im Kontext von Forschungsprojekten, 
 das Promovieren in DFG-geförderten Graduiertenkollegs einschließlich 

der Evaluation eines spezifischen Kollegs.  

Drei Kollegen sollen besonders hervorgehoben werden: Andrew Brown, 
Dean of the Doctoral School of the Institute of Education der London Uni-
versity, berichtete im ersten Teil über internationale Standards des Promovie-
rens und die Vergleichbarkeit von Promotionsabschlüssen. Der Rektor und 
Präsident der Universität Bielefeld, Dieter Timmermann, informierte speziel-
ler über Promotionsstudiengänge in der Erziehungswissenschaft und ging auf 
internationale Perspektiven ein. Helmut Heid sprach aus einer allgemeinen 
pädagogischen Perspektive zum Thema „Promovieren fördern – Promovie-
rende fordern“ und stellte dabei sowohl Standards als auch Anliegen an die 
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Promotion in unserer Disziplin auf der Basis intensiver und langjähriger For-
schungs- und Graduierungserfahrung dar.  

Die Tagung beschäftigte sich auch mit den verschiedenen Perspektiven 
des Promovierens aus institutioneller Sicht, und hierbei interessierten die 
Perspektiven der Universitäten, der Fachhochschulen, des deutschen Hoch-
schulverbands, der Studienstiftungen und selbstverständlich auch des Deut-
schen Akademischen Austauschdienstes. Die Vertreter dieser unterschiedli-
chen Institutionen stellten aktuelle und künftige Standards sowie neue Struk-
turen des Promovierens dar, Positionen, die sicher den Erziehungswissen-
schaftlichen Fakultätentag, der von seinem Präsidenten Wolfgang Nieke reprä-
sentiert wurde, und die Position der Deutschen Gesellschaft für Erziehungs-
wissenschaft beeinflussen. 

Warum hat der Vorstand der DGfE diese Tagung Promovieren – aber wie? 
durchgeführt. Es sind hier mehrere Aspekte zu nennen: 

– Erstens ist mit der Modularisierung der bisherigen Studiengänge und der 
damit verbundenen allgemeinen Studienreform auch die Promotion be-
troffen, es verändern sich die Bedingungen des Promovierens, und es 
entwickeln sich spezifische Promotionsstudiengänge in der Erziehungs-
wissenschaft. Sicher ist es so, dass sich im Kontext des Bologna-Pro-
zesses die Hochschulen in einem starken, vielleicht sogar dramatischen 
Umbruch befinden, der sich mit der Anerkennung eines europäischen 
Hochschulraums und der damit verbundenen Verknüpfung des Lehrens 
und des Forschens auch auf die Doktorandenausbildung erstreckt. So defi-
nierte die Hochschulrektorenkonferenz bereits Anfang dieses Jahrzehnts 
die Anforderung, Doktorandenausbildungen möglichst interdisziplinär 
fortzuentwickeln, immer mit dem Ziel, hochwertige und wettbewerbsfä-
hige qualifizierte Wissenschaftler/-innen hervorzubringen. 

– Zweitens wird man hervorheben können und müssen, dass eigenverant-
wortliche Forschung im Mittelpunkt der Qualifikation von Doktorandin-
nen und Doktoranden bleiben wird, denn es geht darum, mit angemesse-
ner Theorie und Methodik komplexer werdende Themen fachlich und 
fachübergreifend zu bearbeiten. Doktoranden sind Forscher mit eigenen 
Rechten und Pflichten. 

– Drittens ist klar, dass Nachwuchswissenschaftler/-innen in dieser Phase 
ihrer Qualifizierung eine verbindliche und organisierte Beratung brau-
chen, dass sie finanzielle Unterstützung benötigen und dass sie in die 
Gemeinschaft der Forschenden und Lehrenden – z. B. in die DGfE – ein-
gebunden sein sollten, damit sie sich regelmäßig und auch überregional 
austauschen können. 

– Viertens wird wissenschaftspolitisch immer wieder darauf hingewiesen, 
dass die Hochschulen – auch bei der Promotion – einerseits für den eigenen 
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Nachwuchs, andererseits aber auch für einen außeruniversitären Arbeits-
markt ausbilden, weil auch außerhalb der Universitäten Spitzenpersonal 
für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben gebraucht wird. Auf diese 
Konkurrenzsituation hat zuletzt der Wissenschaftsrat erneut hingewiesen. 

– Fünftens steht hiermit die in den letzten Jahren stärkere Betonung be-
rufsorientierter Kompetenzen in Zusammenhang; gefordert werden also 
eine breite Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und 
personale Kompetenz, was dazu führt, dass die Ausbildungsgestaltung 
im Bereich von Forschung und Promotion um weitere curriculare Ele-
mente ergänzt wird. Der Promovierende ist gleichzeitig also Forscher 
und Studierender, eine Praxis, die in zahlreichen Bologna-Staaten dazu 
geführt hat, dass regelmäßige Lehrveranstaltungen ein Teil der Dokto-
randenausbildung sind. 

– Sechstens ist eine Promotion immer weniger ein pencil and desk-Verfah-
ren, vielmehr sind Promovierende in Forschergruppen eingebunden, ohne 
allerdings dem Diktat des kollektiven Forschens zum Opfer zu fallen. 
Die Promotionsphase wird individuell verantwortet, aber transparent ge-
regelt, so dass Qualifikationsziele unter Sicherung von Qualität auch tat-
sächlich erreicht werden. 

– Siebtens gibt es für den Hochschulbereich einen formulierten Qualifika-
tionsrahmen, der auch international vergleichbare Promotionsstudien-
gänge sowie die Forderung nach Sicherung der Qualität hervorgebracht 
hat. In diesem Qualifikationsrahmen werden Hinweise zur Wissensver-
tiefung, aber auch zu methodischen, systemischen und kommunikativen 
Kompetenzen erwartet.  

 
Wenn man noch einmal zusammenfasst, wird derzeit insbesondere unter 
wissenschaftspolitischen Zielsetzungen folgendes angestrebt: 

 mehr selbstständige Verantwortung für den Promovierenden und für die 
durchführende Fakultät; 

 die Vermittlung von allgemeinen Kompetenzen und Kenntnissen, die ne-
ben der gezielten Qualifizierung für eine wissenschaftliche Karriere in 
den Universitäten auch außerhalb der Universitäten von Bedeutung sind;  

 die weitgehende Entlastung von promotionsfernen Tätigkeiten, was un-
bedingt finanzielle Absicherung notwendig werden lässt; 

 eine stärkere internationale Ausrichtung von Promotionen und Promotions-
studiengängen; 

 die Einbeziehung und Ausbildung von Doktoranden in ein Fach und in 
eine Fakultät über die Bearbeitung des Promotionsthemas hinaus; 

 die Sicherung von Qualität im Bereich der wissenschaftlichen Nach-
wuchsförderung 
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 und nicht zuletzt auch im Interesse der Promovierenden eine überschau-
bare Dauer der Promotionszeiten, wobei derzeit 2,5 bis 4 Jahre als akzep-
tabel gelten. 

Vor dem Hintergrund solcher Zielsetzungen und der Auseinandersetzung mit 
ihnen ist den Referentinnen und Referenten, den Moderatorinnen und Mode-
ratoren sowie den Podiumsteilnehmern für die Arbeit, die sie sich für diese 
Veranstaltung im Interesse der Fortentwicklung und wissenschaftlichen Pro-
filierung der Erziehungswissenschaft gemacht haben, nochmals sehr herzlich 
zu danken. Der erfolgreiche Verlauf der Tagung und die anregenden Vorträ-
ge, die interessante Diskussionen auslösten, sind im Folgenden dokumentiert.  

Die IST-Situation in unserem Fach wurde eingangs von Bernhard 
Schmidt-Hertha (LMU München) unter Rückgriff auf die im Datenreport 
2008 dokumentierten Zahlen zu erziehungswissenschaftlichen Promotionen 
zusammengefasst. 
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Kathedralen in der Wüste?  
Reflexionen zur strukturierten Promotion  
Erfahrungen und Thesen 
 
Werner Fiedler und Susanne Schedel 
 
 
 
 
1  Zum Ist-Zustand: Einsamkeit und Freiheit 

Vorherrschend ist immer noch die Einzelpromotion, gerade in den Geistes- 
und Sozialwissenschaften, nach dem klassischen Meister-Lehrlings-Verhält-
nis. Dies hat zur Folge: Die Dissertationsthemen sind häufig nicht in die 
maßgeblichen Forschungszusammenhänge integriert und fächerübergreifende, 
interdisziplinäre Fragestellungen kommen zu selten vor. Die Themen sind 
zudem häufig überspezialisiert und gleiten in randständige Bereiche ab. Da-
mit stellt sich das Problem der Anschlussfähigkeit an wissenschaftliche Dis-
kurse.  

Bei Beschäftigten auf Qualifikations- oder Drittmittelstellen finden wir 
ein Übermaß an qualifikationsfremden Dienstleistungen oder Arbeiten für 
das Forschungsprojekt, die eigene Promotion steht zurück oder bleibt auf der 
Strecke. Promovierenden mit Stipendien dagegen fehlt häufig die universitäre 
Einbindung. 

Generell arbeiten Doktoranden vielfach isoliert bei unzureichender Betreu-
ung, und der wissenschaftliche Meinungsaustausch ist häufig unterentwickelt. 
Dies kann dazu führen, dass die Themenstellung verfehlt, unangemessene 
Forschungsmethoden gewählt und der erreichte Arbeitsstand nicht richtig 
eingeschätzt wird. Das Meister-Lehrlings-Modell der deutschen Doktoranden-
ausbildung lässt die notwendige Transparenz im Betreuungsverhältnis und 
Beurteilungsverfahren vermissen und erschwert die Formen einer Steuerung 
von Promotionsprojekten in Form erweiterter Expertise, wie sie beispiels-
weise durch Betreuungen mehrerer Hochschullehrer in Kollegs oder Promo-
tionsverbünden stattfindet. Die Verantwortung der Universität als Institution 
tritt in diesem Modell fast vollständig zurück und beschränkt sich auf formal-
bürokratische Abläufe wie auf das Verfahren der Doktorprüfung oder der 
Titelverleihung. 

Die klassische individuelle Form der Betreuung, wie sie in Kolloquien 
und Oberseminaren stattfindet, reicht oft nicht aus, diese Defizite zu über-
winden. Eine systematische Ausbildung der Betreuer findet im Rahmen der 
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Hochschuldidaktik und auch auf dem Gebiet der Beratung kaum statt. Es 
fehlen strukturierte Betreuungsangebote, die bei fachübergreifenden Problem-
stellungen professionelle Hilfestellungen geben. Wissenschaftliche Betreuer 
bewegen sich in einem überkomplexen Gefüge von Aufgaben, ihre Rollen 
umfassen Mentoren- und Supervisionsfunktionen, Gutachter- und Prüfer-
aufgaben und oftmals auch die Rolle als Vorgesetzter bei vorliegenden Be-
schäftigungsverhältnissen. Im internationalen Vergleich wirkt dies intranspa-
rent und unstrukturiert. Auf der persönlichen Ebene provozieren ein so 
geartetes Betreuungsverhältnis Verhaltensunsicherheiten und persönliche Abhän-
gigkeiten und damit oft mühsame Aushandlungsprozesse, die die Promotio-
nen gefährden und verlängern. 

Auch eine unklare Berufsperspektive kann zu überlangen Promotions-
zeiten (ver-)führen; proportional zur Dauer der Promotion sinken jedoch die 
Chancen am Arbeitsmarkt. Die Vorbereitung auf die spätere berufliche Praxis 
wird in der Phase der Promotion vernachlässigt, da notwendige Schlüssel-
qualifikationen, die innerhalb wie außerhalb der Hochschule von Bedeutung 
und von Nutzen sind, nicht systematisch vermittelt werden. 

Besonders beklagt wird die wissenschaftliche und soziale Isolation vieler 
Doktorandinnen und Doktoranden, die aus der jahrelangen Bearbeitung (durch-
schnittlich ca. 5 Jahre) eines Dissertationsthemas resultiert; wobei jedoch auch 
zu fragen ist, ob nicht umgekehrt eben diese Isolation die überlangen Arbeits-
zeiten an der Dissertation mit bedingt. 

Erstes Fazit: 
Eine Promotion in Einsamkeit und Freiheit zu schreiben, wie es Schelsky 
einst beschrieben hat, kann heute nicht mehr das Ideal eines Nachwuchs-
wissenschaftlers sein – wenn es denn je ein gutes Vorbild war. 

2  Zu Status und Zahlen: Ein Promovend ist ein Etwas, 
das promoviert 

Der hochschulrechtliche Status von Promovierenden ist weder in den meisten 
Landeshochschulgesetzen noch in den Promotionsordnungen der Universitäten 
klar geregelt. Der Zugang zur Promotion, die Themenvergabe und die 
Betreuungspflichten sind unzureichend gesteuert. Auch hierin liegen wesent-
liche Ursachen für überlange bzw. scheiternde Promotionsvorhaben. Ein 
transparentes und geregeltes Zulassungsverfahren, in dem erforderliche Stan-
dards definiert sind, findet sich allenfalls in freiwilligen Vereinbarungen über 
gute wissenschaftliche Praxis, wobei auch hier wenige Erkenntnisse über die 
Wirksamkeit solcher Vereinbarungen im Konfliktfall vorliegen. 
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Die verschiedenen Wege zur Promotion (auf einer Stelle als wissenschaftli-
che Mitarbeiter, auf Drittmittelstellen, mit Stipendien, freifinanziert, berufs-
begleitend) machen deutlich, warum Promovenden keine Studierenden sind, 
sondern zum Mittelbau gehören: Promovierende sind Forscher in der Phase 
der ersten selbstständigen Forschungstätigkeit und stehen schon im Berufs-
leben, auch wenn sie sich gleichzeitig noch in einer Phase der Qualifikation 
befinden.  

Deutschland hat im internationalen Vergleich eine hohe Promotionsquo-
te, jährlich werden ca. 25.000 Doktorate (incl. Medizin) verliehen. Die Erzie-
hungswissenschaft kommt im Vergleich zu den anderen Fächern jedoch 
schlechter weg, hier besteht auch ein quantitativer Nachholbedarf. Die hoch-
schulstatistischen Daten geben jedoch keinen Aufschluss über das Gesamt-
bild des Promovierens: wie viele eine Promotion anstreben ist unbekannt, 
von daher auch die Zahlen der Dropouts und die Gründe des Abbruchs. Auch 
das Problem der langen Promotionszeiten – ca. 5 Jahre im Durchschnitt als 
geschätzter Wert – bleibt unsichtbar. Somit fehlen Informationen, die not-
wendig wären für Strukturmaßnahmen und Anreizsysteme im Kontext der 
sich etablierenden neuen Hochschulsteuerungsmodelle, die vor allem auf der 
Ebene der Fachbereiche und Fakultäten etabliert werden müssen. 
 
Zweites Fazit: 
Ein eigener Status und die Zuordnung zum Mittelbau ermöglichen erst die 
Beteiligung und Mitbestimmung der Promovierenden als Statusgruppe.  

3  Zur Strukturierung der Promotion:  
Strukturiert und differenziert  

Angesichts der skizzierten Defizite haben Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 
und Wissenschaftsrat (WR) Empfehlungen erarbeitet, die die Einrichtung von 
strukturierten Doktorandenprogrammen favorisieren. Die Ansatzpunkte dazu 
sind vielfältig: So fördert die DFG in größerem Umfang Graduiertenkollegs, 
eine jüngste Entwicklung ist die Einrichtung von Research Schools bei der 
Max-Planck-Gesellschaft (MPG). Zudem haben einige Landesregierungen 
diese Anregungen aufgegriffen und richten Graduierten-Zentren an einzelnen 
Hochschulstandorten ein (in NRW jüngst sieben solcher Zentren).  

Einige Begabtenförderungswerke gehen ähnliche Wege und fördern un-
terschiedliche Formen von Promotionsverbünden. Die Hans-Böckler-Stiftung 
beispielsweise hat seit Mitte der 1990er Jahre mittlerweile 28 Promotionskol-
legs gefördert. Auch einzelne Hochschulen oder Fachbereiche richten Gradu-
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iertenzentren oder Promotionsstudiengänge mit dem Ziel ein, durch promoti-
onsbegleitende Angebote den Prozess des Promovierens zu unterstützen. 

Ein wichtiger Schritt in diese Richtung erfolgte ebenfalls über die Exzel-
lenzinitiative. Über deren wissenschaftspolitische Ausrichtung  kann man mit 
Recht streiten: Positiv zu bewerten ist jedoch jene Fördersäule, die speziell 
für die Graduiertenförderung konzipiert war.  

Gleichzeitig sind diese entstehenden Graduiertenzentren völlig unter-
schiedlich organisiert und unterscheiden sich in der Größe, reichen von klei-
nen Programmen mit wenigen Stipendien bis hin zur zentralen Graduate 
School für alle Fachbereiche auf Universitätsebene. Zudem erreichen sie 
bisher nur eine Minderheit der Promovierenden. Insbesondere kleine oder 
sogenannte Orchideenfächer finden sich in diesem Konzept schlecht wieder. 
Zusammengefasst stellt sich die aktuelle Situation als unübersichtlich und 
intransparent dar. Auch angehenden Doktoranden fehlt eine Orientierungs-
hilfe, um eine Promotionsprojekt nicht nur in fachlicher Hinsicht gut vorzu-
bereiten. 

Drittes Fazit: 
Die Angebote der strukturierten Doktorandenausbildung dürfen nicht nur den 
Exzellenzinitiativen oder wettbewerblichen Formen zugeordnet werden; die 
Zugänge müssen für die Gesamtheit der Promovierenden konzipiert werden, 
sonst sind Doktorandenzentren am Ende Kathedralen in der Wüste. 

4  Aspekte der Strukturierung: Desiderata  

Zulassung zur Promotion 
Eine sinnvolle Strukturierung des Promotionsprozesses beginnt schon bei der 
Zulassung bzw. der Annahme zur Promotion und einem damit verbundenen 
Auswahlverfahren. Die Zugänge zur Promotion müssen transparent sein, z. B. 
durch Ausschreibungen oder eine Zulassungskommission, die Kriterien und 
Standards festlegt. Dadurch entstünde ein geordnetes Verfahren. In dieses Ver-
fahren sollten nicht nur wissenschaftliche Qualitätsaspekte, sondern auch 
gesellschaftspolitische Aspekte und Zielsetzungen Eingang finden, z. B. die 
Förderung von Frauen, der Abbau von sozialer Benachteiligung, die Förde-
rung von Personen mit Migrationshintergrund, Internationalisierung etc.  

Perspektivisch wird sich mit den Masterabschlüssen auch der Übergang 
zur Promotion neu gestalten. Es deutet sich an, dass ein Teil der Masterstu-
diengänge ein wissenschaftliches, der andere ein berufspraktisches Profil 
entwickeln wird. Zugangskriterien zur Promotion müssen die damit verbun-
denen Qualifikationsvoraussetzungen bedenken. 
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Noch bedeutsamer könnte in diesem Kontext die Diskussion sein, ob eine 
Zulassung zur Promotion direkt nach dem Bachelor und auch bei Fachhoch-
schul-Absolventen ermöglicht wird. Insbesondere von forschungsintensiven 
Fachhochschulen wird der Ruf lauter, vereinfachte Zugänge zur Promotion 
zu eröffnen. Kooperationsvereinbarungen zwischen einzelnen Universitäten 
und Fachhochschulen sind ein erster Ansatz hierzu, der auch in gemeinsamen 
Betreuungsarrangements der beteiligten Hochschullehrer zu finden ist.  

Ein Instrument zur Regelung dieser Zugangsregelungen könnten die 
oben bereits erwähnten Promotionsvereinbarungen sein, die die Pflichten und 
Rechte aller Beteiligten festlegen und im Konfliktfall eine schlichtende oder 
ausgleichende Person benennen. 

Curriculare Infrastruktur 
Die wichtigsten Strukturelemente sind jedoch die promotionsbegleitenden 
Angebote, die für Promovierende verbindlich sein sollten. Jedes Kolleg bzw. 
Graduiertenzentrum sollte durch gezielte Angebote den Prozess des Promo-
vierens begleiten und unterstützen. Basierend auf den Erfahrungen aus der 
Förderpraxis der Hans-Böckler-Stiftung lassen sich diese Angebote in drei 
Bereiche einteilen: 

A ) Prozessbegleitung allgemein  

– Schreibwerkstätten 
– Forschungssupervision/Coaching 
– Angebote zur beruflichen Orientierung inner- und außerhalb der Wissen-

schaft 
– Mentoring-Programme  

B ) Fachwissenschaftliche Angebote 

– Forschungswerkstätten/Sommerschulen 
– Speziell moderierte Doktorandenkolloquien 
– Vorträge und Zusammenarbeit mit Gastwissenschaftlern 
– Wissenschaftliche Methodenausbildung  
– Verfassen von promotionsbegleitenden Qualifying Papers 
– Eigene Beteiligung der Promovierenden an Ringveranstaltungen zum 

Thema der Promotion 
– Vorträge bei Tagungen im In- und Ausland 
– Eigene Lehrveranstaltungen zum jeweiligen Promotionsthema 
– Unterstützung der Publikationstätigkeit, z. B. durch Vermittlung von 

Kontakten zu relevanten Fachzeitschriften o. ä.  
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C ) Vermittlung von wissenschaftsbezogenen Schlüsselqualifikationen 

– Rhetorik/Präsentation 
– Hochschuldidaktik 
– Moderationstechniken/Leitung von Gruppen 
– Zeitmanagement 
– Projektmanagement 
– Akquise von Projektmitteln 
– Bewerbungstrainings für die Wissenschaft 

Leitlinie dieser Angebotsstruktur ist dabei nicht, einen verbindlichen Kanon 
für alle gleichermaßen zu etablieren, sondern prozessbegleitend und offen auf 
die jeweiligen Anforderungen und Bedürfnisse der Promovierenden zu rea-
gieren und, immer daran gekoppelt, vor allem den Forschungsprozess zu 
unterstützen und gezielte Qualifikationen zur Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses zu vermitteln. Weniger zielführend mutet in diesem Zu-
sammenhang das Konzept des festgelegten, straffen Curriculums in der Dok-
torandenausbildung an, da es in der Tat die Gefahr allzu großer Verschulung 
birgt. Promotionskollegs haben sich unter anderem deshalb nahezu als Ideal-
form der Promotionsphase erwiesen, weil sie zum einen eine soziale und 
wissenschaftliche Rahmenstruktur und Anbindung bieten, gleichzeitig aber 
Raum lassen für selbstbestimmte und eigenverantwortliche wissenschaftliche 
Arbeit und Weiterbildung.  

Professionelle Betreuung  
Die Betreuung von Doktorarbeiten ist ein Thema für sich und eine Black box! 
Im vorherrschenden Meister-Lehrlings-Verhältnis sind die Promovierenden 
dem Können, Geschick oder dem Wohlwollen der Betreuer ausgesetzt. 

Differente Rollenkontexte der Betreuer (Mentor, Vorgesetzter, Prüfer) 
verweisen auf ein komplexes Beziehungsverhältnis. Dies führt oft zu unre-
flektierten und nicht professionalisierten Beziehungsmustern und trifft auf 
alle Beteiligten zu. Für die meisten Hochschullehrer ist die Betreuung von 
Doktorarbeiten nicht nur eine Sache des Prestiges und der Reputation, son-
dern eine persönliche und wissenschaftliche Bereicherung, die sie jedoch neben 
all ihren anderen Pflichten und Aufgaben zu erfüllen haben. Dies bringt sie 
häufig in Zielkonflikte, zumal im bisherigen System keine Anrechnung auf 
Lehrdeputate oder andere Anreize vorgesehen sind. Zudem gibt es keine pro-
fessionelle Vorbereitung auf diese höchst wichtige Aufgabe (eigene biografi-
sche Erfahrungen mit der Betreuung der eigenen Qualifikationsarbeiten sind 
vermutlich die Orientierung für das jeweilige Handeln). 

Auch die Bezeichnung Doktorvater oder Doktormutter weist schon dar-
auf hin, dass es sich bei einem solchen Betreuungsverhältnis nicht um nur 
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eine Arbeitsbeziehung, sondern eben auch um eine komplexe soziale und von 
Abhängigkeit geprägte Konstruktion handelt. 

Für die Promovierenden ist die Phase der Promotion eine schwierige so-
ziale, biografische Passage, die eine hohe Herausforderung und zugleich eine 
Verunsicherung darstellt, nicht nur im intellektuellen Sinne. Identitätskon-
zepte und Fragen nach der beruflichen Perspektive kennzeichnen die Proble-
matik, zumal die Arbeitsmärkte sich zunehmend prekär entwickeln und die 
Karriere in der Wissenschaft riskant und ungewiss ist. 

Hinzu kommen häufig unklare wechselseitige Ansprüche der Promovie-
renden und der Betreuer an die wissenschaftliche Arbeit und das Betreuungs-
verhältnis, was sich zumeist in unklaren ergebnis- und zeitorientierten Ab-
sprachen niederschlägt. Professionalisierung durch Supervision oder andere 
Beratungsformate, z. B. der kollegialen Beratung, können diesen Prozess 
optimieren und die damit verbundenen Kommunikationsprobleme lösen. 

 
Viertes Fazit: 
Durch den Umbruch der Strukturen entsteht eine neue Unübersichtlichkeit 
und damit ein weiterer Grund für die oben schon geäußerte Notwendigkeit, 
Transparenz zu schaffen und Qualitätsstandards zu entwickeln. Zum einen ist 
dabei Arbeit an der Struktur nötig, zum anderen aber auch eine Professionali-
sierung aller am Promotionsprozess beteiligten Individuen. 

5  Die Verantwortung der Institution Hochschule 

Die Verantwortung für die sich abzeichnenden und notwendigen Verände-
rungen liegt in großen Teilen bei den Hochschulleitungen. Ihre Management-
aufgabe ist es, einen Entwicklungsprozess zu initiieren und für Transparenz 
und Qualitätssicherung zu sorgen. Ein erster Schritt ist die Erfassung der 
Promotionen im jeweiligen Fach, aber auch Abbrüche und Promotionszeiten 
sowie Abschlussnoten als schlichte output-Faktoren. Weitere Punkte wie z. B. 
Berufseinmündungen der Promovierten und andere outcome-Faktoren sind 
perspektivisch sehr wichtig, um die Angebote der strukturierten Promotion 
weiter zu entwickeln. Ein systematisches Monitoring gehört zu den Aufgaben 
einer verantwortlichen Hochschulentwicklung. 

Personalentwicklungskonzepte, die aus den Anforderungen der Fachpro-
fessionen abgeleitet sind, gehören zum sich wandelnden Aufgabenspektrum 
der Hochschulen. Ziel ist es, den Nachwuchswissenschaftlern Kompetenzen 
zu vermitteln, um Wissenschaft als Beruf auszuüben. Diese reichen jedoch 
gleichzeitig über die fachwissenschaftliche Qualifikation hinaus. Die Vermitt-
lung von Schlüsselqualifikationen befähigt zu professionellem Handeln in-
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nerhalb und außerhalb der Hochschule. Nur ein Teil der Promovierten ver-
bleibt in der Wissenschaft, und die Verantwortung der Universität gilt eben 
auch für diese Personengruppen, die z. B. in wissenschaftsorientierten Praxis-
feldern ihren späteren Beruf ausüben. Die Gruppe der Promovierten wird in 
allen Berufsfeldern perspektivisch Leitungs- und Führungsaufgaben über-
nehmen, für die sie qualifiziert werden müssen.  

Dieser Verantwortung in Praxis und Umsetzung, wie sie oben beschrie-
ben worden ist, muss jedoch, damit sie gelingt, etwas Entscheidendes voraus-
gehen: die Bereitschaft der Hochschulen, die Nachwuchsförderung wie auch 
die gesamte Institution Universität eben nicht nur als Geburtsstätte für For-
schung und wissenschaftlichen Fortschritt sehen zu wollen, sondern auch als 
eine tragende Säule gesellschaftlicher Entwicklung. Der Arbeitsmarkt, für 
den direkt auszubilden sich die Hochschulen je nach Studienfach mehr oder 
weniger wehren, ist dabei ein zentraler, aber gleichzeitig eben auch nur ein 
Teilbereich dieses gesellschaftlichen Ganzen, in dessen Netzwerk die Uni-
versitäten Knotenpunkte bilden. Umgekehrt steht Wissenschaft niemals gänz-
lich außerhalb gesellschaftlicher Entwicklung. Unter diesem Aspekt erscheint 
auch die im Zuge der Reformen nicht selten sehr zugespitzt aufgeworfene 
Frage, ob die Hochschulen denn nun für die Wissenschaft oder für den Ar-
beitsmarkt ausbilden sollen (diese Gabelung zeigt sich unter anderem in den 
Konzeptionen der neuen Masterstudiengänge), für die Promotionsphase in 
jedem Fall zu kurz gegriffen. Die Hochschulen bilden ihre Doktoranden de 
facto sowohl für die Wissenschaft als auch den Arbeitsmarkt aus und damit 
in jedem Fall für die leitenden, d. h. gestaltenden Aufgaben der Gesellschaft 
von heute und morgen. 

Dabei den Menschen als ganzen in den Blick zu nehmen, also nicht nur 
rein fachwissenschaftliche oder auf den Arbeitsmarkt bezogene Inhalte und 
Qualifikationen zu vermitteln, sondern gleichzeitig das individuelle und sozi-
ale Weiterkommen zu fördern durch Angebote, wie sie weiter oben beschrie-
ben worden sind (und zwar im Ansatz unabhängig davon, ob die Resultate 
letztlich in wissenschaftliche, wissenschaftsnahe oder außerwissenschaftliche 
Tätigkeiten fließen), hat nichts mit rückständigem Festhalten am Humboldt-
schen Bildungsideal zu tun, sondern mit Weitblick und Professionalität.  

Damit ist auch das Thema der neuen Steuerungsmodelle an den Hoch-
schulen tangiert: das Konzept der strukturierten Promotion sollte ein Angebot 
für alle Promovierenden sein und sich nicht auf eine kleine Elite beschränken. 
Doktorandenzentren sind mit einer grundständigen Mittelzuweisung auszustat-
ten, erst dann sind weitere Incentives auch leistungsorientiert auszurichten: 
Die Leistungen der Hochschullehrer in der Doktorandenförderung sind z. B. 
auf die Lehrdeputate anzurechnen. 
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Zur Transparenz zählt zudem ein Qualitätssicherungswesen, das die Hoch-
schulen und die Fächer selbst aufbauen und das den fachdisziplinären Anfor-
derungen entsprechen sollte. Wir beobachten, dass im Rahmen der struktu-
rierten Promotion Promotionsstudiengänge eingerichtet werden, die man 
schlicht als Etikettenschwindel bezeichnen muss, da hier Programmelemente 
aus Masterangeboten für die Promovierenden verpflichtend gemacht werden. 
Promovierende sind keine Studierenden in der dritten Studienphase nach 
Bachelor und Master. Sie sind in der ersten Phase selbständiger wissenschaft-
licher Arbeit, mit der Besonderheit, sich in einer weiteren Qualifikationspha-
se zu befinden. Die Angebote der strukturierten Promotion müssen genau 
diesen Qualifikationsaspekt im Sinne des Forschen-Lernens unterstützen. 

Falls die Hochschulen diesen Weg der eigenen Qualitätssicherung nicht 
in Eigeninitiative beschreiten, werden ihnen vermutlich die Standards von 
außen auferlegt. So gibt es eine Stellungnahme des Wissenschaftsrats, aus der 
hervorgeht, dass zukünftig nicht alle Hochschuleinrichtungen das Promoti-
onsrecht behalten oder es zu unterschiedlichen Doktoraten kommt. 

Fünftes Fazit: 
Nicht nur die Verleihung von Doktortiteln ist das Proprium der Universität, 
sondern eine konzeptionell ausformulierte Nachwuchsförderung 

6  Bedeutung der Fachkulturen 

Ob diese skizzierte Entwicklung gelingt, ist auch ein Akzeptanzproblem in 
der Scientific Community und wird vermutlich nur gelingen, wenn die fach-
kulturellen Spezifika den Prozess prägen. Die unterschiedlichen Fachkulturen 
sind auch im jetzigen System der Doktorandenausbildung prägend. Nicht nur 
die Hochschulen, auch die Fachgesellschaften und Fakultätentage sind hier in 
besonderem Maße gefordert, die Entwicklung der strukturierten Promotion 
zu befördern. Die Stellung und Kompetenzen der Peers in der akademischen 
Zunft geben den Ausschlag über die Zukunft der Förderung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses. 

Sechstes und allgemeines Fazit: 
Wir stehen bezüglich der Ausrichtung und Zielsetzung von Universität und 
Hochschulausbildung auch vor einem Paradigmenwechsel in der Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses. 
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1  Die Ausgangslage 

Seit Mitte der 1990er Jahre wird in den Diskussionen um die wissenschaftli-
che Nachwuchsförderung wiederholt auf Defizite der Promotionsphase auf-
merksam gemacht. Die wissenschaftliche und soziale Isolation vieler Dokto-
randInnen – vor allem in den Geistes- und Sozialwissenschaften – wird kri-
tisch gesehen. Mangelnde Kommunikation und die fehlende Einbindung in 
Forschungszusammenhänge verstärken demnach die Gefahren einer zu aus-
geprägten Spezialisierung, einer Verfehlung der Themenstellungen oder der 
Wahl unangemessener Forschungsmethoden. Das Einzelkämpfertum könnte 
auch die zunehmend langen Promotionszeiten und das hohe Promotionsalter 
der Absolventen erklären (vgl. Krüger/Fabel-Lamla 2005, 178). Um beson-
ders qualifizierte DoktorandInnen aller wissenschaftlichen Disziplinen effek-
tiver fördern zu können, die Promotionszeiten zu verkürzen und auch auslän-
dische NachwuchsforscherInnen nach Deutschland zu locken, führte die DFG 
1990, orientiert am Vorbild einer strukturierten Doktorandenausbildung des 
angelsächsischen Systems, Graduiertenkollegs als Reformprogramm ein (vgl. 
auch Walker 2008, Grunert/Rasch 2006, Woodward u. a. 2004). Diese Form 
des strukturierten Promovierens wird auch vom Wissenschaftsrat empfohlen 
(vgl. Wissenschaftsrat 2002). 

Die regelmäßig durchgeführten statistischen Erhebungen der DFG zei-
gen, dass das Graduiertenkolleg-Modell durchaus erfolgreich ist. Der Anteil 
der AbsolventInnen liegt mit durchschnittlich 30,4 Jahren knapp zwei Jahre 
unter dem bundesdeutschen Durchschnittsalter aller erfolgreich Promovie-
renden, die durchschnittliche Promotionsdauer ist einige Monate geringer 
und der Anteil ausländischer Studierender liegt bei den Kollegs inzwischen 
bei 28 Prozent (vgl. DFG 2004, 24). Allerdings zeigt eine im Sommer 2001 
von der DFG initiierte Online-Befragung von insgesamt 1133 KollegiatInnen 
an 340 Kollegs auch noch Schwachpunkte in der Qualität der Kollegarbeit 
auf. Neben einer intensiveren Integration in das unmittelbare Arbeitsumfeld 
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der Hochschule sowie einer stärkeren Einbindung in Publikationsaktivitäten 
wurde häufig auch eine Intensivierung des internationalen Austauschs ge-
wünscht. Auch fühlten sich Nachwuchswissenschaftlerinnen teilweise nicht 
mit der gleichen Intensität wie ihre männlichen Kollegen betreut. Zudem 
scheint die Unterstützung bei der beruflichen Karriereplanung verbesserungs-
fähig. 

Nach dem Vorbild der von der DFG geförderten Graduiertenkollegs ha-
ben inzwischen andere Begabtenförderungswerke, wie die Hans-Böckler-
Stiftung (HBS), die Heinrich-Böll-Stiftung, die Konrad-Adenauer-Stiftung 
sowie das Evangelische Studienwerk e.V. Villigst begonnen, neben der Ein-
zelförderung auch Promotionsverbünde mit thematischen Forschungsschwer-
punkten einzurichten. Insgesamt gesehen ist jedoch die Anzahl der in den 
Kollegs geförderten StipendiatInnen in den Begabtenförderungswerken ver-
glichen mit den über 6000 DoktorandInnen der DFG noch recht gering (vgl. 
DFG 2004).  

Eine Vorreiterrolle bei der Einrichtung von Promotionskollegs im Rah-
men der Begabtenförderungswerke nahm im letzten Jahrzehnt die Hans-
Böckler-Stiftung wahr (vgl. auch den Beitrag von Fiedler im vorliegenden 
Band). Sie hat bereits Mitte der 1990er Jahre erste Kollegs eingerichtet, und 
inzwischen haben bereits elf Promotionskollegs ihre Arbeit abgeschlossen. 
Gegenwärtig sind noch zwölf weitere Kollegs aktiv. Außerdem hat die Hans-
Böckler-Stiftung in den vergangenen Jahren eine institutionelle Kooperation 
mit einem Forschungszentrum in Essen (Kulturwissenschaftliches Institut) 
sowie mit drei Graduiertenzentren in Bremen, Gießen und Halle/Magdeburg 
realisiert. Insgesamt haben sich bislang rund 120 Professorinnen und Profes-
soren in den Kollegs und institutionellen Kooperationen wissenschaftlich 
engagiert und etwa 230 DoktorandInnen wurden bzw. werden in den Kollegs 
mit Stipendien von der Hans-Böckler-Stiftung unterstützt. Anteilsmäßig bil-
den die in Promotionskollegs geförderten StipendiatInnen mit einem Viertel 
bis Drittel eine durchaus beachtliche Gruppe (zum Vergleich: bei der DFG 
sind es weniger als zehn Prozent). 

Im Auftrag der Stiftung führte Jürgen Enders eine quantitative Studie 
durch (2005), bei der insgesamt 142 PromotionsstipendiatInnen der Absol-
ventenjahrgänge 1997–2000 sowie deren BetreuerInnen und Vertrauensdo-
zentInnen befragt wurden. Diese Untersuchung liefert zwar wichtige Hinter-
grundinformationen zu den biografischen Werdegängen, zur Betreuungssi-
tuation und zu den beruflichen Einmündungsprozessen ehemaliger Promoti-
onsstipendiatInnen der Hans-Böckler-Stiftung. Die faktische Situation in den 
Promotionskollegs kommt in dieser Untersuchung jedoch nicht in den Blick. 
In dieser Studie wird gefordert, die Erfahrungen mit den Promotionskollegs 
und verwandten Einrichtungen zukünftig genauer zu untersuchen (vgl. En-



Tagung: Promovieren – aber wie? 

 51

ders 2005, 24). Auch die qualitativ-explorativ angelegte und von der Hans-
Böckler-Stiftung finanzierte Studie von Hein, Hovestadt und Wildt (2005), 
bei der im Jahre 1996 16 problemzentrierte Interviews mit Hochschullehre-
rInnen und 22 Gruppendiskussionen mit KollegiatInnen aus acht DFG-
Graduiertenkollegs in den geistes- und sozialwissenschaftlichen Bereichen 
durchgeführt wurden, liefert wichtige Hinweise zu den Struktur- und Pro-
zessmerkmalen der Qualität von Kollegarbeit. Aber sie hat für die hier ge-
plante Untersuchung jedoch eher den Status einer Vorläuferstudie.  

Es fehlt eine aktuelle Studie, die die strukturellen Rahmenbedingungen, 
die Prozessqualität sowie die Effekte und Ergebnisse der von der Hans-Böck-
ler-Stiftung geförderten Promotionskollegs nach einer inzwischen über zehn-
jährigen Laufzeit in den Blick nimmt. An diesem Forschungsdefizit setzt die 
von uns durchgeführte quantitativ und qualitativ angelegte Evaluationsstudie 
an (vgl. Böttcher/Krüger/Liesegang/Strietholt/Winter 2009). Wir wollen im 
vorliegenden Beitrag einige solcher ausgewählten Ergebnisse vorstellen, von 
denen wir annehmen, dass sie über den Kontext der Böckler-Kollegs hinaus 
für die Entwicklung von Graduiertenkollegs im Allgemeinen relevant sein 
dürften.  

2  Aufbau und methodische Ansätze der Evaluation  

Unsere Studie startete am 01.07.2007. Die Hans-Böckler-Stiftung hatte zu 
diesem Zeitpunkt 24 Promotionskollegs gefördert, vier von ihnen in der zwei-
ten Förderphase. Allgemeines Ziel der Untersuchung war es, sowohl die äu-
ßeren Rahmenbedingungen, die Binnenstrukturen als auch die Effekte der 
Kollegs in den Blick zu nehmen und auf der Basis empirischer Analysen 
Vorschläge für die Weiterentwicklung und Verbesserung der Kollegförde-
rung der Hans-Böckler-Stiftung zu machen. 

Die Studie war in unterschiedliche Teilstudien gegliedert. In einem Seg-
ment der qualitativen Teilstudie wurden thematisch-strukturierte schriftliche 
Befragungen mit den Hochschulleitungen der HBS-Kollegstandorte an Uni-
versitäten bzw. Forschungszentren realisiert. Ziel war es, kurze Porträts zu 
der Akzeptanz und Relevanz der jeweiligen Kollegs an den 21 Hochschul-
standorten zu erstellen und diese anschließend zu vergleichen (vgl. Punkt 3). 
Bei der quantitativen Teilevaluation handelt es sich um eine überwiegend 
standardisierte, postalische Befragung (PAPI) aller Promovierenden, Hoch-
schullehrerInnen sowie KollegsprecherInnen der abgeschlossenen sowie im 
Befragungszeitraum laufenden Graduiertenkollegs der HBS (vgl. Punkt 4). 

Im Kern der qualitativen Teilstudie wurden Gruppendiskussionen mit 
den ProfessorInnen und davon getrennt mit den DoktorandInnen aus zehn 
exemplarisch ausgewählten HBS-Kollegs realisiert (vgl. Punkt 5). Bei der 
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Auswahl der Kollegs achteten wir darauf, dass ein breites Spektrum an Uni-
versitäten bzw. Forschungseinrichtungen, möglichst unterschiedliche univer-
sitäre Fachkulturen sowie ältere und neuere Kollegs berücksichtigt wurden. 
Die Durchführung der Gruppendiskussionen orientierte sich an den methodo-
logischen Regeln, wie sie insbesondere Ralf Bohnsack (2000) entwickelt hat. 
Da die realisierte Evaluationsstudie auf einer qualitativen und einer quantita-
tiven Teiluntersuchung basiert, bot sich damit zugleich die Möglichkeit, die 
Ergebnisse beider Teilstudien aufeinander zu beziehen (Punkt 6). Unsere 
Studie schließt – wie auch dieser Beitrag – mit einigen Empfehlungen für die 
Entwicklung von Kollegs (Punkt 7). 

3  Befragung der Hochschulleitungen  

Die Stellungnahmen der Hochschulleitungen belegen, dass die Kollegs durch-
aus von den sie tragenden Universitäten oder Forschungseinrichtungen wahr-
genommen werden. Vorrangig jedoch erfahren sie in den eigenen Fachberei-
chen eine positive Resonanz. Es zeigt sich, dass die Wahrnehmung bei Hoch-
schullehrerInnen und Studierenden mit einschlägigen Aktivitäten verbessert 
werden kann. Einzelne Kollegs waren besonders durch Ringvorlesungen oder 
andere – regelmäßige und universitätsweite – Veranstaltungen präsent. In 
diesem Sinne ist auch der Rat eines Prorektors zu verstehen, der eine intensi-
vere Öffentlichkeitsarbeit vorschlägt.  

Bei der Frage, ob und inwieweit vom jeweiligen Kolleg bisher Impulse 
für die Reform der Doktorandenausbildung an der Hochschule ausgegangen 
sind, zeichnet sich ein relativ homogenes und durchweg positives Bild ab. 
Für etwa die Hälfte der untersuchten Standorte geben die Befragten an, dass 
vom Kolleg Impulse für die Reform der Doktorandenausbildung ausgegan-
gen seien. Wenn ein Prorektor das Kolleg gar als „Pionier der weiteren Ent-
wicklung reformierter und koordinierter Nachwuchsförderung“ tituliert und 
es als „ein best practice Beispiel für erfolgreiche Nachwuchsförderung und 
strukturierte Promotion“ begreift, zeugt das vom Potential von Kollegs.  

Freilich legen unsere Daten die Hypothese nahe, dass Kollegs an kleine-
ren Hochschulen tendenziell eine größere Beachtung und Wirkung erzielen 
als an den größeren Universitäten. So trivial dies erscheinen mag, so ist die-
ser Befund dann bedeutsam, wenn Kollegs dazu mitgedacht sind, einen inno-
vativen Effekt auf die Strukturierung von Promotionen auszuüben.  
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4  Ausgewählte Befunde der quantitativen Teilstudie 

Wir werden im Folgenden zunächst einige Befragungsergebnisse zur Zu-
sammensetzung der Kollegs und ihren Arbeitsbedingungen referieren sowie 
einige prozessrelevante Merkmale der Kollegs näher betrachten. Abschlie-
ßend werden wir ein Modell vorstellen, das Gelingensbedingungen für Pro-
motionskollegs aufzeigen will. Es geht dabei darum, die Ausbildungsqualität 
der Promotionskollegs aus Sicht der Promovierenden sowie die Promotions-
dauer mithilfe unterschiedlicher Prozessvariablen vorherzusagen. In einem 
zweiten Schritt unserer Analyse wurden für einige Bereiche komplexere mul-
tivariate Analysen durchgeführt, um statistisch unterlegte Hinweise darüber 
zu generieren, wie Studienprogramme ausgestaltet sein sollten, um den Pro-
movierenden bestmöglich zu nutzen. Abbildung 1 zeigt den Aufbau unserer 
Befragung und damit das von uns hinterlegte Analysemodell. 
 

 

 
 

Abbildung 1:  Analysemodell und Fragebogenstruktur der quantitativen  
 Teilstudie 
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4.1 Ausgewählte Grunddaten 

Die befragten aktuell Promovierenden der HBS waren zum Befragungszeit-
punkt durchschnittlich 35 Jahre alt, die Ehemaligen rund 38 Jahre. Rund zwei 
Drittel der geförderten KollegiatInnen sind Frauen, sodass die Graduierten-
kollegs der HBS durchaus geeignet erscheinen, den nach wie vor bestehen-
den geschlechtsspezifischen Ungleichheiten entgegenzuwirken. Zu relativie-
ren ist dieser Befund allerdings durch die fachlichen Förderschwerpunkte der 
Kollegs, die in akademischen Feldern liegen, in denen Frauen ohnehin starke 
Gleichheitsgewinne erzielen konnten.  

Was das soziale Profil der Promovierenden anbetrifft, so zeigt sich auch 
bei den StipendiatInnen der HBS ein deutlicher Zusammenhang zwischen 
Herkunft und akademischem Erfolg: Mit rund 47 Prozent stammt fast die 
Hälfte der Stipendiaten aus einem Akademikerhaushalt.  

Die befragten StipendiatInnen waren zum Beginn der Promotionsphase 
durchschnittlich 30 Jahre alt. Zwar brauchte gut ein Drittel im weiteren Ver-
lauf vier oder weniger als vier Jahre bis zum Abschluss der Promotion, 
durchschnittlich dauerte die Promotionsphase allerdings fünf Jahre. Das we-
sentliche Ziel, mittels strukturierter Promotionsstudiengänge die Promotions-
dauer zu verkürzen und den Altersdurchschnitt zu senken, wird hier offenbar 
noch nicht erreicht. Da die erfolgreich abgeschlossenen Promotionsphasen 
durchschnittlich zudem 20 Monate länger als die Förderung durch die HBS 
dauerten, werden hier wesentliche Überlegungen zur Modifikation von Kol-
legs und/oder ihrer Finanzierung anzustellen sein. Die Befunde legen nahe, 
entweder Förderungsrichtlinien dem Status quo anzupassen und z. B. durch 
die Verlängerung der Dauer der Förderung bzw. der Schaffung von Über-
gangsfinanzierungen (zum Beispiel durch Darlehen) Finanzierungslücken zu 
schließen oder die Strukturen und Prozesse innerhalb der Graduiertenkollegs 
wirksam so umzugestalten, dass kürzere Zeiten nicht nur möglich, sondern 
wahrscheinlicher werden. Hierzu bedarf es einer empirisch fundierten Theo-
rie darüber, welche innerhalb der Kollegs angesiedelten Mechanismen diesen 
Effekt unterstützen. Wir glauben, hierfür immerhin erste Hinweise geben zu 
können. 

Wenn auf Grundlage unserer Befragung auch keine Indizien für die Re-
duktion der zur Promotion notwendigen Zeit durch die Kollegs ermittelt wer-
den können, so spricht die geringe Abbrecherquote von nur gut zwei Prozent 
für die Kollegs. Offenbar können sie so etwas wie eine Haltekraft entwickeln, 
die jene einer individuellen Promotion übersteigt.     

Diese Interpretation wird durch den Befund gestärkt, dass rund 44 Pro-
zent angeben, die Arbeit an der Dissertation zumindest phasenweise unter-
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brochen zu haben. Unterbrechungen dürften beim individualisierten Promo-
vieren tendenziell eher zum Abbruch führen.  

Was die wissenschaftliche Produktion während der Qualifizierungsphase 
betrifft, so lässt sich festhalten, dass insgesamt immerhin gut 43 Prozent der 
befragten Ehemaligen vier oder mehr Veröffentlichungen und durchschnitt-
lich sechs Vorträge während ihrer Dissertationsphase ausweisen können, und 
die Angaben der aktuell Geförderten weisen in die gleiche Richtung. Wir 
dürfen vermuten, dass KollegiatInnen hinsichtlich dieser einschlägigen Tä-
tigkeiten die individuell Promovierenden übertreffen.   

An den uns vorliegenden Ergebnissen zeigt sich, dass Kollegs einen gro-
ßen Teil der Geförderten auf ein Berufsziel in der Wissenschaft orientieren 
konnten: Gut jeder zweite der ehemaligen StipendiatInnen hat eine For-
schungsstelle als Arbeitsplatz inne. Allerdings spricht nichts dafür, dass diese 
wissenschaftliche Berufseinmündung speziell von den Graduiertenkollegs 
selbst ausginge.  

Was erste Befunde zur Gestaltung angeht, dürfte interessant sein, dass es 
an den Kollegs überwiegend keine oder allenfalls seltene Präsenzpflichten 
gab (seltener als einmal pro Woche). 54 Prozent der StipendiatInnen erachte-
ten eine Präsenzpflicht im Kolleg zudem grundsätzlich als nicht sinnvoll, 
eine Meinung, die nur von rund 33 Prozent der HochschullehrerInnen geteilt 
wird. Auch eine Residenzpflicht besteht in der Regel nicht, allerdings hielten 
63 Prozent der DozentInnen diese für sinnvoll. Von den StipendiatInnen wa-
ren – immerhin oder lediglich – 40 Prozent dieser Meinung. 

4.2 Internationale und interdisziplinäre Ausrichtung 

Der Aspekt der Internationalität wird seitens der Promovierenden und der 
DozentInnen unterschiedlich bewertet. Zwar messen beide Gruppen der in-
ternationalen Ausrichtung ihrer Kollegs übereinstimmend einen insgesamt 
eher mittleren Stellenwert bei, die diesbezüglichen Anforderungen und Er-
wartungen werden allerdings von den DozentInnen durchweg höher bewertet 
als von den Promovierenden. Zwar spielt für die meisten HochschullehrerIn-
nen die Rezeption des internationalen Forschungsstandes für die Forschung 
eine zentrale Rolle, allerdings wird dies von den StipendiatInnen kaum wahr-
genommen.  

Mit Blick auf den Aspekt der Interdisziplinarität zeigt sich indes ein ho-
mogeneres Bild. Ihr hoher Stellenwert zeigt sich übereinstimmend in beiden 
Gruppen unter anderem in der Einschätzung, dass sie nicht nur einen Vorteil 
für die eigene Qualifikation mit sich bringe, sondern auch Chancen zur Er-
weiterung des wissenschaftlichen Blickfelds eröffne.  
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4.3 Motive fürs Promovieren 

Die KollegiatInnen wurden gebeten anzugeben, welche individuelle Bedeu-
tung sie einer Reihe von Aussagen zu Beweggründen fürs Promovieren bei-
messen. Die vorliegenden Items wurden durch explorative und konfirmatori-
sche Faktorenanalysen zu drei Oberdimensionen zusammengefasst, mithilfe 
derer die Beweggründe für die Entscheidung zu promovieren vereinfacht 
dargestellt werden können. 
 
Es ergaben sich drei Oberdimensionen:  

• Intrinsische Motivation setzt sich aus dem Interesse an den Methoden, 
Theorien und Erkenntnissen des Faches und wissenschaftlicher For-
schung im Allgemeinen zusammen. Zudem geben intrinsisch Motivierte 
an, dass die Promotion  den eigenen Begabungen entspricht. 

• Instrumentelle Motivation erklärt, dass die Befragten promovieren, um 
einen konkreten Nutzen aus dem Abschluss zu ziehen. Es wird danach 
gefragt, ob die Promotion angestrebt wird, um ein höheres Einkommen 
zu erzielen, um bessere Einstiegs- und Aufstiegschancen im Beruf sowie 
einen sichereren Arbeitsplatz zu erhalten. 

• Promotion als Ausweg bedeutet, dass die DoktorandInnen die Promotion 
aufnehmen, da sie keine Alternative sehen. Die Promotion wird als Aus-
weg gesehen, wenn die PromovendInnen angeben, diese sei das kleinste 
Übel, sie wollen Zeit zur Zukunftsplanung gewinnen, es mangele an al-
ternativen Stellenangeboten, und man bestreite die Promotion zur Siche-
rung des Lebensunterhalts. 

Die Mittelwerte der drei Dimensionen unterscheiden sich signifikant vonein-
ander. Über alle PromovendInnen (N=168) aggregiert, wird die intrinsische 
Motivation am bedeutsamsten eingeschätzt, wenn nach den Gründen für eine 
Promotion gefragt wird. An zweiter Stelle folgt die instrumentelle Motivation 
und eine vergleichsweise nachgeordnete Rolle spielt Promotion als Ausweg. 
Dieses Ergebnis deckt sich mit der Untersuchung von Gerhardt, Briede und 
Mues (2005, 80), die in einem Onlinesurvey knapp 10.000 PromovendInnen 
(keine Zufallsstichprobe) in Deutschland befragt haben: 87,1 Prozent der Be-
fragten geben an, aus Interesse am Fach zu promovieren, zwei Drittel sehen 
in der Promotion die Voraussetzung  für die angestrebte berufliche Tätigkeit, 
und nur selten geben die DoktorandInnen an, die Promotion begonnen zu 
haben, weil sie keine andere interessante Stelle (14,1 Prozent) bekommen 
haben. Insgesamt scheinen die PromovendInnen aus den Kollegs der HBS in 
Bezug auf die Promotionsmotive ein ähnliches Profil aufzuweisen wie andere 
DoktorandInnen. In vertiefenden Analysen zeigte sich allerdings, dass sich 
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die PromovendInnen durchaus in ihren Motiven unterscheiden. So konnten 
clusteranalytisch Typen herausgearbeitet werden, die sich qualitativ unter-
scheiden: Während einige Promovierende die Verwertbarkeit der Promotion 
mit einem hohen Interesse an der Wissenschaft verbinden, gibt es zwei wei-
tere Gruppen, die ausschließlich die Verwertbarkeit bzw. ein hohes Interesse 
als Promotionsmotive angeben. Besonders kritisch scheinen die Beweggrün-
de einer vierten Gruppe, für die die Promotion ein Ausweg, das kleinere Übel 
oder einen Zeitüberbrücker darstellt. 

4.4  Verknüpfung der Kollegs  mit der Universität 

In Bezug auf die Einbettung von Promotionskollegs in Universitätsstrukturen 
können unterschiedliche Modi beobachtet werden. Die HochschullehrerInnen 
berichten sowohl von engen Anbindungen als auch von völligen Loslösungen 
von den Universitätsstrukturen. Die Außenwirkung der Kollegs in die Uni-
versität hinein wird überwiegend positiv eingeschätzt, zumeist gehen die 
HochschullehrerInnen davon aus, dass die Kollegs an den assoziierten Fach-
disziplinen der Universitäten überwiegend bekannt sind – eine Einschätzung, 
die sich mit den Befunden der Leitungskräfte deckt (vgl. Punkt 2).   

Die KollegiatInnen sind vor allem durch die Beteiligung an der Lehre 
sowie die Mitarbeit in Forschungsprojekten, seltener über Gremienarbeit oder 
wissenschaftliche Dienstleistungen in die Universitäten eingebunden. Bezüg-
lich des Nutzens für die Arbeit an der Dissertationsschrift profitieren sie be-
sonders von der Mitarbeit in Forschungsprojekten. Man kann vermuten, dass 
sie Teile der Projekte in ihren Dissertationsarbeiten verarbeiten. Eigene Lehr-
veranstaltungen nutzen den PromovendInnen hingegen nicht systematisch für 
die eigene Dissertation. Eine zeitliche Belastung für die eigene Dissertations-
arbeit stellt oftmals die Gremienarbeit dar.  

4.5  Die erweiterte Betreuungsstruktur in Promotionskollegs 

Ein besonderes Merkmal von Kollegs ist offensichtlich, dass hier die Promo-
vierenden ihre Dissertationsvorhaben nicht nur mit den Erstbetreuern, son-
dern auch mit den anderen KollegiatInnen und weiteren HochschullehrerIn-
nen sowie in der ganzen Kollegrunde besprechen können. Wie Abbildung 2 
entnommen werden kann, hat der erste offizielle Betreuer (Doktorvater/-mut-
ter) auch in Promotionskollegs eine wichtige Rolle, in neun von zehn Fällen 
besprechen die PromovendInnen ihre Dissertationsvorhaben im Ganzen oder 
in Auszügen mindestens halbjährlich mit dieser Personengruppe. Ebenso 
häufig – bei gut der Hälfte der Promovierenden sogar quartalsweise – sind 
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Gespräche mit anderen Promovierenden. Seltener sind Besprechungen in der 
ganzen Kolleggruppe oder Kolloquien, bei denen die PromovendInnen vor 
dem Plenum ihren Arbeitsstand präsentieren. Noch seltener sind Gespräche 
mit den kollegzugehörigen WissenschaftlerInnen. Wenngleich an Kollegs 
immer mehrere HochschullehrerInnen beteiligt sind, bleibt dieser Umstand in 
Bezug auf die individuelle Betreuung oftmals ungenutzt. Fast ein Viertel der 
PromovendInnen besprechen sich – neben dem Erstbetreuer – nie mit den 
WissenschaftlerInnen ihres Kollegs, weitere 30 Prozent nur sehr selten (sel-
tener als alle sechs Monate).  

 

0% 25% 50% 75% 100%

1. offizieller
Betreuer

Promovierende

Ganzes Kolleg

 Hochschullehrer

häufiger als alle 3 Monate alle 3-6 Monate seltener als alle 6 Monate nie
 

 
Abbildung 2:  Die Charakterisierung der Betreuungssituation der Promoven-

den; Hochschullehrerangaben (N=167) 

4.6  Die Betreuungsqualität aus Sicht der KollegiatInnen 

Die Betreuungsqualität wird – bei einiger Antwortvarianz – tendenziell posi-
tiv eingeschätzt. Was aber beeinflusst die Betreuungsqualität des Kollegs? Zur 
empirischen Beantwortung entwickelten wir ein Modell, mit dessen Hilfe die 
Betreuungsqualität (aus Sicht der PromovendInnen) vorhergesagt werden soll. 
Dem Modell liegen folgende Hypothesen zugrunde: Es wird angenommen, 
dass die PromovendInnen die Betreuungsqualität dann höher einschätzen,  

• wenn sie sich von ihrem Doktorvater oder ihrer Doktormutter gut betreut  
fühlen,  

• wenn sie eng mit den anderen KollegiatInnen kooperieren und  
• wenn sie mit den beteiligten HochschullehrerInnen zusammenarbeiten.   
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Als wichtig könnte sich in diesem Kontext auch die thematische Passung der 
einzelnen Dissertationsvorhaben erweisen. Ein gemeinsames Oberthema näm-
lich könnte sich als eine gute Grundlage für die Zusammenarbeit und Koope-
ration der Promovierenden erweisen. Ähnliches gilt womöglich für die For-
schungsschwerpunkte der HochschullehrerInnen: Je besser die Dissertations-
vorhaben mit ihren Forschungsschwerpunkten übereinstimmen, desto mehr 
potenzielle Anknüpfungspunkte für die Zusammenarbeit mit den Promovie-
renden und deren Beratungen gibt es. Zur Beantwortung der Hypothesen wur-
den die folgenden Variablen im Rahmen eines Strukturgleichungsmodells als 
latente Variablen modelliert und zur Vorhersage der  individuellen Betreu-
ungsqualität genutzt: 

• Kooperation unter PromovendInnen beinhaltet die Frequentierung und 
Beurteilung der Zusammenarbeit und die Frage danach, ob die Kollegia-
tInnen sich gegenseitig konstruktiv kritisieren, unterstützen, motivieren 
(5 Items, α = .85). 

• Das Messmodell zur Erfassung der Betreuung durch die am Kolleg betei-
ligten HochschullehrerInnen enthält 13 Variablen, die zu drei Itempake-
ten zusammengefasst wurden. Die Betreuung umfasst die Motivierung, 
Hilfsbereitschaft, Erreichbarkeit, Fachkompetenz und die Ermunterung, 
die Ergebnisse zu präsentieren und zu publizieren (3 Itempakete, α = .90). 

• Die Betreuung durch den/die offizielle(n) Erstbetreuer/in wird mithilfe 
der Einschätzung der Qualität, dem von ihm/ihr entgegengebrachten Inte-
resse sowie der Frequentierung der Beratungsgespräche erfasst (3 Items, 
α = .76). 

• Für die Erfassung der Passung der Dissertationsthemen stehen vier Items 
zur Verfügung, die danach fragen, ob die Dissertationsthemen sich zu ei-
nem Oberthema zusammenfügen, ein großes Ganzes ergeben, inwieweit 
die einzelnen Themen voneinander profitieren und im Kontext der Zu-
sammenarbeit mehrerer DoktorandInnen und MitarbeiterInnen stehen (4 
Items, α = .79). 

Die Ergebnisse der Modellschätzung sind in Abbildung 3 dargestellt (aus 
Gründen der Übersichtlichkeit wird hier und im Folgenden auf die Darstel-
lung der Messmodelle verzichtet; berichtet werden standardisierte Pfadkoef-
fizienten). Insgesamt zeigt sich ein guter Modellfit, d. h., das angenommene 
Modell spiegelt die empirischen Daten angemessen wider. Ein Blick auf die 
Pfadkoeffizienten zeigt, dass die erweiterte Betreuungssituation an Promo-
tionskollegs die individuelle Betreuungsqualität durchaus positiv beeinflus-
sen kann. Die Kooperation unter den PromovendInnen (.29) hat eine in Be-
zug auf die individuelle Betreuungsqualität ebenso große Erklärungskraft wie 
die Betreuung durch den Erstbetreuer (.29); der Pfadkoeffizient für die Be-
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treuung durch die weiteren HochschullehrerInnen (.36) der Kollegs übertrifft 
diese sogar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 3:  Modell zur Erklärung der Betreuungsqualität, Promovenden-

angaben (N=165) 
 
Erwartungskonform wird also bestätigt, dass die PromovendInnen eine hohe 
Qualität dann attestieren, wenn sie sich von ihren ErstbetreuerInnen und den 
weiteren HochschullehrerInnen der Kollegs gut betreut fühlen. Gleiches gilt, 
wenn die DoktorandInnen mit ihren Mit-PromovendInnen kooperieren. Ins-
gesamt betrachtet profitieren die PromovendInnen also von der Betreuungssi-
tuation an Promotionskollegs, sofern die erweiterten Bedingungen genutzt 
werden. 

Ein weiteres Ergebnis der Analyse ist eine Bestätigung der Hypothese, 
dass die thematische Passung der Dissertationsthemen die Kooperation und 
Zusammenarbeit der PromovendInnen und HochschullehrerInnen fördert. Je-
weils gut ein Viertel der Variation bei der Kooperation unter den Promoven-
dInnen und der Betreuung durch die am Kolleg beteiligten HochschullehrerIn-
nen wird durch die thematische Passung der Dissertationsthemen aufgeklärt. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Potenzial der Kol-
legs durch verbesserte Rahmenbedingungen für einen breiten Austausch nicht 
in vollem Umfang ausgeschöpft wird. Zwar sind praktisch alle Hochschulleh-
rerInnen als Erstbetreuer/in mit den Arbeiten der KollegiatInnen verbunden, 
jedoch profitieren letztere zu wenig davon, dass verschiedene Hochschulleh-
rerInnen und weitere PromovendInnen in Kollegs zusammenkommen: Das 
klassische Lehrlingsmodell setzt sich auch in Promotionskollegs durch. Da-
bei zeigt sich in vertiefenden Analysen, dass die individuelle Betreuung ver-
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bessert wird, wenn die KollegiatInnen von mehreren Hochschullehrern be-
treut werden.  

Die in unserer Studie ermittelten Befunde lassen sich gut mit zwei zent-
ralen Forderungen aus einer Längsschnittstudie von Austin (2002, 111) ver-
knüpfen. Demnach sollten erstens mehr explizites Feedback über die Ent-
wicklung und zweitens mehr vorstrukturierte Gelegenheiten für Treffen und 
Zusammenarbeit mit den Mit-PromovendInnen gegeben werden. Die indivi-
duelle Betreuungsqualität steigt nur dann, wenn PromovendInnen mit ihren 
KollegiatInnen kooperieren und sie, neben den ErstbetreuerInnen, auch von 
den anderen HochschullehrerInnen des Kollegs betreut werden.  

4.7 Die Kollegqualität aus Sicht der KollegiatInnen 

Ein Kriterium für die Beurteilung der Qualität von Promotionskollegs ist das 
Urteil der DoktorandInnen, die dort promovieren. Eine wissenschaftliche Fun-
dierung dieses subjektiven Ansatzes findet sich insbesondere in der Organisa-
tionsforschung, wo die Analyse der Organisationskultur im Allgemeinen oder 
des Organisationsklimas im Speziellen soziale Systeme hinsichtlich ihrer 
Wirkungen empirisch unterscheiden hilft. In diesem Sinne wurden die Pro-
movendInnen gebeten zu beurteilen, wie sie die Forschungsarbeit und die 
Ausbildungsqualität einschätzen, wie das Betriebsklima ist und ob die eige-
nen Kollegs ein stimulierendes Lernumfeld bieten. Anhand der Angaben 
wurde eine latente Variable modelliert, die wir im Folgenden als Ausbil-
dungsqualität des Kollegs bezeichnen. Es stellt sich die Frage, welche Facet-
ten des Kolleggeschehens auf welche Weise mit der so eingeschätzten Aus-
bildungsqualität des Kollegs zusammenhängen. Zur Beantwortung haben wir 
ein Modell aufgestellt, mit dem wir versucht haben, Ausbildungsqualität mit-
hilfe unterschiedlicher Aspekte des Kolleggeschehens vorherzusagen. Ausbil-
dungsqualität des Kollegs wurde mithilfe von vier Variablen modelliert: Bie-
tet das Kolleg ein stimulierendes Lernumfeld, leistet es gute Forschungsar-
beit, wie ist die Ausbildungsqualität, wie das Betriebsklima (4 Items, α = .86). 

• Erstens erwarten wir, dass die PromovendInnen, die über eine gute mate-
rielle Ausstattung des Kollegs berichten (Arbeitsplatz, Sachmittel etc.), 
die Ausbildungsqualität höher einschätzen. Erfasst wurden neun Ausstat-
tungsmerkmale wie die Verfügbarkeit eines PC, die Bibliotheksausstat-
tung und Mittel für Reisen, die zu drei Itempaketen zusammengefasst 
wurden (3 Itempakete, α = .89). 

• Eine zweite Hypothese ist, dass die Kommunikation der an den Kollegs 
beteiligen Promovierenden und HochschullehrerInnen von entscheiden-
der Bedeutung ist, wenn die Ausbildungsqualität vorhergesagt werden 
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soll. Bei der Kommunikation wiederum erwarten wir, dass eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit von der Passung der Dissertationsvorhaben in 
den Kollegs abhängt (Zusammenarbeit mit KollegiatInnen: 5 Items, α = 
.85; Zusammenarbeit mit Hochschullehrern: 13 Items, die zu 3 Itempake-
ten zusammengefasst wurden, α = .90; Passung der Dissertationsthemen: 
4 Items, α = .79). 

• Als weiterer Prädiktor für die Ausbildungsqualität wurde das Ausmaß an 
Mitbestimmung in das Modell aufgenommen. Dahinter steckt die An-
nahme, dass die KollegiatInnen die Ausbildungsqualität besser beurtei-
len, wenn sie von Mitbestimmungsmöglichkeiten berichten. Die Promo-
vendInnen haben ausgesagt, welche Einflussmöglichkeiten sie auf neun 
Bereiche des Kolleggeschehens haben. Hierzu gehören unter anderem 
Tagungsbesuche, die Anschaffung von Sachmitteln oder das Festsetzen 
von Forschungsschwerpunkten. Die Items wurden zu drei Itempaketen 
zusammengefasst und haben eine Reliabilität von α = .77. 

• In diesem Kontext wurde auch der Führungsstil der KollegleiterInnen 
betrachtet. Wir nehmen an, dass die Mitbestimmung steigt, wenn diese 
einen partizipativen Führungsstil zeigen (5 Items, α = .92). Neben dem 
indirekten Effekt über die Mitbestimmung nehmen wir zudem an, dass in 
diesem Fall die Ausbildungsqualität generell positiv beurteilt wird. 

Das Modell hat einen guten Modellfit und es ergeben sich interessante Er-
gebnisse (vgl. Abb. 4): Zunächst zeigt sich, dass die Ausbildungsqualität ins-
besondere durch die Zusammenarbeit im Kolleg vorhergesagt werden kann. 
Betrachtet man die Pfadkoeffizienten, so kommt der Kooperation mit den 
Mit-PromovendInnen (.79) eine zentrale Stellung zu. Die Zusammenarbeit 
mit den HochschullehrerInnen hat eine geringere, nichtsdestotrotz eine nicht 
zu vernachlässigende, signifikante Erklärungskraft (.33). Als ein wichtiger 
Prädiktor für die Zusammenarbeit bestätigt sich die Passung der Dissertati-
onsthemen. Für die Mitbestimmung wird kein klar positiver Effekt beobach-
tet. Die Ausstattung der Kollegs, das ist ein weiteres empirisches Ergebnis 
unserer Analyse, hat keinerlei Erklärungskraft, wenn die Ausbildungsqualität 
der Promotionskollegs vorhergesagt werden soll. Bei der Interpretation dieses 
Ergebnisses sei darauf verwiesen, dass sich die Kollegs in Bezug auf die 
Ausstattung nicht besonders unterscheiden, d. h. die Verfügbarkeit von finan-
ziellen und Sachmitteln zwischen den Kollegs variiert nur wenig.  
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Abbildung 4:  Modell zur Erklärung der Ausbildungsqualität, Promovenden-
angaben (N=165) 

4.8  Die Promotionsdauer 

Die Promotionsdauer wird als einer der entscheidenden Gründe für Reformen 
der Promotionsförderung und -betreuung betrachtet. Im Rahmen eines Struk-
turgleichungsmodells versuchten wir, die Promotionsdauer mithilfe unter-
schiedlicher Prädiktoren vorherzusagen. Insgesamt kann ein Fünftel der Va-
riation in der Promotionsdauer auf die Beweggründe für die Promotion, den 
individuellen Nutzen der Studienprogramme und die Dauer der Arbeit an den 
Dissertationsprojekten vor der Bewilligung der Förderung zurückgeführt 
werden. Interessanterweise hat die Qualität der Betreuung und Zusammenar-
beit in den Kollegs keinen Einfluss. Gleiches gilt für Ausstattung und Mitbe-
stimmung. Auch die universitäre Einbindung (z. B. durch Lehrveranstaltun-
gen) hat keinen Einfluss auf die Dauer der Promotion, sie dürfte aber wert-
volle Erfahrungen möglich machen. Negativ hingegen fällt auf, dass die Be-
ratungen durch die ErstbetreuerInnen und die weiteren HochschullehrerInnen 
der Kollegs nicht zu einer Verkürzung der Promotionsdauer zu führen schei-
nen. Wahrscheinlich ist, dass von ihnen zu wenig auf die Promotionsdauer 
geachtet wird.  
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5  Einige Befunde der qualitativen Teilstudie 

In der qualitativen Teilstudie wurden zehn ausführliche Fallportraits von 
HBS-Kollegs erstellt. In den Gruppendiskussionen wurden, bezogen auf die 
Leitungsbefragung (Punkt 3) und die quantitative Teilstudie (Punkt 4), teils 
identische, teils komplementäre Themen bearbeitet. Die Fälle zeigen einer-
seits, dass sich Kollegs in nahezu allen Merkmalen durchaus unterschiedlich 
gestalten und entwickeln können. Im folgenden Absatz referieren wir aller-
dings einige eher allgemeine Befunde, die, so glauben wir, von Interesse für 
die Gestaltung von Promotionskollegs sein können.  

5.1  Kollegs und Promotionsstudiengänge 

Unter den untersuchten Promotionskollegs gibt es zwei, die in einen Studien-
gang integriert waren. An diesen Beispielen können vergleichend Chancen 
und Probleme einer solchen Konstellation überprüft werden. Es fällt zunächst 
bei beiden auf, dass strukturelle Probleme zwischen Studiengang und Promo-
tionskolleg entstanden sind. Im ersten Fall sind es die DoktorandInnen, die 
sich vor allem als Mitglieder eines Studienganges und nicht als Kollegmit-
glieder wahrnehmen. Sie haben ihr institutionelles Band im Studiengang, mit 
dem sie sich auch identifizieren. Im zweiten Fall hatten die ProfessorInnen 
das Kolleg von Anfang an in den Studiengang integriert, was bei den Kolle-
giatInnen deshalb zu Irritationen führte, weil sie eine Kollegstruktur erwartet 
hatten. Sie versuchten nunmehr, sich eigenständig eine Kollegstruktur aufzu-
bauen. Bei den Promovierenden des ersten Falls war das keine Handlungsop-
tion, da sie auf eine Studiengangsstruktur eingestellt waren. Insgesamt kann 
festgehalten werden, dass bei dieser besonderen Konstruktion von Kollegs 
sich keine bzw. eine allenfalls rudimentäre Kollegstruktur entwickelte. 

5.2  Binnenklima und Betreuung in den Kollegs 

Bei den von uns untersuchten zehn Promotionskollegs waren die Bezie-
hungsqualität und somit auch das Binnenklima unterschiedlich ausgeprägt. In 
drei Kollegs gab es starke Probleme zwischen den DoktorandInnen und den 
ProfessorInnen. Hier waren die KollegiatInnen gezwungen, sich selbst zu 
organisieren, und sie erhielten im Rahmen des Kollegs nur wenig Unterstüt-
zung seitens der ProfessorInnen. Bei zwei Kollegs führte dies – gewisserma-
ßen als indirekter Effekt – dazu, dass die Gruppe der KollegiatInnen sehr eng 
zusammengewachsen ist. Bei anderen Kollegs waren die Probleme nicht so 
ausgeprägt, aber dennoch vorhanden. In diesen Fällen wird zumeist von einer 
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schwierigen Kommunikation zwischen ProfessorInnen und DoktorandInnen 
oder zwischen den DoktorandInnen berichtet. Trotz der Probleme erhielten 
die DoktorandInnen hier Unterstützung. In einem Kolleg war es durch die 
weite räumliche Trennung kaum möglich, eine Kommunikation zwischen 
allen ProfessorInnen und DoktorandInnen herzustellen. Im Gegensatz dazu 
herrschte in zwei Kollegs zwischen den ProfessorInnen und den Doktoran-
dInnen eine ausgesprochen gute Atmosphäre.  

Mit Blick auf die Kommunikations- und Betreuungssituation wurde auf 
die Vielfalt der Aufgaben hingewiesen, die die beteiligten ProfessorInnen zu 
erfüllen haben, so dass ihr Zeitbudget für das Kolleg beschränkt ist. Dies 
führte oft dazu, dass sich die DoktorandInnen im Rahmen des Kollegs nicht 
ausreichend unterstützt fühlen. Dies wiederum beeinflusste das Binnenklima 
im Kolleg eher negativ.  

5.3  Wirkungen der Promotionskollegs nach innen und außen 

Die Wirkungen der Promotionskollegs nach außen wurden in den Fallporträts 
auf drei verschiedenen Ebenen (Gewerkschaft, HBS, Scientific Community) 
und nach innen auf einer Ebene (Hochschule) herausgearbeitet. Allgemein 
kann festgehalten werden, dass die Promotionskollegs wenig in gewerk-
schaftliche oder stiftungsbezogene Aktivitäten einbezogen waren und sie 
auch selbst kaum den gewerkschaftlichen Kontakt gesucht haben. 

Positiv kann festgehalten werden, dass viele Promovierende über die 
Kollegs Zugang zur Scientific Community bekommen haben. In einigen Kollegs 
sind gemeinsame Publikationen entstanden, mit denen sie akademische Diskus-
sionen beeinflussten. Zudem wurden von den meisten Kollegs gemeinsame 
Tagungen oder Workshops organisiert, die ebenfalls in die wissenschaftliche 
Gemeinschaft hinein wirkten. Auch durch die Teilnahme an wissenschaftli-
chen Tagungen und besonders dadurch, dass KollegiatInnen dort Ergebnisse 
ihrer Forschungen vorstellten, konnten Wirkungen in der Scientific Commu-
nity erzielt werden. Zudem waren die KollegiatInnen durch die Integration in 
ein Kolleg sowie durch die beteiligten ProfessorInnen in ein größeres wissen-
schaftliches Netzwerk eingebunden, wodurch ihnen Zugänge eröffnet wurden.  

Hinsichtlich der Einbindung in die Universitäten kann – ergänzend zur 
Leitungsbefragung und diese bestätigend – festgestellt werden, dass deutliche 
Unterschiede bestehen. Einerseits gibt es Kollegs, die stark in die Universität 
eingebunden sind und dementsprechend Wirkungen hervorrufen. Anderer-
seits gibt es Kollegs, die wenig in die jeweiligen Hochschulen hineinwirken. 
Dies gilt besonders für jene, die auf mehrere Hochschulstandorte verteilt sind. 
Hier spielt sicher auch die Größe eine Rolle: Bei mehreren Kollegstandorten 
ist die Anzahl der DoktorandInnen an den jeweiligen Universitäten geringer.  
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5.4  Ressourcen und institutionelle Anbindung 

Die untersuchten Promotionskollegs waren an Universitäten oder For-
schungszentren angebunden. Von den Universitäten erhalten die Kollegs zu-
meist Ressourcen wie Computer, Arbeitsplätze sowie Arbeitsmaterialien. Bei 
zwei Kollegs wurden auch Stellen zur Koordination zur Verfügung gestellt. 
Die Ausstattung der Kollegs mit materiellen und räumlichen Ressourcen 
stellt sich in der qualitativen Sicht – anders als in der quantitativen Teilstudie 
– doch als unterschiedlich dar. In den Kollegs, die über eine sehr gute Aus-
stattung verfügen, wird dies als besonders positiv von den DoktorandInnen 
eingeschätzt. Insgesamt kann festgehalten werden, dass die zur Verfügung 
gestellten Ressourcen die Zufriedenheit der DoktorandInnen erhöhen. 

5.5  Kooperation zwischen mehreren Hochschulen 

In unserem Sample gibt es vier Kollegs, die durch eine Kooperation mehrerer 
Hochschulen gekennzeichnet sind. Drei der vier Kollegs haben zwei Kolleg-
standorte, ein Kolleg, welches als Extremfall gelten kann, hat gar sechs Kol-
legstandorte. Von den drei Kollegs mit zwei Standorten haben zwei Kollegs 
Probleme mit der Kooperation. Im ersten Fall haben sich die DoktorandInnen 
in den beiden Städten zwar als Gruppe konstituiert, zwischen ihnen gibt es 
aber kaum einen Austausch. Im anderen Fall bewerten die DoktorandInnen 
die räumliche Trennung als Problem, weil es dadurch nicht zu spontanen 
Treffen kommen konnte. Allerdings muss hier einschränkend hinzugefügt 
werden, dass die meisten Stipendiaten dieses Kollegs weder in der einen noch 
in der anderen Stadt lebten, sondern aus weiter entfernten Städten kamen. 
Während im ersten Fall auch die ProfessorInnen die mangelnde Kooperation 
monierten, bewerteten die Professoren des anderen Kollegs die Zusammen-
arbeit der beiden Standorte – sowohl zwischen den ProfessorInnen als auch 
unter den KollegiatInnen – als positiv.  

Bei der Verteilung eines Kollegs über mehrere Standorte muss es jedoch 
nicht zwangsläufig zu Schwierigkeiten hinsichtlich der Kooperation kom-
men. So konnte z. B. in einem der Kollegs, die in einen Studiengang integriert 
waren, dieses gemeinsame institutionelle Band mit seinen regelmäßigen ge-
meinsamen Veranstaltungen die Möglichkeit für eine intensive Zusammenar-
beit unter den Promovierenden eröffnen. Allgemein kann festgehalten wer-
den, dass gemeinsame Aktivitäten, in denen es zum Austausch unter den Kol-
legiaten kommen kann, die Kollegarbeit fördern, auch wenn mehrere Stand-
orte miteinander kooperieren. 
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5.6  ProfessorInnen und KollegiatInnen 

Schließlich kann noch festgehalten werden: Auch in der qualitativen Teilstu-
die wird der generelle Trend deutlich, dass sich die DoktorandInnen hinsicht-
lich der Kollegarbeit oft kritischer äußern als die ProfessorInnen. Dies ist 
möglicherweise darauf zurückzuführen, dass erstere in der Evaluation eine 
Chance sahen, Veränderungen hinsichtlich der Kollegs anzuregen und die 
letzteren eher auf eine positive Würdigung ihrer Arbeit im Kolleg bedacht 
waren. Klar wird, dass aus der Perspektive nur einer Akteursgruppe kein 
auch nur einigermaßen adäquates Bild von Kollegs gezeichnet werden kann. 

6  Verbindung und Vergleich der Ergebnisse der  
quantitativen und der qualitativen Teilstudie 

Dem Gesamtdesign unserer Studie liegt ein komplementäres Verständnis 
verschiedener Forschungsmethoden zugrunde (vgl. Krüger/Pfaff 2004). Wir 
werden im Folgenden exemplarisch skizzieren, wie sich aus der kombinierten 
Diskussion der jeweiligen Teilergebnisse interessante neue Aspekte ergeben. 

6.1  Kollegs an mehreren Standorten und Kooperation  
der DoktorandInnen  

Im Rahmen der Auswertung der zehn in die qualitative Teilstudie einbezoge-
nen Kollegs hatte sich in der Tendenz gezeigt, dass sich eine Beteiligung 
mehrerer Hochschulstandorte an der Kollegarbeit eher negativ auf die Kom-
munikation und Kooperation zwischen den DoktorandInnen in den jeweiligen 
Kollegs auswirkt. Daraus haben wir die Hypothese abgeleitet: Je mehr 
Standorte in die Kollegarbeit eingebunden sind, desto schwieriger gestaltet 
sich die Kommunikation und Kooperation zwischen den DoktorandInnen. 

Ausgehend von dieser Vermutung haben wir, basierend auf den Resulta-
ten der quantitativen Befragung der KollegiatInnen, eine Mehrebenenanalyse 
zur Kooperation zwischen den PromovendInnen durchgeführt. Voranalysen 
zeigen, dass gut ein Fünftel der Variation in Bezug auf die Kooperation auf 
der Ebene der Kollegs zu verorten ist (ICC = .22), d. h., wenngleich einzelne 
PromovendInnen innerhalb aller Kollegs durchaus (mehr oder weniger) ko-
operieren, so gibt es Kollegs, in denen die DoktorandInnen systematischer 
und häufiger miteinander arbeiten als in anderen. Um die Gründe für unter-
schiedliche Kooperationsdichte und -frequenz aufzudecken, wurde auf Kol-
legebene eine Variable eingeführt, die anzeigt, wenn die Kollegs mehr als 
einen Standort haben. Auf Individualebene wurden Variablen eingeführt, die 
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anzeigen, ob die PromovendInnen im Studienort leben oder woanders eine 
Wohnung haben sowie eine Variable für die Arbeitstage pro Woche, die die 
PromovendInnen im Kolleg sind. 

Die Ergebnisse der quantitativen Analyse (vgl. Abb. 5) bestätigen die 
Hypothese aus der qualitativen Teilstudie: PromovendInnen von Promotions-
kollegs mit mehreren Standorten kooperieren deutlich seltener (-.78) als ihre 
KommilitonInnen von Kollegs, die einen Standort haben. Weitere Ergebnisse 
sind, dass PromovendInnen, die im Kollegstandort wohnen, häufiger mit ih-
ren MitkollegiatInnen zusammenarbeiten (.16) als Promovierende, die außer-
halb des Studienortes wohnen. Deutlich bedeutsamer als der Wohnort aller-
dings ist, wie häufig die PromovendInnen in der Woche in den Kollegs an-
wesend sind (.39).  

Strukturell betrachtet lässt sich aus den Ergebnissen ableiten, dass Pro-
motionskollegs – aus der Perspektive der Kooperation unter den Doktoran-
dInnen – an einen Ort gebunden sein sollten, die PromovendInnen nach Mög-
lichkeit im Studienort leben und möglichst viele Arbeitstage in der Woche in 
den Räumlichkeiten der Kollegs anwesend sein sollten. Werden diese Bedin-
gungen nicht erfüllt, so sollte zumindest ein besonderes Augenmerk darauf 
gelegt werden, dass die PromovendInnen genügend Gelegenheiten zur Ko-
operation haben.  

 

Kollegebene: 
R²‐Kooperation Kollegiaten =.23

Kooperation unter
Promovierenden

Wohnung im
Studienort

Arbeitstage im
Promotionskolleg

Mehrere Kolleg‐
standorte

.16
(t=2.17)

.39
(t=4.57)

‐.78
(t=‐3.27 )

Individualebene

Kollegebene

Individualebene: 
R²‐Kooperation Kollegiaten=.61

Intraklassen‐
Korrelation: .22  

 
Abbildung 5:  Modell zur Erklärung der Kooperation der Promovierenden 

mithilfe struktureller Bedingungen, Promovendenangaben 
(N=135, 26 Kollegs) 
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6.2  Zeitliche Belastungen neben der Dissertation und  
Promotionsdauer 

Auf der Basis der Auswertung der Gruppendiskussionen – insbesondere mit 
den Promovierenden – wurde die allgemeine Hypothese formuliert, dass eine 
zu starke außeruniversitäre und universitäre Arbeitsbelastung zur Verzöge-
rung bei der Abgabe der Promotion führt. Zur Prüfung dieser Vermutung 
wurden zwei Ansätze gewählt. Zum einen wurde betrachtet, welche Gründe 
die PromovendInnen dafür angaben, dass sie ihre Dissertation phasenweise 
unterbrochen haben. Zum anderen wurde der Zusammenhang zwischen der 
Mitarbeit in Gremien, dem Halten von Lehrveranstaltungen sowie der Mitar-
beit in Forschungsprojekten und der realen Studiendauer geprüft. Bei der 
Auswertung der Daten zeigten sich zwei interessante Ergebnisse. 

Von den Promovierenden, die ihre Dissertation unterbrochen haben, sind 
die universitäre Arbeitsbelastung (28,4%) und die berufliche Tätigkeit außer-
halb der Hochschule (25,9%) neben der Kindererziehung die häufigsten 
Gründe für die Unterbrechung. Offenbar führt diese hohe Arbeitsbelastung 
dazu, dass die DoktorandInnen nicht kontinuierlich an ihren Promotionsvor-
haben arbeiten können. Aus der Sicht der Unterbrecher kann die formulierte 
Hypothese somit als bestätigt angesehen werden. 

Anders sind hingegen die Ergebnisse der Analyse, bei der die Durchfüh-
rung von Lehrveranstaltungen und die Mitarbeit in Forschungsprojekten auf 
die Studiendauer bei allen Befragten regressiert wurden. Die Koeffizienten 
unterscheiden sich nicht signifikant von null. D. h., es hat keinen Einfluss auf 
die Studiendauer, ob die Promovierenden in Lehre und Forschungsprojekten 
zusätzlich belastet sind. Oder man könnte es auch positiver formulieren, dass 
sie durch Forschungsprojekte und auf die Dissertation bezogene Lehrveran-
staltungen Impulse für ihre Arbeiten erhalten, die die Promotionsdauer nicht 
verzögern. 

7  Empfehlungen zur Gestaltung von Promotionskollegs – 
nicht nur solcher der Hans-Böckler-Stiftung  

Abschließend wollen wir auf der Basis der dargestellten Resultate einige 
Empfehlungen zur Verbesserung der Arbeit und der Rahmenbedingungen in 
Promotionskollegs formulieren, wohl wissend, dass unsere empirische Basis 
nach der Evaluation der Kollegs der Hans-Böckler-Stiftung sehr spezifisch 
ist. Wir beziehen an dieser Stelle die Empfehlungen auf die zwei Adressaten-
gruppen: auf die Beteiligten an den Kollegs und auf die Universitäten, an 
denen Kollegs angesiedelt sind.  
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7.1  Empfehlungen an Kollegs 

(a) Organisation und Kommunikation  
Wichtig ist, dass die beteiligten ProfessorInnen und Promovierenden bereits 
zu Beginn ihre jeweiligen Erwartungen an das Kolleg und an alle Beteiligten 
im Kolleg formulieren und aufeinander abstimmen. Die Auseinanderentwick-
lung der Einschätzungen der Güte des Kollegs durch die beteiligten Gruppen 
könnte so reduziert werden.  

Partizipative Strukturen sollten im Kolleg institutionalisiert werden. Da-
zu kann neben einem Kollegsprecher sowie der Wahl eines Sprechers der 
Promovierenden vor allem die Mitbestimmung der KollegiatInnen bei der 
Auswahl der Themen der Seminarangebote, der Gastreferenten, der Tagun-
gen und Workshops gehören. Mitbestimmung ist ein positiv wirkender Fak-
tor. Aber wichtig ist der Hinweis auf die Institutionalisierung der Partizipati-
on: Ist sie ungeregelt und in diesem Sinne willkürlich, kann das die Situation 
im Kolleg eher belasten als fördern.  

Als Forderung für die Konzeption von Kollegs und die Arbeit in Promo-
tionskollegs bleibt festzuhalten, dass die erweiterten Rahmenbedingungen 
tatsächlich genutzt werden müssen. Eine Möglichkeit ist die strukturelle Ver-
ankerung von passgenauen Beratungs- und Betreuungssituationen, um die 
DoktorandInnen bei den multiplen Erfahrungen und Problemen, die sie wäh-
rend der Promotion erleben, adäquat unterstützen zu können (vgl. Gardner 
2008). Unsere Ergebnisse haben gezeigt, dass die DoktorandInnen die Exper-
tise aller an einem Kolleg beteiligten HochschullehrerInnen noch besser nut-
zen müssten. Die Kollegs sollten mehr Anreize dafür schaffen, dass sich in-
nerhalb ihrer Strukturen – und fast unsichtbar – nicht doch das klassische 
Lehrlingsmodell durchsetzt. 

Als ein wichtiges Ergebnis kann auch festgehalten werden, dass die Be-
treuerInnen in ihren Beratungen die Dimension der Promotionsdauer im 
Blick behalten. Sie sollten einen gewissen Pragmatismus stärken, der ange-
sichts der limitierten Förderungszeit in Kollegs sinnvoll sein dürfte. Sie soll-
ten auch wissen, dass insbesondere die besonders an Wissenschaft und For-
schung interessierten (intrinsisch motivierten) DoktorandInnen leicht Gefahr 
laufen, die Promotionsdauer aus den Augen zu verlieren. 
 
(b)  Wissenschaftliche Aktivitäten  
Wenn Studierende in den universitären Kontext durch Lehre eingebunden 
werden, ist darauf zu achten, dass diese Aktivitäten in Zusammenhang mit 
dem Thema der Arbeit stehen. So ist nicht nur gewährleistet, dass Kollegia-
tInnen wichtige Lehrerfahrungen sammeln können, es ist auch gesichert, dass 
diese – für Anfänger immer – sehr aufwändige Aktivität die Dauer der Pro-
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motionsphase nicht negativ beeinflusst. Lehre, die aus dem Kolleg hervor-
geht, kann im Übrigen die Bekanntheit des Kollegs steigern. 

Es wären beispielsweise Begrenzungen von nicht unmittelbar promoti-
onsbezogenen Aktivitäten denkbar. Ob aber diese Tätigkeiten tatsächlich nur 
als Zeitdiebe betrachtet werden können oder ob sie nicht auch insbesondere 
für die zukünftigen Arbeitmarktchancen positive Effekte haben können, sollte 
zumindest mitbedacht werden.      

Es hat sich gezeigt, dass Kollegs durchaus in die Universität und die 
Scientific Community hineinwirken könnten. Einige vorbildliche Aktivitäten 
sind die Durchführung von Fachkonferenzen oder das Abhalten von Ringvor-
lesungen. Relevant bei der Neueinrichtung, aber auch bei laufenden Kollegs 
könnte in diesem Kontext eine optisch ansprechende und stets aktuelle Inter-
netpräsentation zur Außendarstellung der Kollegs sein. Allgemein gespro-
chen sollten Maßnahmen überlegt werden, die auf die Verbesserung externer 
Kommunikation zielen. 
 
(c)  Interdisziplinarität und Internationalität 
Insgesamt werden die interdisziplinäre thematische Anlage und der interdis-
ziplinäre Austausch in den Kollegs von den Promovierenden vor allem im 
Rahmen der quantitativen Teilstudie sehr positiv beurteilt. Interdisziplinarität 
hat jedoch auch Grenzen, wenn die beteiligten Fachdisziplinen und die The-
men in den Kollegs zu sehr streuen und eine produktive inhaltliche Kommu-
nikation zwischen den Promovierenden eher verhindern als ermöglichen. Es 
muss gesichert sein, dass trotz der verschiedenen Perspektiven, die unter-
schiedliche Fächer einbringen, entweder inhaltliche oder methodische Klam-
mern dem Kolleg eine gewisse Identität sichern.  

Eine wichtige Voraussetzung für die Kooperation unter den Promoven-
dInnen und mit den HochschullehrerInnen ist eine Stimmigkeit der Disserta-
tionsthemen in den Kollegs, also eine gemeinsame Arbeitsgrundlage. Dieser 
Befund schließt gut an eine Forderung von Krüger und Fabel-Lamla (2005) 
an, die als Mindeststandard für die Einrichtung eines Kollegs ein klares For-
schungsprofil und die Spezifizierung des methodischen Zugangs anmahnen, 
um den einzelnen Dissertationsprojekten einen gemeinsamen Rahmen zu 
geben.  

Noch zu wenig ausgeprägt ist die internationale Ausrichtung in den von 
uns untersuchten Promotionskollegs, auch wenn einzelne Kollegs bereits in-
ternationale Themen aufgreifen und internationale Fachtagungen durchfüh-
ren. Dieser Schwerpunkt könnte bei der Neueinrichtung von Kollegs noch 
deutlich verstärkt werden. Dazu würden auch Seminare gehören, die die 
Promovierenden auf die Erstellung englischsprachiger Publikationen und 
Vorträge vorbereiten. 
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7.2  Empfehlungen an Universitäten 

Wenn Universitäten den Anspruch hoch qualifizierender akademischer Aus-
bildung realisieren wollen, sollten sie ein Interesse an der durch Kollegs ge-
förderten Promotion haben. Sie könnten vermehrt Anreize dafür schaffen, 
dass ProfessorInnen sich um den Aufbau von Kollegs bemühen.  
 
(a) Anerkennung der Lehre  
Die bislang von den Hochschullehrerinnen in den Kollegs zumeist zusätzlich 
durchgeführten Lehrveranstaltungen müssen von den Universitäten auf das 
offizielle Lehrdeputat der Professoren angerechnet werden. Momentan wer-
den sie für ihr zusätzliches Engagement in den Kollegs nicht honoriert, son-
dern eher bestraft.  
 
(b)  Anerkennung der Kollegfelder als eingeworbene Drittmittel 
Im Gegensatz zu den Graduiertenkollegs der DFG werden gegenwärtig die 
für die HBS-Kollegs (und dies gilt vermutlich auch für andere Stiftungen) 
eingeworbenen Finanzmittel von den Universitäten nicht als Drittmittel in der 
leistungsbezogenen Mittelverteilung anerkannt. Universitätsverwaltungen soll-
ten darüber nachdenken, wie diese wenig motivierende Situation auch zu ih-
rem Nutzen geändert werden könnte. 
 
(c)  Einbindung in Graduiertenschulen 
Außerdem müssten die Promotionskollegs der Hans-Böckler-Stiftung und 
anderer Stiftungen, ebenso wie die Graduiertenkollegs der DFG, in die sich 
gegenwärtig an einer Reihe von Universitäten etablierenden Graduierten-
schulen institutionell integriert werden. Dadurch könnten die Promovieren-
den in den Kollegs zugleich an den zusätzlichen Lehrangeboten dieser Gra-
duiertenschulen (z. B. Sprachkurse, Seminare zur Hochschuldidaktik) partizi-
pieren. 

Insbesondere die HochschullehrerInnen aus dem Fach Erziehungswis-
senschaft sollten sich zukünftig verstärkt bemühen, neue Kollegs zu beantra-
gen und einzurichten, da aufgrund der Pensionierungswelle der ProfessorIn-
nen im nächsten Jahrzehnt gerade dieses Fach auf eine Intensivierung und 
Verbesserung der wissenschaftlichen Nachwuchsförderung angewiesen ist. 
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Netzwerke des wissenschaftlichen Nachwuchses  
im Kontext der Erziehungswissenschaft 
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Wibke Riekmann, Philipp Sandermann  
 
 
 
 
1  Netzwerke als Wille und Vorstellung 

Netzwerke haben Konjunktur. Dies zeigt sich gleichermaßen in politischer, 
alltagspraktischer und theoretisch-analytischer Hinsicht. Sie gelten nicht nur 
als Bau-, Funktions- und Gestaltungsprinzip natürlicher, gesellschaftlicher 
oder technischer Phänomene und Artefakte, sondern auch als eine Art Kultur-
technik (Barkhoff/Böhme/Riou 2004; Gießmann 2006), welche die Lebens-
wirklichkeit eines großen Teils der Weltbevölkerung bestimmt.  

Netzwerktheoretische Modellierungen werden dabei zunehmend zu uni-
versellen analytischen Bezugsfolien (vgl. Barabasi 2003), mit denen „sich 
Gehirnfunktionen ebenso beschreiben lassen wie terroristische Organisatio-
nen“ (Hardt/Negri 2004, 163). Hinter der doppelten Karriere, die die Netz-
werksemantik sowohl in der Alltags- als auch in der Wissenschaftspraxis 
bislang zurückgelegt hat, lauern aber auch Gefahren (vgl. Fischbach 2005; 
Schüttpelz 2007). Die Beobachtung der weltumspannenden Bedeutsamkeit 
auf der einen und die Ambition des Monopols auf absolute Geltung auf der 
anderen Seite stützen sich nicht nur wechselseitig, sie verleiten zusammenge-
nommen leicht auch zu einem naiven Modellrealismus, der nicht mehr in der 
Lage ist, zwischen dem Phänomen und dem Modus seiner Gestaltung zu 
unterscheiden. Eine offensichtliche Gefahr besteht dann in der axiomatischen 
Immunisierung gegen die Erfahrung. Dies wiederum kann zu einer idealisti-
schen Verklärung der Realität im Lichte ihres Modells führen, die schließlich 
einer normativ-legalistischen Auslegung der Netzwerkidee den Weg bereitet, 
mit der sich dann die Deskription unter der Hand in eine Präskription ver-
wandelt. 

Die nachfolgende Auseinandersetzung der Autorinnen1 mit dem Thema 
Nachwuchsnetzwerke innerhalb der Erziehungswissenschaft steht im Zeichen 
des Wissens um diese Gefahren. Ihnen wird begegnet, indem Theorie und 

                                                 
1  Wir benutzen im Text zur Vereinfachung des Lesens stets die weibliche Schreibweise und 

weisen an dieser Stelle darauf hin, dass die weibliche Schreibweise die männliche stets mit 
einbezieht. 



Sarina Ahmed, Fabian Kessl et al. 

 76

Empirie des Netzwerks miteinander konfrontiert werden. Als exemplarischer 
Fall dient dabei das Netzwerk des wissenschaftlichen Nachwuchses Soziale 
Arbeit, dem die Autorinnen selbst angehören.2 Eigene, ‚indigene‘ Erfahrun-
gen mit dem Prozess der Netzwerkbildung werden zunächst im Lichte grund-
legender analytischer Einsichten der Netzwerktheorie zur Sprache gebracht, 
um sie dann wiederum dazu zu nutzen, sowohl die empirische Triftigkeit 
netzwerktheoretischer Modellierungen wie auch das Selbstverständnis des 
vorgestellten Netzwerks zu hinterfragen. Schließlich wird eine Art Beipack-
zettel präsentiert, der aufzeigt, inwiefern bei der Netzwerkbildung mit nicht-
zufälligen Nebenwirkungen zu rechnen ist, die sowohl dem modelltheoreti-
schen Blick als auch dem herkömmlichen optimistischen (Selbst-)Verständnis 
von Netzwerken verborgen bleiben. 

2  Netzwerktheoretische Einsichten 

Aktuell zeigen sich verschiedene Theorie-konzeptionelle Angebote, die den 
Netzwerkgedanken zentral mit sich führen und die zur Annäherung an die 
Vorstellung von Netzwerken herangezogen werden können, um zentrale netz-
werktheoretische Einsichten zu skizzieren. In der Governance-Forschung wird 
unter Netzwerken ein Zusammenhang nicht-hierarchischer, dezentraler Struk-
turen von unterschiedlichen politischen Akteuren verstanden. Als symptoma-
tisch gilt dabei die Vervielfältigung und Öffnung der Akteursformate: Neben 
den klassischen politischen Steuerungseinheiten werden andere, wie die bis-
herigen Nicht-Regierungs-Organisationen, in die Governance-Analyse mit ein-
bezogen. Personalentwicklungskonzepte wiederum definieren Networking als 
Strategie des gezielten Aufbaus von Beziehungsstrukturen, aber auch organi-
sationsübergreifender Einheiten zur effektiveren Realisierung bestimmter 
Unternehmensziele. Auch hier bezeichnet der Netzwerkbegriff also eine zur 
gegebenen Unternehmensstruktur alternative, offenere Akteursmatrix, die 
von den beteiligten Akteuren selbst dynamisiert und stabilisiert wird. Beide 
Bestimmungen lassen sich daher auch unter die allgemein-sozialwissen-
schaftliche Definition von Netzwerken als Zusammenhängen der losen Selbst-
organisation einordnen, also als Verkopplungsstrukturen zwischen einer 
größeren Zahl von Einzelakteuren, die die Knotenpunkte des jeweiligen Netz-
werks markieren. Auch im Rahmen politisch-theoretischer Überlegungen der 
jüngeren sozial- und kulturwissenschaftlichen Diskussion finden sich Netz-
werkmodelle. Dies wird etwa am Beispiel der Akteur-Netzwerk-Theorie Bru-
no Latours und Michael Callons, der Theorie der Netzwerkgesellschaft von 

                                                 
2  Die nachfolgenden Beobachtungen und Reflexionen zum Netzwerk des wissenschaftlichen 

Nachwuchses Soziale Arbeit stellen ausschließlich die Einschätzung der Autorinnen dar. 
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Manuel Castells und der Empire/Multitude-Konzeption von Michael Hardt 
und Antonio Negri deutlich. All diese Entwürfe avancierten recht erfolgreich 
zu alternativen Modellen der Gesellschaftsbeschreibung, die makro- und 
mikrosoziologische Betrachtungsweisen in einer zeitdiagnostischen und herr-
schaftsanalytischen Perspektive miteinander verschränken. Manuel Castells 
(2001) spricht davon, dass das Netzwerk das gegenwärtig dominante Verge-
sellschaftungsprinzip sei. Der Raum der Ströme stelle eine „materielle Orga-
nisation von Formen gesellschaftlicher Praxis [dar], die eine gemeinsame Zeit 
haben, soweit sie durch Ströme funktionieren“ (ebd., 467). Zugleich charak-
terisieren vor allem Hardt/Negri und Castells die fundamental veränderten 
Macht- und Herrschaftsverhältnisse als Netzwerke: hegemoniale Herrschafts-
muster einerseits (man denke an Castells’ Hinweis auf die elitäre Netzwerk-
dimension und an Hardt/Negris Empire-Analyse) und oppositionelle Ver-
bundstrukturen andererseits (Hardt/Negris Multitude-Konzept). 

Netzwerke als Räume der Ströme sind für Castells dadurch gekennzeich-
net, dass sie strukturell ortlos sind, das heißt entscheidende Bedeutung haben 
demnach die (digitalen) Verbindungen als Kreislauf von (elektronischen) Ver-
mittlungen, nicht ihre Lokalisierungen. Herrschaftsanalytisch weist Castells 
außerdem darauf hin, dass die Netzwerkgesellschaft durch eine ambivalente 
Doppelbewegung geprägt sei: Netzwerke stellten elitäre Verbindungsstruktu-
ren dar, die gleichzeitig zu Segregations- und Desorganisationstendenzen in 
den Bevölkerungsmehrheiten führten (vgl. Castells 2001, 471). Nicht zufällig 
sei daher als Gegenbewegung zur Netzwerkbildung eine wieder erstarkende 
Identitätsbildung beobachtbar, die sich aus der „zunehmende[n] Distanz zwi-
schen Globalisierung und Identität, zwischen dem Netz und Ich“ (ebd., 24) 
ergebe. Hardt und Negri (2004) erweitern Castells’ herrschaftsanalytische 
Betrachtungen um ein oppositionelles, gegen das Empire, die imperiale Netz-
werkmacht (ebd., 8), gerichtetes Netzwerk: die Multitude. „Auf der einen 
Seite umspannt das Empire mit seinen Netzwerken von Hierarchien und 
Spaltungen den Globus; sie erlauben es, die Ordnung mittels neuer Mecha-
nismen der Kontrolle und mittels des permanenten Konflikts aufrechtzuerhal-
ten. Andererseits bedeutet Globalisierung aber auch, dass neue Verbindungen 
des Zusammenwirkens und der Zusammenarbeit entstehen, die sich über 
Länder und Kontinente hinweg erstrecken und auf zahllosen Interaktionen 
fußen“ (ebd., 9). In dieser dreifachen Bedeutung einer generellen Charakteri-
sierung von veränderten Vergemeinschaftungsmustern, die vor allem durch 
ein gewisses Maß an Informalität, ein Offenheitsgebot und einen relativ ho-
hen Selbstorganisations- und Eigenverantwortungsgrad geprägt sind, sowie 
von transformierten Herrschaftsformationen und entsprechend gewandelter 
oppositioneller Muster, wird der Netzwerkbegriff in den nachfolgenden Über-
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legungen in Bezug auf erziehungswissenschaftliche Nachwuchsnetzwerke 
aufgegriffen. 

3  Das Netzwerk des wissenschaftlichen Nachwuchses  
Soziale Arbeit  

Wirft man einen Blick auf die Erziehungswissenschaft, so stößt man hier auf 
zwei Typen von Nachwuchsnetzwerken:  

(1) Netzwerke, die sich entlang der Kommissionsstruktur der Deutschen 
Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) organisiert haben. Sie 
weisen einen gewissen Grad der Formalisierung auf und beschreiben sich 
explizit als Nachwuchsnetzwerke.  

(2) Informelle Netzwerke, die sich entlang eines thematischen Interesses und 
persönlicher Beziehungsstrukturen organisieren, dabei aber keine formel-
le Anbindung an eine Organisation oder Fachkultur aufweisen, deren 
‚Nachwuchs‘ man repräsentieren möchte, und die deshalb ob ihres in-
formellen Charakters nur schwer zu beobachten sind.  

Wir werden uns im Folgenden auf die exemplarische Beschreibung eines 
Netzwerks beschränken, das klar dem ersten Typus zuzuordnen ist: das 
Netzwerk des wissenschaftlichen Nachwuchses Soziale Arbeit. 

Das Netzwerk des wissenschaftlichen Nachwuchses Soziale Arbeit ist ak-
tuell – neben dem ebenfalls aus einer entsprechenden Kommission der DGfE 
hervorgegangenen Forum Erziehungsphilosophie – das einzige (Nachwuchs-) 
Netzwerk des erstgenannten Typs im erziehungswissenschaftlichen Kontext. 
Im Rahmen des DGfE-Kongresses Bildung – Macht – Gesellschaft 2006 in 
Frankfurt a. M. wurde dieses Netzwerk im Kontext der DGfE-Kommission 
Sozialpädagogik konstituiert. Seinem Selbstverständnis nach handelt es sich 
bei ihm um einen Zusammenschluss von mittlerweile über 100 Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen aus dem deutschsprachigen Raum, „die sich in unter-
schiedlicher Weise für die Anliegen des Nachwuchses interessieren und en-
gagieren“, wie es in der Selbstdarstellung auf der entsprechenden Website 
heißt.3 Das Netzwerk versteht sich – so wird dort weiter ausgeführt – „nicht 
nur als Forum für einen Informations- und Erfahrungsaustausch“, sondern 
auch als „Ort für disziplin- und hochschulpolitische sowie inhaltliche Ausei-
nandersetzungen mit aktuellen Themen im Kontext Sozialer Arbeit.“ Mit-
gliedschaft und Zugehörigkeit stellen sich über den Eintrag in die gleichna-

                                                 
3  Quelle: http://dgfe.pleurone.de/ueber/sektionen/folder.2004-09-09.2326129254/sozpaed/kollegs/ 

Netzwerk%20wissenschaftlicher%20Nachwuchs%20Soziale%20Arbeit%20/ihinter-index_html/ 
Netzwerk (letzter Zugriff: 21. Juli 2009). 
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mige Mailingliste her, die prinzipiell jeder interessierten Nachwuchswissen-
schaftlerin offen steht und über die neben netzwerkorganisatorischen Belan-
gen als relevant erachtete Hinweise, primär zu Tagungen oder Stellenaus-
schreibungen, versandt werden. Netzwerktreffen finden zweimal jährlich an 
unterschiedlichen Hochschulstandorten zu verschiedenen Themenschwer-
punkten statt. Die Inhalte werden innerhalb des Netzwerks vereinbart und 
zumeist von der jeweiligen Gastgeberin des Treffens koordiniert, die auch die 
organisatorische Planung und Durchführung vor Ort übernimmt.  

Das Netzwerk des wissenschaftlichen Nachwuchses Soziale Arbeit weist 
insofern die genannten drei typischen Charakteristika des Vergemeinschaf-
tungsmusters Netzwerk auf:  

(1) ein gewisses Maß an Informalität, wie es sich trotz der losen Anbindung 
an die DGfE-Kommission Sozialpädagogik in der relativ unabhängig-
sporadischen Organisationsform zeigt,  

(2) eine Offenheitsorientierung, die vor allem in dem niedrigschwelligen Zu-
gang zur Mitgliedschaft über den Mailinglisteneintrag deutlich wird und 

(3) einen relativ hohen Selbstorganisations- und Eigenverantwortungsgrad, 
wie ihn die Organisation der Netzwerktreffen symbolisiert.  

Die Selbstdarstellung wie auch die Ausgestaltung der Netzwerkpraktiken zeu-
gen zugleich von einer bemerkenswerten Ambivalenz innerhalb der Netz-
werksstruktur: Zwar ist in der Selbstbeschreibung noch relativ unverfänglich 
von einem „Forum für einen Informations- und Erfahrungsaustausch“ die 
Rede und zugleich von einem „Ort für disziplin- und hochschulpolitische 
[…] Auseinandersetzungen“. Doch relationiert man diese Aussage zu den 
Netzwerkpraktiken, so wird deutlich, dass sich hier die ambivalente Gleich-
zeitigkeit von Herrschaftsaffinität und -kritik markiert. Denn die eindeutige 
Dominanz in der Nutzung des zentralen Kommunikationsmediums Mai-
lingliste für den Hinweis auf Ausschreibungen weist darauf hin, dass die 
Zugehörigkeit zum Netzwerk den Nachwuchswissenschaftlerinnen handfeste 
Kontakte und Zugänge eröffnet, die sie für die eigene berufliche Etablierung 
einsetzen (können). Zugleich deuten die disziplinpolitischen Auseinanderset-
zungen, beispielsweise in Form einer Arbeitsgruppe bei der Jahrestagung der 
DGfE-Kommission Sozialpädagogik im Jahr 2007 unter dem Titel Wen ad-
ressiert die Disziplin als ‚ihren‘ Nachwuchs? Von den Möglichkeiten und 
Unmöglichkeiten einer wissenschaftlichen Qualifizierung auf eine mindestens 
herrschaftskritische Haltung hin (vgl. dazu ausführlich Richter/Riekmann 
2009). Diese gleichzeitige Ambivalenz von Herrschaftsaffinität und -kritik 
zeigen allerdings nicht nur die Ambivalenz des beobachteten Netzwerks an, 
sondern zugleich die analytischen Grenzen netzwerkanalytischer Überlegun-
gen, wie sie Hardt/Negri im Sinne des Herrschafts-Oppositionsmodells in 
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Empire/Multitude, aber auch Castells mit seiner Dualität von Netzwerkelite 
und lokalisierter Masse vorgelegt haben. Theorie-konzeptionell wären deren 
Überlegungen dahingehend weiterzuentwickeln, dass Netzwerke nicht nur 
entweder als Form der Herrschaft oder des Widerstands gefasst werden, son-
dern vielmehr als spezifische Form der Organisation von Sozialbeziehungen, 
die ihrerseits immer von Macht- und Herrschaftsverhältnissen durchdrungen 
sind und in der fortlaufenden Praxis der Netzwerkbildung (re-)produziert 
werden. Netzwerke stellen selbst Macht- und Herrschaftsverhältnisse dar, ein 
Faktum, das es wiederum als solches zu reflektieren gilt. Wie auch die Ent-
stehungsgeschichte des Nachwuchsnetzwerks Soziale Arbeit und die fortlau-
fenden Bemühungen um seinen Fortbestand zeigen, hängen derartige Netz-
werke in ihrer Reproduktion und Repräsentation davon ab, dass sie auch 
einzelne Akteure umfassen, die in der Lage sind, eine Vielzahl der möglichen 
Beziehungen für die Zwecke seiner Selbstorganisation zu effektivieren, mit-
hin: über ein tragfähiges Netzwerk an Verbindungen innerhalb des Netzwerks 
zu verfügen. Netzwerke sind somit nicht nur in vertikale Strukturzusammen-
hänge eingebettet, sondern weisen auch in sich selbst eine vertikale Struktu-
rierung auf: in Eliten und Außenseiter, Zentrum und Peripherie oder in dia-
chroner Lesart: in Avantgarde und Arrièregarde. Auch das Postulat bzw. das 
Gebot der Offenheit lässt sich vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit der 
Praxis der Netzwerkbildung problematisieren und prägnanter fassen. Offen-
heit bedeutet auch immer eine relative Schließung und trotz aller Offenheits-
orientierung sind für eine Mitgliedschaft im Netzwerk offenbar Hürden zu 
überwinden. So ist im Zusammenhang des Netzwerks Soziale Arbeit nicht zu 
unterschätzen, dass bereits die Namensgebung des Netzwerks mit dem impli-
ziten Appell an die potenziellen Mitglieder aufwartet, sich selbst diesem 
spezifischen akademischen Kosmos zugehörig zu fühlen, und zwar schon 
bevor sie es qua formaler Definition als „Nachwuchs“ eigentlich sein können. 
Vorausgesetzt wird somit auf der Seite möglicher „Vollmitglieder“ mindes-
tens die Selbstidentifikation als legitime Nachkommenschaft. Diese partielle 
Schließung des Zugangs hat nun nicht nur eine Funktion für das bestehende 
Netzwerk und seine Mitglieder. Sie macht eine Aufnahme auch besonders 
interessant für potenzielle Mitglieder, weil hierdurch die Erwartung geweckt 
wird, im Falle einer Mitgliedschaft nicht nur von Informationen und Kontak-
ten, sondern auch von einem Zugewinn an symbolischem Kapital profitieren 
zu können, wie es aus dem „Club-Effekt“ (Bourdieu 1997) resultiert, der mit 
der Schließung eines Netzwerks einhergeht. Die Offenheit des Netzwerks 
besteht also nicht unbedingt nur darin, dass es Angehörige einer bestimmten 
Gruppierung auf weitgehend informellem Wege aufnimmt, sondern auch 
darin, dass es den Zugang zu jenen akademischen Statusregionen freilegt und 
eröffnet, gegenüber denen es sich und seine Mitglieder gerade abgrenzt. 
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4  Erste Notizen für einen Beipackzettel zur Gründung eines 
Netzwerks4 

Der US-amerikanische Soziologe und Kriminologe Thomas J. Scheff (1995) 
weist auf die hohe Strukturanalogie zwischen Straßengangs und akademisch-
disziplinären Zünften hin, weshalb er letztere auch als Academic Gangs be-
zeichnet. Ganz entscheidend für den beruflich-akademischen Erfolg sei näm-
lich die Gang-Mitgliedschaft, oder – so könnte man auch sagen – die erfolg-
reiche Netzwerkarbeit: “There is little chance of advancement in the academy 
without hard work, but flaunting membership in gang and clan can certainly 
supplement or even substitute for talent and intelligence. Clearly and repeat-
edly showing one's loyalty to these groups can be most helpful in obtaining 
research grants and acceptance of publications, twin lifebloods of the aca-
demic career” (ebd., 159).5 Das zeige sich, so Helga Cremer-Schäfer im An-
schluss an Scheff, in der Logik der Verteilung von Ressourcen, Anerkennung 
und Mitgliedschaft, die sich primär an der Loyalität der Bewerberinnen aus-
richte und weniger an deren Leistung. Das liege nicht zuletzt daran, dass man 
sich „Ressourcen (Forschungsmittel) und Anerkennung […] durch Leistungen 
zu verdienen (hat), die durch die Peers beurteilt werden“ (Cremer-Schäfer 
2007, 4). Für die Anwärterinnen, die potenziellen „Neuen“ in der „Academic 
Gang“ bedeute dies, dass sie sich den etablierten „Academic Gang(s)“ an-
schließen und sich diesen daher mehr oder weniger unterordnen müssen. 
Denn die „Etablierten“ kontrollieren das Geschäft der Academic Gang: „Be-
reits Etablierte demonstrieren Loyalität durch konkurrentes Verhalten nach 
außen und Patronage nach innen“ (ebd.). 

Insofern ist die Ambivalenz von Herrschaftsaffinität und -kritik, die in 
diesem Beitrag selbstreflexiv mit Blick auf das Netzwerk des wissenschaftli-
chen Nachwuchses Soziale Arbeit angedeutet wurde, kein Zufall. Vielmehr 
verweist sie auf die paradoxe Selbstpositionierung der als „Nachwuchs“ 
markierten Neumitglieder oder Anwärterinnen in der Academic Gang „Sozia-
le Arbeit“. Einerseits konstituiert sich ein solches Netzwerk mit der Absicht, 
in kritische Distanz zum Establishment der Disziplin zu gehen, wie die Aus-
einandersetzung mit hochschul- und disziplinpolitischen Themen zeigt. An-
dererseits aber sind es gerade solche Netzwerke, die die nötigen Informatio-
nen und das Insider-Wissen liefern, das für die wissenschaftliche Karriere 
(auch) gebraucht wird. 

                                                 
4  Der Hinweis auf einen Beipackzettel, den wissenschaftliche Reflexion (an)bieten solle, 

stammt von dem Bielefelder Erziehungswissenschaftler Harm Paschen (1996). 
5  Wir danken Helga Cremer-Schäfer für den Hinweis auf die Arbeit von Thomas J. Scheff. 
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Neue Strukturen – geänderte Verantwortungen 

Zugänge zur Promotion – Die Perspektive des  
Deutschen Hochschulverbandes1 
 
Juliane Koch 
 
 
 
 
Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses2 stellt nicht zuletzt auch 
angesichts der mit dem Bologna-Prozess verbundenen Internationalisierung 
und Angleichung der europäischen Hochschulsysteme eine wesentliche Auf-
gabe am Wissenschaftsstandort Deutschland dar. Von besonderer Bedeutung 
ist dabei die Schaffung optimaler Bedingungen für Nachwuchswissenschaft-
ler, sei es im Hinblick auf die Bereitstellung individueller Qualifizierungswe-
ge oder das Vorhalten verschiedener Fördermaßnahmen und Finanzierungs-
optionen. Bedeutsam sind insofern auch die Zugangsmöglichkeiten zur Pro-
motion, die gerade in jüngster Vergangenheit besonders diskutiert werden. 
Dies betrifft vor allem die Frage, ob Fachhochschulen Doktoranden ausbilden 
können sollen.3  

Promotion als Qualifikationsnachweis 

Die Promotion kann allgemein als Nachweis der Befähigung zur vertieften 
selbständigen wissenschaftlichen Arbeit verstanden werden. Sie dient damit 
als Qualifikationsnachweis, der als Einstellungsvoraussetzung große Bedeu-
tung für die berufliche Praxis zukommt (vgl. DHV 2008b). So ist die Promo-

                                                 
1  Der Deutsche Hochschulverband (DHV) ist die Berufsvertretung von Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftlern in Deutschland mit über 23.000 Mitgliedern. Zugleich versteht sich 
der Deutsche Hochschulverband als umfassende Service- und Informationseinrichtung für 
Universitätslehrer und den wissenschaftlichen Nachwuchs. 

2  Vgl. zum Begriff ‚wissenschaftlicher Nachwuchs‘ Wissenschaftsrat (1980, 8f), wonach 
hierunter Personen verstanden werden können, „die sich im Anschluss an einen ersten Stu-
dienabschluss durch wissenschaftliche Arbeit an einer Hochschule oder einer außeruniver-
sitären Forschungseinrichtung für eine Tätigkeit qualifizieren, in der sie an der Mehrung 
und Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und technischen Innovationen 
mitwirken können.“ 

3  Vgl. beispielsweise das Ansinnen der Hamburger Koalition, wonach CDU und Grüne 
Alternative Liste (GAL) in ihrem Koalitionsvertrag vom 17. April 2008 vereinbart haben, 
der Hochschule für angewandte Wissenschaft (HAW) „für einzelne Exzellenzbereiche in 
einem Modellversuch die Promotionsbefugnis“ zu erteilen.  
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tion Regelvoraussetzung für den Beruf des Wissenschaftlers. Ferner stellt sie 
eine (Hochschul-)Prüfung dar. Der Zugang zur Promotion kann sowohl per-
sonell als auch institutionell betrachtet werden. Bei institutioneller Betrach-
tung geht es um das Promotionsrecht, d. h. die Frage, wer Träger des subjek-
tiven ius promovendi ist (vgl. Kluth 2001, 574). Bei personeller Betrachtung 
steht die Frage im Mittelpunkt, wer zur Promotion zugelassen werden kann.  

Beibehaltung eines exklusiven Promotionsrechts  
der Universitäten  

Die Heranbildung und die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
gehören zum Kernbereich der Universität und zu den Kernaufgaben des Uni-
versitätslehrers (vgl. DHV 2008b, 2002). Das Promotionsrecht ist dabei ein 
konstitutives Element der Universität (vgl. DHV 2002) und prägt deren Iden-
tität (vgl. Epping 2001, 65; Kluth 2001, 575). Dieses Alleinstellungsmerkmal 
der Universitäten und ihr vergleichbarer Hochschulen (wie Technische und 
Pädagogische Hochschulen) unterscheidet sie von den Fachhochschulen und 
anderen Wissenschaftseinrichtungen (vgl. DHV 2008b). So nehmen Univer-
sitäten und Fachhochschulen bereits verschiedene, sich ergänzende Aufgaben 
wahr. Zu den Kernaufgaben der Universitäten gehören die Grundlagenfor-
schung und die Ausbildung durch Wissenschaft. Prägend für die Fachhoch-
schulen ist demgegenüber eine anwendungsorientierte und praxisnahe Aus-
bildung. Entsprechende Aufgabenbeschreibungen finden sich in den Hoch-
schulgesetzen der Länder. So dienen beispielsweise in Nordrhein-Westfalen 
allein die Universitäten der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
sowie der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften durch Forschung, 
Lehre, Studium, Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und Wis-
senstransfer.4 Sie bereiten auf berufliche Tätigkeiten vor, die die Anwendung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden erfordern. Forschung und 
Lehre werden dabei als gleichberechtigt angesehen und beeinflussen sich 
nach dem Humboldtschen Prinzip der Einheit von Forschung und Lehre ge-
genseitig (vgl. Epping 2001, 72f.). Fachhochschulen bereiten demgegenüber 
durch anwendungsbezogene Lehre und Studium auf berufliche Tätigkeiten 
vor, die die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder 
die Fähigkeit zu künstlerischer Gestaltung erfordern. Sie nehmen For-
schungs- und Entwicklungsaufgaben, künstlerisch-gestalterische Aufgaben 
sowie Aufgaben des Wissenstransfers wahr.5 Bereits angesichts dieser Aus-
richtung von Ausbildungsziel und Ausbildungsinhalt der Fachhochschulen 

                                                 
4  Vgl. § 3, Abs. 1, Hochschulgesetz Nordrhein-Westfalen. 
5  Vgl. § 3, Abs. 2, Hochschulgesetz Nordrhein-Westfalen. 
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fehlt es an der erforderlichen wissenschaftlichen Gleichartigkeit im Verhält-
nis zum Maßstab der Universitäten als zentralem Merkmal für die Verleihung 
des Promotionsrechts (ebd., 72ff.). In engem Zusammenhang mit diesen unter-
schiedlichen Aufgaben stehen die Strukturen an Universitäten und Fachhoch-
schulen, die sich erheblich voneinander unterscheiden. So obliegt beispiels-
weise den Fachhochschulprofessoren eine Lehrverpflichtung von in der Re-
gel 18 Semesterwochenstunden. Universitätsprofessoren haben hingegen 
‚lediglich‘ ein Lehrdeputat von 8 bzw. 9 Semesterwochenstunden, so dass 
den Dienstaufgaben, neben der Lehre gleichberechtigt zu forschen und aktiv 
den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern, Rechnung getragen werden 
kann. Ferner verfügen Universitäten über eine bessere Ausstattung in sächli-
cher sowie personeller Hinsicht, die auch strukturell in dem Vorhandensein 
eines ausgeprägten Mittelbaus von wissenschaftlichen Mitarbeitern zum 
Ausdruck kommt. 

Angesichts dessen plädiert der Deutsche Hochschulverband für die Bei-
behaltung eines exklusiven Promotionsrechts für Universitäten und ihnen 
gleichstehenden Hochschulen. Gerade das Promotionsrecht stellt ein wesent-
liches Mittel zur Profilbildung der einzelnen Hochschularten dar (vgl. DHV 
2008b). Würde das Promotionsrecht auch den Fachhochschulen verliehen, 
bestünde die Gefahr eines „strukturellen Qualitätsgefälles“ (Kluth 2001, 577). 
Ferner käme es zu einer Nivellierung der verschiedenen Hochschularten und 
einer Verwischung ihrer unterschiedlichen Aufgaben in Ausbildung und Wis-
senschaft, was zu einer Schwächung des deutschen Wissenschaftssystems 
insgesamt führen würde (vgl. DHV 2008b). Vor allem zur Sicherung der 
Qualität der Ausbildung und der Nachwuchsförderung muss daher eine 
schleichende Angleichung der Hochschultypen vermieden werden.  

Bessere Verklammerung statt Promotionsrecht  
außeruniversitärer Forschungseinrichtungen 

Vor diesem Hintergrund ist es nur konsequent, dass der Deutsche Hoch-
schulverband auch den Bestrebungen außeruniversitärer Forschungseinrich-
tungen, ein eigenes Promotionsrecht zu erwerben, skeptisch gegenübersteht. 
So ist mit großer Sorge zu beobachten, dass in Deutschland die hochqualifi-
zierte, international wettbewerbsfähige Forschung zu einem erheblichen Teil 
in außeruniversitären Einrichtungen stattfindet und die Universität demge-
genüber immer mehr als Ort der wissenschaftlichen Ausbildung und immer 
weniger als Stätte von Forschung und Innovation verstanden wird (vgl. zum 
Folgenden DHV 2008b). Universitäre Lehre und Forschung gehören jedoch 
zusammen: So ist nur eine Lehre, die sich ständig aus der Forschung aktuali-
siert und erneuert, eine universitäre Lehre. Exzellente Forscher müssen nach 
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Ansicht des Deutschen Hochschulverbandes daher grundsätzlich auch aka-
demische Lehrer sein, denen die Heranbildung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses obliegt. Selbst wenn außeruniversitäre Einrichtungen Spitzenfor-
schung betreiben, können sie ein solches Umfeld, in dem sich Forschung und 
Lehre durchdringen, nicht bieten. Ihr Streben nach einem eigenständigen 
Promotionsrecht ist vor diesem Hintergrund zurückzuweisen – auch wenn sie 
sich formal der Unterstützung einer Universität versichern. Nach Auffassung 
des Deutschen Hochschulverbandes ist der umgekehrte Weg Erfolg verspre-
chend, dessen Richtigkeit nicht zuletzt durch die zweite Förderlinie des Ex-
zellenzwettbewerbs bestätigt wurde. Statt einer Ausdehnung des Promotions-
rechts auf außeruniversitäre Forschungseinrichtungen muss die außeruniver-
sitäre Forschung enger mit der universitären Forschung und Lehre verklam-
mert werden.  

Wider die Befristung des Promotionsrechts 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat vorgeschlagen, das Promotions-
recht zu befristen und an das Instrument eines hochschulinternen Qualitäts-
sicherungssystems mit externer Systemakkreditierung zu binden. Soweit die 
Universität jedoch die Heranbildung und Förderung ihres wissenschaftlichen 
Nachwuchses nicht mehr zu ihren vornehmlichen Aufgaben zählen kann, 
würde sie ihren Charakter und ihr Profil als Universität verlieren (vgl. zum 
Folgenden DHV 2008b). Würde die Ausbildung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses nur einigen Universitäten vorbehalten, stünde dies dem Gedanken 
eines wettbewerblich ausgerichteten Hochschulwesens entgegen, denn echter 
Wettbewerb ist nur unter gleichen Rahmenbedingungen möglich. Das Pro-
motionsrecht ist als ein originäres Recht der Universitäten keine Leistungs-
prämie, die von Behörden oder behördenähnlichen Institutionen gewährt 
wird. Der Vorschlag eines befristeten Promotionsrechts zeugt von mangeln-
dem Verständnis dessen, was die Universität seit 600 Jahren eigentlich aus-
macht. Er ist ferner autonomiefeindlich, weil er die Fremdbestimmung außer-
universitärer Einrichtungen beflügelt. Im Übrigen stehen den Universitäten 
und Bundesländern andere Mittel bis hin zur Schließung zur Verfügung, um 
auf unzureichende Forschungsleistungen von Fakultäten zu reagieren. Dar-
über hinaus sind die Fakultäten, die Fakultätentage und die Fachgesellschaf-
ten aufgerufen, international wettbewerbsfähige Standards für die Qualität 
einer Promotion festzulegen und weiterzuentwickeln (vgl. ebd.). 
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Zugang zur Promotion auch für qualifizierte  
Fachhochschulabsolventen  

Von diesem institutionellen Promotionsrecht der Universitäten ist die Frage 
zu unterscheiden, wer zur Promotion zugelassen werden kann. Regelungen 
für die Zulassung zur Promotion finden sich in den Hochschulgesetzen der 
Länder sowie in den Promotionsordnungen der Universitäten. Voraussetzung 
ist dabei regelmäßig ein Studienabschluss, wobei die Anforderungen an die-
sen in den einzelnen Ländern unterschiedlich definiert werden.6 Im Regelfall 
ist ein Masterabschluss als Regelabschluss für die Zulassung zur Promotion 
vorgesehen (vgl. BMBF 2008, 153f.). Darüber hinaus können jedoch auch 
andere Abschlüsse zur Promotion berechtigen. So besteht etwa auch nach 
Maßgabe der Hochschulgesetze der Länder (vgl. DHV 2008a) und darauf 
aufbauend der Promotionsordnungen die Möglichkeit, qualifizierte Fach-
hochschul-Absolventen zur Promotion zuzulassen. Die damit geschaffene 
Durchlässigkeit im tertiären Bildungssektor wird vom Deutschen Hochschul-
verband ausdrücklich und nachdrücklich begrüßt (vgl. DHV 2008b). Jedoch 
wird von dieser Option derzeit nur in relativ geringem Maße Gebrauch ge-
macht. Im Zeitraum 2002/03 bis 2005/06 wurden nach einer Umfrage der 
Hochschulrektorenkonferenz 1.213 Fachhochschulabsolventinnen und -absol-
venten mit Diplom oder MA-Abschluss zur Promotion zugelassen, wobei 403 
die Promotion abschlossen (vgl. BMBF 2008, 17, 153). Zum Vergleich lag 
die Gesamtzahl der Promotionen im Jahr 2005 bei knapp 26.000.7 Der Deut-
sche Hochschulverband ermutigt die Fakultäten daher, von den bestehenden 
Möglichkeiten mehr als bisher Gebrauch zu machen (vgl. DHV 2008b). 

Keine Verschulung – Vielfalt statt Reglementierung 

Schließlich spricht sich der Deutsche Hochschulverband für die Erhaltung 
der Promotionskulturen in Deutschland aus. Diese zeichnen sich durch ver-
schiedene Wege zur Promotion aus. Kennzeichnend für den Charakter wis-
senschaftlicher Tätigkeit sind gerade in der Doktorandenphase Vielfalt und 
Offenheit der Gestaltungsmöglichkeiten (vgl. DHV 2008b). Jeder Weg zur 
Promotion hat für sich betrachtet Vor- und Nachteile. Im Einzelfall kommt es 
auf die unterschiedlichen Fächerkulturen und die einzelne Fachdisziplin, die 
individuelle Situation der Doktoranden und ihre Wünsche und Lebenssituatio-

                                                 
6  Vgl. den Überblick über die landesrechtlichen Regelungen im Anhang zur Kurzinformation 

„Zulassung zur Promotion von Fachhochschulabsolventen nach den Landes-Hochschul-
gesetzen“. 

7  Im Jahr 2005 betrug die Gesamtzahl der Promotionen 25.952; vgl. BMBF 2008, 58. 
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nen sowie die besonderen Gegebenheiten an den einzelnen Fakultäten und 
Universitäten an. Gerade durch den Wettbewerb um die besten Promovenden 
zwischen Graduiertenkollegs, universitären Doktorandenprogrammen und 
anderen Wegen zur Promotion wird die wissenschaftliche Qualität gefördert 
(vgl. bereits DHV 2002; vgl. zum Folgenden DHV 2008b). Aus diesem Grun-
de müssen aus Sicht des Deutschen Hochschulverbandes die Promotionskul-
turen und die damit verbundene Vielfalt der Promotionswege erhalten blei-
ben.8 Einen Einheitsweg für Promovenden darf es auch in Zukunft nicht 
geben. Flächendeckende gesetzliche Reglementierungen der Promotionsphase 
sind daher abzulehnen. Dies gilt vor allem für Pläne, im Zuge des Bologna-
Prozesses die Promotion in ein verschultes Promotionsstudium umzuwan-
deln.9 Es muss vielmehr Aufgabe der Universität bleiben, im Rahmen ihrer 
Autonomie über die Ausgestaltung der Promotion zu befinden (DHV 2008b). 

Ausblick 

Es bleibt festzuhalten, dass sich das Hochschulsystem in Deutschland mit 
seinen verschiedenen Ausbildungswegen und unterschiedlichen Hochschul-
typen durchaus bewährt hat. Das Nebeneinander von Fachhochschulen und 
Universitäten mit ihren unterschiedlichen Aufgabenfeldern und Ausbil-
dungsmöglichkeiten wird auch vom Arbeitsmarkt akzeptiert und ist prägend 
für den Wissenschaftsstandort Deutschland. Es gilt daher vor allem, das 
Hochschulsystem in seiner Gesamtheit für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs zu verbessern. Bereits vorhandene Möglichkeiten müssen genutzt und 
ausgebaut werden, beispielsweise durch eine verstärkte Zulassung qualifizier-
ter FH-Absolventen zur Promotion oder eine bessere Zusammenarbeit von 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Universitäten. Da die Pro-
motion als Qualifikationsnachweis auch für künftige Generationen zu erhal-
ten ist, muss aus Sicht des Deutschen Hochschulverbandes an der originären 
Funktion und Idee der Universitäten und ihr gleichgestellter Hochschulen als 
Stätte der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses festgehalten wer-
den. Andernfalls würde die Daseinsberechtigung der Universität in Frage 
gestellt (vgl. den trefflich betitelten Beitrag von Schiedermair 1998, 233ff.; 
vgl. auch Hartmer 2001, 477ff.). 
 

                                                 
8  So haben auch die europäischen Wissenschaftsminister auf der Bologna-Nachfolgekonfe-

renz in London vereinbart, die Vielfalt in der Hochschulbildung insbesondere bei der Pro-
motion zu erhalten; vgl. hierzu Forschung & Lehre 2007, 321. 

9  Gegen eine Ausweitung der Bologna-Reform auf die Promotionsphase hat sich auch die 
Europäische Vereinigung der Doktoranden und jungen Forschenden (EURODOC) ausge-
sprochen; vgl. Forschung & Lehre 2008, 366. 



Tagung: Promovieren – aber wie? 

 89

Literatur 

BMBF, Bundesministerium für Bildung und Forschung (2008): Bundesbericht zur 
Förderung des Wissenschaftlichen Nachwuchses (BuWiN). Bonn, Berlin. 

DHV, Deutscher Hochschulverband (2002): Resolution des 52. Hochschulverbands-
tages in Koblenz „Die Promotion“, 10. April 2002, verfügbar unter 
http://www.hochschulverband.de/cms/fileadmin/pdf/resolutionen/promotion.pdf 
(letzter Zugriff 21.07.2009). 

DHV, Deutscher Hochschulverband (2008a): Kurzinformation zur Zulassung zur 
Promotion von Fachhochschulabsolventen nach den Landeshochschulgesetzen 
(Stand: Januar 2008) verfügbar unter 
http://www.hochschulverband.de/cms/fileadmin/pdf/info_blaetter/info0308.pdf 
(letzter Zugriff 21.07.2009). 

DHV, Deutscher Hochschulverband (2008b): Resolution des 58. DHV-Tages in Stutt-
gart „Zur Zukunft der Promotion“, 11. März 2008, verfügbar unter 
http://www.hochschulverband.de/cms/fileadmin/pdf/resolutionen/Resolution-
Zur%20Zukunft%20der%20Promotion.pdf (letzter Zugriff 21.07.2009). 

Epping, V. (2001): Zur schleichenden Angleichung der Hochschultypen: Auch ein 
Promotionsrecht für Fachhochschulen. In: Hanau, P./Leuze, D./Löwer, W./ 
Schiedermair, H. (Hrsg.): Wissenschaftsrecht im Umbruch. Gedächtnisschrift für 
Hartmut Krüger. Berlin: Duncker & Humblot, S. 61–81. 

Hartmer, M. (2001): Wozu Universitäten – Tradition versus „institutionelle Perfor-
mance“. In: Dörr, D./Fink, U./Hillgruber, Ch./Kempen, B./Murswiek, D. (Hrsg.): 
Die Macht des Geistes. Festschrift für Hartmut Schiedermair. Heidelberg: Mül-
ler, S. 477–490. 

Kluth, W. (2001): Verfassungsrechtliche Aspekte des Promotionsrechts. In: Dörr, D./ 
Fink, U./Hillgruber, Ch./Kempen, B./Murswiek, D. (Hrsg.): Die Macht des Geis-
tes. Festschrift für Hartmut Schiedermair. Heidelberg: Müller, S. 569–593. 

Nachrichten/Forschung & Lehre (2007): Bologna: Vielfalt der Promotionen soll 
erhalten bleiben. In: Forschung & Lehre, 14. Jg., S. 321. 

Nachrichten/Forschung & Lehre (2008): EURODOC: Bologna nicht auf Promotion 
ausdehnen. In: Forschung & Lehre, 15. Jg., S. 366. 

Schiedermair, H. (1998): Wozu noch Universitäten? Zwerge auf den Schultern von 
Riesen. In: Forschung & Lehre, 5. Jg., H. 5, S. 233–236. 

Wissenschaftsrat (1981): Empfehlung zur Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses. In: Wissenschaftsrat, Empfehlungen und Stellungnahmen 1980. Köln, 
S. 7–38. 

 



 



91 

Promovieren, aber wie? 
Eine Perspektive aus den Fachhochschulen 
 
Ulrich Bartosch 
 
 
 
 
1  Umringt von Wilden? 

Gibt es eigentlich eine Position der Fachhochschulen, von der aus die Per-
spektive auf das Doktorat entwickelt werden könnte? Obwohl einige Aspekte, 
die mit dem 3rd Cycle verbunden sind, allen Fachhochschulen, Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften, Universities of Applied Sciences und Corpo-
rate Universities gemeinsam sind, dürfte es kaum möglich sein, die eine 
gültige Perspektive für die betreffende heterogene Hochschullandschaft zu 
bestimmen. Bereits die unterschiedliche fachliche Ausrichtung von technisch 
und technologisch forschenden Standorten bis hin zu spezialisierten Hoch-
schulen für Soziale Arbeit bedingt verschiedene Verbindungslinien zur Pro-
motionsfrage.  

Vielleicht ist die verbreitete These, „Was die Promotion betrifft, wollen 
Fachhochschulen doch immer nur das Eine“, eher ein Reflex der Fremd-
wahrnehmung der Fachhochschulen durch die Universitäten, Pädagogischen 
Hochschulen und andere Bildungsorte mit Promotionsberechtigung. Aus 
deren Sicht scheint allerdings die Sachlage oft nur allzu eindeutig und etwas 
einfältig: „Es ist Gefahr im Verzug!“  

Dem erstaunten Beobachter könnte sich ein bildhafter Vergleich aufdrän-
gen: Tapfer verteidigen, zum Äußersten entschlossen und selbstlos kämpfend, 
die edlen Blaujacken das Fort University gegen die wilden, kulturlosen her-
anstürmenden Indianerhorden der ‚Appliedschen‘. Die Rothäute sind zwar 
schlechter bewaffnet und strategisch nicht auf der Militärakademie ausgebil-
det, aber sie sind zahlreich und fest entschlossen, die schöne Tochter ‚Promo-
tion‘ des Kommandanten zu rauben und – das ist eine wichtige Pointe – um-
gehend zu entehren. Entspricht dieses Klischee-Drehbuch für ein B-Picture als 
Schwarz-Weiß-Produktion des Hollywood der 1940er Jahre der aktuellen Situ-
ation tatsächlich? Überhaupt nicht! Für die brachliegenden Kooperations-
möglichkeiten zwischen der Sozialen Arbeit und den universitären verwand-
ten Studiengängen unter dem Dach der Erziehungswissenschaft wird im 
Folgenden eine andere Sicht entwickelt. In ihr arbeiten ‚Weiße‘ und ‚Rote‘ 
zusammen, um die Entwicklung des ‚Wilden Westens‘ zu fördern. 
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2  Abgrenzungen 

Aus der Sicht der Fakultäten und Fachbereiche der Sozialen Arbeit an Fach-
hochschulen gibt es einige sehr gute Gründe, für gemeinsame Forschungs- 
und Promotionsmöglichkeiten mit universitären Einrichtungen zu werben. 
Allerdings muss unterstrichen werden, dass entsprechende Verknüpfungen 
überhaupt nicht auf die erziehungswissenschaftliche Partnerin zu beschrän-
ken sind (vgl. Bartosch 2004). Die Zusammensetzung der Lehrenden in der 
Sozialen Arbeit ist multidisziplinär. Die jeweiligen eigenen wissenschaftli-
chen Karrieren und aktuellen Tätigkeiten sind in unterschiedlichen Diszipli-
nen verortet. Das fortgeschrittene Projekt Sozialarbeitswissenschaft erzeugt 
dabei vielleicht eine Möglichkeit neuer, disziplinärer Identität. Allerdings ist 
es bisher überwiegend für ausländische Partnerschaften tragfähig, die sehr 
häufig eine Soziale Arbeit im Universitätsrahmen vorweisen. Andere Ver-
bindungen der FH-Fakultäten reichen in ein weites Spektrum der traditionel-
len wissenschaftlichen Disziplinen an den Universitäten. Damit geht einher, 
dass die Forschungsthemen in und aus der Sozialen Arbeit ebenfalls in unter-
schiedlichen Fächern positioniert sind. Soziologie, Betriebswirtschaft oder 
Politikwissenschaft  können genannt werden. Mag es also aus der Sicht der 
Erziehungswissenschaft um die Verteidigung ‚ihrer‘ Promotion gehen, so 
kann die Perspektive ‚erziehungswissenschaftliche Promotion‘ für die Sozia-
le Arbeit nur eine von mehreren Optionen darstellen. Anders ausgedrückt: die 
Promotionsfrage entscheidet in diesem Fall nicht über die Dominanz einer 
Disziplin oder gar über die Abhängigkeit von bzw. Zugehörigkeit der Sozia-
len Arbeit zu der Erziehungswissenschaft als Leitdisziplin. Wenn man diese 
Vorannahme teilen kann, entspannt sich die Lage. Ohne die Gefahr der 
Selbstaufgabe kann dann über die Vorteile z. B. der kooperativen Promotion 
diskutiert werden. 

3  Taktgeber Bologna 1: Drei Zyklen 

Mittelfristig erfährt die Frage der Promotion für Universität und Fachhoch-
schule eine deutliche Veränderung durch die Bologna-Struktur des akademi-
schen Studiums in drei Zyklen. Bisher war strittig, ob ausgezeichnete Absol-
venten/innen eines FH-Studiums überhaupt und ggf. mit welchen Vorgaben 
zur Promotion zugelassen werden können. Die Beteiligung von Professo-
ren/innen aus der Fachhochschule war regional begrenzt und in einzelnen 
Fällen realisiert. Es galt in diesen Fällen zu prüfen, ob das Studium an der FH 
die Voraussetzungen für wissenschaftliches Forschen in der entsprechenden 
Disziplin überhaupt vermitteln könnte. Schließlich war das FH-Diplom in der 
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Wertigkeit unter dem Uni-Diplom eingestuft. Für die direkte Promotion wur-
de also eine Zwischenstufe übersprungen. 

Mit der Einführung der BA-MA-Struktur an allen Hochschultypen und 
der Einrichtung von Master-Studiengängen an Fachhochschulen könnte und 
sollte die Vorstellung von den verschiedenen parallelen Hochschul-Universen 
abgelöst werden. Tatsächlich gestalten beide Hochschultypen zusammen 
jenen Bildungs-, Qualifikations-, Forschungs- und Entwicklungsbereich, der 
als deutscher Hochschulraum gewichtiger Bestandteil der European Higher 
Education Aera (EHEA) ist (vgl. Walter 2006). Es muss sie dabei beide ge-
meinsam von anderen (schulischen, gewerblichen, industriellen usw.) Bil-
dungsanbietern unterscheiden, dass es in den Hochschulen konstitutionell um 
die Gewinnung von neuem, wissenschaftlichem Wissen durch die Anwendung 
wissenschaftlicher Methoden geht, bzw. um die kritische Teilhabe an diesem 
Wissen sowie die Befähigung zu seiner wissenschaftlichen Gewinnung. 

Das Kriterium wissenschaftlicher Wissensgewinnung muss die gesamte 
Studienarchitektur der Hochschulen strukturieren. Damit ist gesagt, dass jeder 
BA und jeder MA die Studierenden im umfassenden Sinn zu forschenden 
Persönlichkeiten bilden sollte, auch wenn es eine gewisse Spannbreite von 
angestrebten Qualifikationsprofilen bei Studiengangsabgängern gibt, die mehr 
forschungsorientierte oder mehr anwendungsorientierte Studien absolviert 
haben. Im Kern bleibt die obige Verpflichtung der forschenden Persönlichkeit 
immer bestehen. ‚Wissenschaftlich‘ gegen ‚nicht-wissenschaftlich‘ ist also 
sicherlich nicht die Unterscheidungsmöglichkeit zwischen Universität und 
Fachhochschule. Dies hat für die Fragestellung der Promotion mehrfache 
Konsequenzen: 

• Wenn die Studiengänge der Universitäten und Fachhochschulen formal 
an dieselbe Schnittstelle des individuellen Qualifikationsweges führen, 
kann und sollte man dafür sorgen, dass die gegenseitigen Übergänge trans-
parent gemacht und optimiert werden.  

• Wenn die Universitäten die eigentliche Grenzmarkierung zwischen ‚wis-
senschaftlich‘ und ‚nicht-wissenschaftlich‘ am Übergang von MA zur 
Promotion festmachen wollen, laufen sie Gefahr, ihre eigene Ausbildung 
schwer zu diskriminieren. 

• Wenn die wissenschaftliche Betätigung ein notwendiger Bestandteil für 
die Erfüllung der Lehraufgaben an der Fachhochschule ist, dann wird ein 
genuines Interesse für die Beteiligung an Promotionsverfahren existieren 
müssen. 

• Wenn die Möglichkeiten kooperativer Promotionsverfahren im regiona-
len bzw. nationalen Rahmen nicht eingeräumt werden, müssen die Fach-
hochschulen auf internationale Kooperationen setzen und die For-
schungsaktivitäten exportieren. 
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Diese Liste ist nicht vollständig. Sie zeigt aber an, dass die Promotionsfrage 
nicht nur als Kriegsschauplatz verfeindeter Standesvertreter betrachtet wer-
den kann. Es gibt strukturelle Gründe, die eine potentielle Win-Win-Situation 
vermuten lassen. Ein hilfreiches Instrument zur Bestimmung gemeinsamer 
Zielkorridore könnte der Qualifikationsrahmen sein. 

4  Taktgeber Bologna 2: Qualifikationsrahmen 

Ein neueres Bologna-Instrument, das erst allmählich ins Blickfeld vieler 
Akteure gerät, ist der Qualifikationsrahmen (Rathjen 2007; Hopbach 2005). 
Eigentlich sollte man von einem System von Qualifikationsrahmen sprechen 
(vgl. Gehmlich 2008). Die wesentliche Funktion dieser Qualifikationsprofile 
liegt in der Vermittlung oder Übersetzung zwischen unterschiedlichen Quali-
fikationsprozessen bzw. -schritten. Qualifikationsrahmen definieren in der 
Sprache der learning outcomes (Lernergebnisse), was von einer entsprechend 
qualifizierten Person mindestens gekonnt oder gewusst wird (vgl. Scher-
mutzki 2007). Im Gegensatz zu unseren traditionellen Zeugnissen drücken sie 
also nicht aus, wo und was gelernt wurde, sondern zeichnen einen Rahmen 
der vorhandenen Kompetenzen und  Befähigungen, ferner auch für Wissens-
bestände. Einfach gesagt: Was kann die entsprechend qualifizierte Person 
(vermutlich) auf Grund nachgewiesener Prüfungsleistung? (Vgl. Mitchell 
2005) 

Ein Vorteil dieses Instruments ist nun, dass damit keine Entscheidungen 
getroffen werden, die strittige Inhalte, Methoden u. ä. verbindlich festlegen 
könnten. Viel besser als bisherige Prüfungsordnungen oder Curricala schaf-
fen Qualifikationsrahmen geradezu Raum für den streitbaren wissenschaftli-
chen Diskurs (vgl. Bartosch 2007). Im Kooperationsfeld zwischen Sozialer 
Arbeit und Erziehungswissenschaft/Sozialpädagogik sollte diese Eigenschaft 
sehr hilfreich sein können.  

Der deutsche Fachbereichstag Soziale Arbeit hat im Mai 2006 einen 
Qualifikationsrahmen Soziale Arbeit (QR SArb) verabschiedet, der eine stets 
vorläufige Beschreibung der Qualifikationsprofile von BA und MA vor-
nimmt (vgl. Bartosch/Maile/Speth 2007). Dieser Vorschlag wurde im März 
2007 von universitären und fachhochschulischen Vertreter/innen diskutiert.1 
Eine grundsätzliche Einigung, ggf. auf einen gemeinsamen Formulierungs-

                                                 
1  Die ExpertInnenrunde  traf sich vom 19.-20. März 2007 an der FH Frankfurt am Main. 

TeilnehmerInnen waren von Universitätsseite: Gabriele Flößer, Franz Hamburger, Marile 
Karsten, Norbert Meder, Hans-Uwe Otto, Guido Pollak, Andreas Schaarschuch, Wolfgang 
Schröer, Werner Thole. Für die Fachhochschulen nahmen teil: Ulrich Bartosch, Peter Butt-
ner, Raingard Knauer, Peter Knösel, Karl Ludwig Kreuzer, Ulrich Mergner, Gerd Stuewe 
sowie Anita Maile und Christine Speth. 
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versuch, war dort nicht zu erreichen. Für die Promotionsphase erwies sich die 
Diskussion als besonders schwierig. Es wurden grundsätzliche Bedenken 
formuliert, die Beschreibung der Beschäftigungsbefähigung (employability) 
mit den Anforderungen des wissenschaftlichen Arbeitens zu koppeln. Un-
ter anderem dürfte wissenschaftliche Arbeit in keiner Weise mit den poten-
tiellen Bedürfnissen des Arbeitsmarktes verbindlich verknüpft werden (vgl. 
hierzu Greisler 2007; Schröder-Kühne 2007). 
 
Abb. 1:  Struktur des Qualifikationsrahmens Soziale Arbeit (QR SArb) 

Anm.: 
1. Wissenschaftliche Qualifikation und Verantwortung (Budget, Personal, Fach) 
2. Erfahrung, Allgemeinwissen, Fachwissen, Spezialwissen 
3. erweitertes, vertieftes Fachwissen und Spezialwissen 
4. a) Fall, b) Fallverständnis, c) analysierter Fall, d) Konzept, e) Forschung, f) Durchführung 

 
 
Auf die vielfältigen, strittigen Punkte der Erörterung des QR SArb kann hier 
nicht eingegangen werden. (Freilich bedeutet das nicht, es gäbe keine Fragen 
mehr zu klären.) Hier soll – entsprechend dem thematischen Focus – ein Entwurf 
für ein drittes Level des QR SArb zur Diskussion gestellt werden. Der Entwurf 
spricht dabei für sich selbst. Allerdings ist es zum Verständnis des Instruments 
unabdingbar, dass die Logik des QR SArb in groben Zügen erläutert wird.  
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Der QR SArb folgt in der Darstellung der Qualifikationsprofile einer Prozess-
logik. In einer horizontalen Anordnung werden kategorial jene Qualifikati-
onselemente angeordnet, die zum erfolgreichen professionellen Handeln 
nötig sind. In der Vertikalen werden die akademischen Qualifikationsniveaus 
aufeinander aufgebaut. Zur Formulierung kamen bisher das BA- und das 
MA-Level. Von besonderer Bedeutung ist die Kategorie Recherche und For-
schung. Sie ist zentraler Abschnitt innerhalb der Prozesslogik und kennzeich-
net konstitutiv die Differenzierung von hochschulischer Qualifikation gegen-
über anderen (Aus)Bildungsprofilen. Die Qualifizierungsprozesse der ver-
schiedenen Hochschultypen unterscheiden sich darin nur graduell – nicht 
aber grundsätzlich. Vielmehr weist die Kategorie Recherche und Forschung 
auf den gemeinsamen Aufgabenbereich aller Hochschulen in der Wissensge-
sellschaft hin. Sie haben ein existenzielles Interesse, die einzigartige Charak-
teristik ihres Beitrages für die Bildungs- und Beschäftigungspolitik unver-
wechselbar sichtbar zu machen. Die Dringlichkeit der Positionierung wird im 
Kontext der Formulierung eines allübergreifenden, nationalen Deutschen 
Qualifikationsrahmens besonders deutlich. 

Der nachfolgende Entwurf eines dritten Levels für den QR SArb schließt 
also an das MA-Level an und baut folgerichtig überwiegend die Kategorie 
Recherche und Forschung aus. Er ist somit ein Angebot, die gemeinsamen 
Schnittstellen auszuloten. Weiterhin soll er ein Beitrag zur spezifischen Be-
schreibungsaufgabe der Promotionsphase sein, der die Ausdrucksweise lear-
ning outcomes in Abstimmung mit den existierenden Rahmenwerken ver-
sucht. 

5  Ein Entwurf: Der dritte Studienzyklus im QR SArb.2  

A.  Wissen und Verstehen/Verständnis 
PhD/Dr-Level- Absolventinnen und Absolventen  

A-PhD-1 verfügen über umfassendes, systematisches Wissen und Ver-
ständnis der interdisziplinären und disziplinären wissenschaftli-
chen Grundlagen der Sozialen Arbeit. 

A-PhD-2 verfügen über einen systematischen Überblick zur aktuellen inter-
nationalen Forschung3 im Kontext ihres Spezialgebietes der Sozi-
alen Arbeit. 

                                                 
2  Die Kleinbuchstaben verweisen auf Vergleichsformulierungen in folgenden Rahmenwerken 

(a) = Qualifikationsrahmen Deutsche Hochschulabschlüsse, siehe: QR DH (2005); (b) Qua-
lifications Framework European Higher Education Area, siehe: QF EHEA (2005); (c) Qua-
lifikationsrahmen Ingenieurwissenschaften/Informatik, siehe: Hoffmann, M. H. W. et. al. 
(2008); (d) Dublin Descriptors.  



Tagung: Promovieren – aber wie? 

 97

A-PhD-3 haben ein systematisches Verständnis ihres (inter)disziplinären 
Forschungsgebietes der Sozialen Arbeit der Fertigkeiten und Me-
thoden nachgewiesen, die in der Forschung in diesem Gebiet an-
gewandt werden. (a) 

B.  Beschreibung, Analyse und Bewertung 
PhD/Dr-Level- Absolventinnen und Absolventen 

B-PhD-1 verfügen über die Fähigkeit, wissenschaftliche Fragestellungen der 
Sozialen Arbeit selbständig zu identifizieren und zu beschreiben. 
(a)  

B-PhD-2 beherrschen die wissenschaftliche kritische Analyse, Entwicklung 
und Synthese neuer und komplexer Ideen in der Sozialen Arbeit. 
(b) 

B-PhD-3 sind befähigt, komplexe Situationen und Prozesse wissenschaft-
lich zu analysieren, Probleme zu identifizieren und daraus konkre-
tisierte Ziele für wissenschaftliches Vorgehen abzuleiten, Lösungs-
wege aufzuzeigen und zu bewerten. (c) 

C.  Planung und Konzeption von Sozialer Arbeit 
PhD/Dr-Level- Absolventinnen und Absolventen 

C-PhD-1 sind befähigt, wesentliche Forschungsvorhaben und Entwicklungs-
projekte in der Sozialen Arbeit mit wissenschaftlicher Integrität 
selbständig zu konzipieren. (a) 

C-PhD-2 sind befähigt zur Akquise und Kostenplanung von Forschungs- 
und Entwicklungsprojekten. 

D.  Recherche und Forschung in der Sozialen Arbeit 
PhD/Dr-Level- Absolventinnen und Absolventen 

D-PhD-1 haben durch die Vorlage einer wissenschaftlichen Arbeit einen 
eigenen Beitrag zur Forschung in der Sozialen Arbeit geleistet, 

                                                                                                         
3  Der Begriff Forschung wird entsprechend der Bedeutung im Glossar der Dublin Descrip-

tors verwendet: „Das Wort ‚Forschung‘ wird verwendet, um eine große Bandbreite von 
Aktivitäten abzudecken, deren Kontext häufig auf ein Studienfach bezogen ist; der Begriff 
bezeichnet hier ein sorgfältiges Studium, oder eine sorgfältige Untersuchung, die auf einem 
systematischen Verstehen und einem kritischen Bewusstsein von Wissen beruht. Das Wort 
wird unter Einbeziehung der Spannbreite von Aktivitäten verwendet, die originelles und in-
novatives Arbeiten im gesamten Spektrum akademischer, professioneller und technologi-
scher Felder, inklusive der Geisteswissenschaften, traditioneller, performativer und anderer 
kreativer Künste fördern. Es wird nicht in einem limitierten oder restriktiven Sinn verwen-
det, oder lediglich bezogen auf eine traditionelle ‚wissenschaftliche Methode‘“ (ebd.). 
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der die Grenzen des Wissens erweitert und einer nationalen oder 
internationalen Begutachtung durch Fachwissenschaftler stand-
hält. (a, b, d) 

D-PhD-2 haben die Beherrschung der Fertigkeiten und Methoden nachge-
wiesen, die in der Forschung in ihrem Spezialgebiet der Sozialen 
Arbeit angewandt werden. 

D-PhD-3 sind befähigt, substantielle Forschungsvorhaben der Sozialen Ar-
beit zu gestalten und in der Wissenschaft und/oder der Praxis der 
Sozialen Arbeit zu implementieren. (d) 

D-PhD-4 können die Qualitätssicherung ihrer Forschungs- und Entwick-
lungsarbeit gewährleisten. 

D-PhD-5 sind fähig, interdisziplinäre und internationale Forschungs- und 
Entwicklungsteams alleinverantwortlich zu führen. 

D-PhD-6 können verantwortlich die personellen, finanziellen und sächli-
chen Ressourcen von Forschungs- und Entwicklungsprojekten in 
der Sozialen Arbeit unter Berücksichtigung wissenschaftlicher 
Standards und wirtschaftlicher Randbedingungen verwalten und 
steuern. 

D-PhD-7 können andere Personen im Rahmen von Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten anleiten und deren weitere wissenschaftliche 
Qualifikation begleiten. 

D-PhD-8 sind in der Lage, Erkenntnisse aus ihren Spezialgebieten mit 
Fachkolleginnen und -kollegen im internationalen Diskurs zu be-
handeln. 

E.  Organisation, Durchführung und Evaluation in der Sozialen Arbeit 
PhD/Dr-Level- Absolventinnen und Absolventen 

 
E-PhD-1 sind befähigt, Organisation, Durchführung und Evaluation durch 

explizite wissenschaftliche Prozesse zu ergänzen. 

F.  Professionelle allgemeine Fähigkeiten und Haltungen in der  
Sozialen Arbeit 
PhD/Dr-Level- Absolventinnen und Absolventen 

F-PhD-1 sind fähig zur Teilnahme am internationalen akademischen Dis-
kurs in der Sozialen Arbeit. 

F-PhD-2 können Erkenntnisse eigener Forschung oder von Dritten vor 
akademischem Publikum vortragen sowie an Laien vermitteln. (a) 

F-PhD-3 sind in der Lage, die Folgen ihres Forschens und die Konsequen-
zen wissenschaftlicher Erkenntnisse für die Soziale Arbeit, für 
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Einzelne, für Gruppen und die Gesellschaft kritisch zu reflektieren 
und zu diskutieren. 

F-PhD-4 können den gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und/oder kultu-
rellen Fortschritt einer Wissensgesellschaft im Forschungs-, Ent-
wicklungs- und Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit vorantreiben. (b, d) 

F-PhD-5 wissen sich dem Ethos wissenschaftlichen Arbeitens in unabhän-
giger Planung, Umsetzung, Bewertung und Anwendung von wis-
senschaftlicher Forschung und Erkenntnis verpflichtet. 

6  Systematische Zuordnung zum QR SArb 

Der QR SArb verfolgt in seiner Systematik eine Orientierung am professio-
nellen Handeln in der Sozialen Arbeit. Damit soll berücksichtigt werden, dass 
unterscheidbare akademische Vorbildungen  nicht unmittelbar Teilzuständig-
keiten im Rahmen einzelner professioneller Prozesse erzeugen. Vielmehr 
können Kompetenzzuweisungen im Sinne der Reichweite von Gesamtver-
antwortung unterschieden werden, deren Begründung durch eine erweiterte 
bzw. spezialisierte wissenschaftliche Expertise begründet werden können. 

Für das Promotionslevel folgt daraus die Besonderheit, dass nahezu aus-
schließlich die wissenschaftliche, spezialisierte zusätzliche Expertise als 
Ergänzung des Qualifikationsprofils verstanden werden muss. Der Begriff 
employability gelangt an dieser Stelle – innerhalb eines hochschulischen 
Qualifikationsrahmens – zum notwendigen, klärenden Verständnis. Die da-
mit gemeinte Beschäftigungsbefähigung kann nur indirekt als Erweiterung 
des individuellen Qualifikationsprofils zur konkreten Umsetzung an einem 
konkreten Arbeitsplatz verstanden werden. Vielmehr teilt sich an dieser Stel-
le offensichtlich, was in den Qualifikationsrahmen durch die unterschiedliche 
Logik von wissenschaftlicher Arbeit und sonstiger Arbeit einer wissenschaft-
lich ausgebildeten Person vermischt ausgedrückt wird:  

A) Wissenschaftliche Ausbildung bereitet für wissenschaftliche Tätigkeit 
durch sukzessive selbständige Beteiligung vor und vermittelt so die Be-
fähigung zur Generierung neuen Wissens, das mit wissenschaftlichen 
Methoden gewonnen wird. Sie befähigt weiterhin, solche Wissensbe-
stände zu verstehen und – wiederum wissenschaftlich – zu prüfen und zu 
beurteilen. 

B) Professionelles Handeln im allgemeinen Beschäftigungssystem gründet 
ggf. auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und Methoden und bedarf da-
her der Befähigung, relevante Wissensbestände zu verstehen und – wis-
senschaftlich – zu prüfen und zu beurteilen. Gezielte, bedarfsorientierte 
Erweiterung von aktuellen Wissensbeständen muss durch wissenschaftli-
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che Methoden gewonnen werden. Je näher das spezifische professionelle 
Handeln der wissenschaftlichen Tätigkeit kommt, desto größer ist die 
Passung von hochschulischem Qualifikationsprofil (QR EHAE) und all-
gemeinem Qualifikationsprofil des lebensbegleitenden Lernens (EQR 
LLL). 

Folgerichtig können die spezifischen wissenschaftlichen Qualifikationsele-
mente innerhalb des QR SArb – unterscheidbar von allgemeinen professio-
nellen Elementen – vorwiegend in der Kategorie Recherche und Forschung 
als learning outcomes zugeordnet werden. Damit wird zugleich festgehalten, 
dass die professionelle Befähigung in der Phase der BA/MA-Studien sich 
nicht nur graduell vom Promotionsstudium unterscheidet. Weiterhin wird die 
spezifische Charakteristik hochschulischer, wissenschaftlicher Ausbildung 
von den Lernmöglichkeiten anderer Qualifikationswege deutlich unterscheid-
bar. Es erscheint durchaus möglich, dass eine erweiterte Befähigung z. B. zur 
Planung und Konzeption von Sozialer Arbeit durch erfahrungsgeleitetes 
Lernen (experience based) oder durch Lernen am Arbeitsplatz (work based), 
also durch informelle, non-formale oder auch institutionelle Lernprozesse an 
anderer Stelle erworben werden kann. Und es ist somit auch vorgesehen, dass 
diese Q-Elemente zugeordnet und qualitativ berücksichtigt werden können. 
Es soll aber zugleich vermieden werden, dass diese Lernwege und ihre spezi-
fischen Lernergebnisprofile vorschnell mit wissenschaftlichem Studium iden-
tisch gesetzt werden. 

Die spezifisch wissenschaftliche Verpflichtung des QR SArb-Promotions-
levels wird an der Kategorie E besonders deutlich. Organisation, Durchfüh-
rung und Evaluation in der Sozialen Arbeit werden nicht gesondert bedient. 
Damit wird gesagt:  

A) Die Befähigung zur Organisation, Durchführung und Evaluation in der 
Sozialen Arbeit ist mit dem Master-Level umfassend erreicht worden. 

B) Die Erweiterung dieser Befähigung erfolgt in vollständiger Berücksichti-
gung wissenschaftlicher Anforderungen. 

C) Soweit diese wissenschaftlichen Befähigungen in der professionellen 
Handlung gebraucht werden, ergänzen sie das Qualifikationsprofil in der 
Kategorie E. 

D) Der QR SArb trägt der Realität der Arbeitswelt Rechnung, indem er die 
akademische Qualifikationsebene der Promotion von der beschäftigungs-
bezogenen Zuordnung zu höchstverantwortlichen Aufgabenbereichen ab-
solut trennt. (Der Dr.-Titel hat jenseits des wissenschaftlichen Beschäfti-
gungssystems keine unmittelbare qualifikatorische Relevanz auf dem 
Arbeitsmarkt. Umgekehrt hat die Bekleidung einer höchst verantwortli-
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chen Position im allgemeinen Beschäftigungssystem keine unmittelbare 
qualifikatorische Relevanz für die wissenschaftliche Ausbildung/Tätigkeit.) 

E) Innerhalb von entsprechend konzipierten Promotionsstudiengängen kön-
nen selbstverständlich Qualifikationselemente angestrebt werden, die z. B. 
die Kategorie E durch entsprechende Trainings oder Schulungen erwei-
tern und damit spezifische Anforderungen des allgemeinen Beschäfti-
gungssystems gesondert bedienen. 

7  Promotion ohne Disziplin? 

Angesichts der Tatsache, dass die Soziale Arbeit bisher in Deutschland nicht 
disziplinär als universitäre Wissenschaft verankert ist, stellt sich die Frage 
der Umsetzung eines QR-Profils zur Promotion in besonderer Weise. Grund-
sätzlich ist zu konstatieren, dass die fachhochschulischen Standorte wissen-
schaftlicher Ausbildung, Entwicklung und Forschung in steigender Anzahl 
über institutionalisierte Kooperationen mit Universitäten im Ausland verfü-
gen. Dort wird Soziale Arbeit als universitäres Fach gelehrt, und Promotio-
nen erfolgen an entsprechenden Lehrstühlen/Fakultäten.  

Innerhalb Deutschlands sind die aktuellen Bedingungen in den Bundes-
ländern unterschiedlich. Sie reichen von der Einrichtung gemeinsamer Gra-
duiertenkollegs über kooperative Promotionen im Verfahren der Einzel-
betreuung bis hin zur kategorischen Ablehnung jeglicher Zusammenarbeit 
durch die Universitätsprofessorinnen und -professoren aus fach- und standes-
politischen Gründen. Sieht man von der fundamentalen Verweigerung (und 
damit Selbstisolation) durch die Universität einmal ab, so bleibt eine Reihe 
praktikabler Vorgehensweisen: 

A) An Fakultäten mit Promotionsberechtigung werden FH-Professoren an 
der Betreuung von Promotionsarbeiten beteiligt. 

B) Es werden Graduiertenkollegs unter Beteiligung von FH-Fakultäten 
eingerichtet. 

C) Die Doktorarbeiten werden an nahestehenden Disziplinen angebunden. 
D) Die Promotionsberechtigung wird an ausgewiesene Fachhochschulfakul-

täten oder forschungsbezogene Verbünde von Fachhochschulen verliehen. 

8  Gemeinsam stärker? 

Auch wenn die jüngeren Versuche diskreditiert wurden (Bauer 2006), Zu-
sammenarbeit bleibt eine vernünftige Perspektive für die Soziale Arbeit und 
die Erziehungswissenschaft (vgl. Bartosch et al. 2005). Es wäre sehr einfach 
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möglich, die Forschungsstärke für die gemeinsamen Arbeitsfelder deutlich zu 
erhöhen. Damit würden beide wissenschaftlichen Bereiche profitieren und 
die Präsenz der Sozialen Arbeit in der Gesellschaft erhöht – eine so notwen-
dige wie lohnende Perspektive. Schließlich geht es um soziale Innovation 
und sozialen Frieden. Kein geringer Einsatz.  
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Promovieren fördern – Promovierende fordern 
 
Helmut Heid 
 
 
 
 
Die Behandlung dieses Themas erfordert Auswahlentscheidungen. Ich sage 
zunächst in Stichworten was ich nicht behandle, obwohl es wichtig ist. Und 
weil es wichtig ist, gehe ich stichworthaft, also nicht systematisch und ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit darauf ein: 

• Wer promovieren will, hat eine Menge rechtlicher Regelungen zu beach-
ten, die von Universität zu Universität verschieden sein können. 

• Wer promovieren will, kommt nicht umhin, eine persönliche Kosten-
Nutzen-Analyse anzustellen: 
Eine Promotion kostet Geld, für die es allerdings die verschiedensten 
Geldgeber gibt (Drittmittelprojekte, Assistentenstellen, Stiftungen, Gra-
duiertenprogramme etc.). 
Wer promoviert, verliert denen gegenüber, die stattdessen schon in einen 
Beruf einsteigen, Zeit und aus Berufserfolgen resultierende Anrechte; er 
verzichtet auch darauf, (Berufs-)Erfahrungen zu sammeln, die einer Be-
rufskarriere manchmal mehr dienen als ein Doktortitel. 
Promotionen erfordern einen Arbeitsaufwand, von dem ungewiss ist, ob 
er sich im Kontext späteren beruflichen Handelns bezahlt macht. Wer al-
lerdings die wissenschaftliche Berufslaufbahn anstrebt oder wer sich die-
se Option offen halten will, der kommt um eine Promotion nicht herum.  
Eine Promotion kann nicht nur nützlich sein – in welcher Hinsicht auch 
immer; eine Promotion ist auch ein intellektuelles Abenteuer – des Den-
kens, des Entdeckens, des Erkennens, des Argumentierens, der geistigen 
Disziplin. 

• Wer promovieren will, benötigt einen Forschungsschwerpunkt, ein The-
ma und einen Betreuer. Alle drei Determinanten eröffnen und limitieren 
Qualifizierungsmöglichkeiten: Mit welcher Promotion hat man die ver-
gleichsweise besten Berufsaussichten innerhalb oder außerhalb des Wis-
senschaftssystems? 

Soviel zu den ausgewählten Fragen, die jeder Promovierende zu klären hat. 
Nun zu meiner Akzentuierung des Themas: 
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Das Wort promovieren kommt aus dem Lateinischen und bedeutet dort: 
„vorwärts bewegen“, „be-fördern“. Wer oder was wird durch eine erziehungs-
wissenschaftliche1 Promotion wozu oder wohin bewegt oder befördert? Ich 
gliedere meinen Versuch, zur Beantwortung dieser Fragen einen Beitrag zu 
leisten, in drei Kapitel: 

1. Was vermögen Promotionen zur Kompetenzentwicklung des Promovie-
renden und zur Professionalisierung pädagogischer Berufe beizutragen? 

2. Was vermögen Promotionen zum Erkenntnisfortschritt der Erziehungs-
wissenschaft und zum wissenschaftspolitischen Stellenwert der Erzie-
hungswissenschaft beizutragen? 

3. Welchen Beitrag können Promotionen und die durch Promotionen berei-
cherte Erziehungswissenschaft zur Lösung gesellschaftlicher, bildungs-
politischer und bildungspraktischer Probleme leisten? 

Auf eine Kurzformel gebracht ließe sich fragen: Was haben Promovierende, 
was hat die Disziplin und was hat die Gesellschaft davon, wenn mehr oder 
weniger viele junge Menschen promovieren? Diese drei Funktionsbereiche 
überschneiden sich, und zwischen ihnen bestehen Zusammenhänge.  

1  Was vermögen Promotionen zur Kompetenzentwicklung 
des Promovierenden und zur Professionalisierung  
pädagogischer Berufe beizutragen?  

Ich gehe von der These aus, dass der Professionalisierungsgrad der in Bil-
dung und Erziehung beruflich Tätigen noch sehr zu wünschen übrig lässt.2 
Ob die Neuordnung erziehungswissenschaftlicher Studiengänge etwas zur 
Verbesserung dieser Lage beiträgt, ist im Blick auf die bisherige praktische 
Umsetzung des sogenannten Bologna-Prozesses eher zu bezweifeln. Ich stütze 
meine Zweifel unter anderem auf Befunde einer ersten relativ umfangreichen 
empirischen Untersuchung, die das SOFI Göttingen erst vor Kurzem als Ar-
beitspapier 2008-3 (Kretschmann 2008) vorgelegt hat. 

                                                 
1  Ich lege im Folgenden keinen Wert auf explizite Definitionen und auf die terminologische 

Abgrenzung beispielsweise zwischen ‚Pädagogik‘ und ‚pädagogisch‘ einerseits und ‚Erzie-
hungswissenschaft‘ oder ‚erziehungswissenschaftlich‘ andererseits. Definitionen resultieren 
aus Entscheidungen, die von Zweckmäßigkeitserwägungen bestimmt sind. Ich folge dem 
(Fach-)Sprachgebrauch und vertraue darauf, dass aus dem Kontext jeweils klar wird, was 
ich meine, wenn ich das eine oder das andere Wort verwende. 

2  Vgl. hierzu beispielhaft die historische Analyse von Keiner und Tenorth 1981 sowie die 
Beiträge von Adorno, Heydorn, Becker, Kadelbach, Gruschka und Oevermann in Pädago-
gische Korrespondenz 28/2002. 



Tagung: Promovieren – aber wie? 

 107

Die Möglichkeit, bereits nach sechs oder vielleicht sogar nach vier Semestern 
einen ersten berufsqualifizierenden Universitätsabschluss3 zu erwerben, hat 
Konsequenzen, die mit der Begründung für die Unentbehrlichkeit eines Uni-
versitätsstudiums für angehende Bildungspraktiker nicht ohne weiteres ver-
einbar sind (vgl. auch Kretschmann 2008, 53ff.). Eigene Erfahrungen aus der 
Mitwirkung an zahlreichen Akkreditierungsverfahren4 begründen den Ein-
druck, dass im BA-Studium – jedenfalls soweit es bisher an einer Vielzahl 
von Universitäten umgesetzt ist – zweierlei passiert: 

a) Es wird zu viel träges Wissen akkumuliert.5 Auch dem Korpus einer 
Wissenschaft angehörendes Wissen vermag und pflegt in vielen Fällen 
träge zu sein.  

b) Das bisherige BA-Studium begünstigt die Generierung forschungsfernen 
Wissens.6 

Dabei handelt es sich um Sachverhalte, die Kritiker als Verschulung des 
Studiums kritisieren.7 Auf eine zugespitzte Formel gebracht könnte man 
sagen: Studierende lernen Gedachtes, sie lernen aber nicht oder nur unzurei-
chend, selbst zu denken. 

Der mögliche Einwand, das sei nichts Neues und das habe nichts mit der 
Organisation des Studienganges, sondern allenfalls etwas mit der Qualität 
einzelner Lehrveranstaltungen zu tun, widerspricht meinen eigenen Erfah-
rungen, die ich in Prüfungen von Kandidaten gewonnen habe, von denen sich 
sehr viele in alten und nennenswert viele auch in neuen Studiengängen quali-
fiziert haben. Es widerspricht auch den Erfahrungen, den erstaunlich viele 
(benennbare) Kolleginnen und Kollegen verschiedener Universitäten und 
sogar viele Studierende auf genau diesem Feld inzwischen gesammelt und 
geäußert haben. Erst der Ausblick auf ein anschließendes MA-Studium 
scheint sich günstig auf die Qualität8 auch des BA-Studiums auszuwirken. 
                                                 
3  In Gesprächen mit Praktikern habe ich schon einmal die Bezeichnung „halbfertige Absol-

venten“ gehört. 
4  (die von Aussagen sogenannter Akkreditierungsbeauftragter mehrerer Universitäten ergänzt 

und bestätigt werden) 
5  Vgl. dazu: „Wir produzieren gehorsame Auswendiglerner“ 2008. 
6  Das ergibt sich u. a. aus der wissenschaftspolitischen Paradoxie, dass von den Universitäten 

einerseits eine Profilbildung gefordert wird, dass aber andererseits in BA-Studiengängen 
Kompetenzen entwickelt werden sollen, die eine interuniversitäre Mobilität Studierender 
ermöglichen und fördern. Es müsste also an allen Universitäten ohne Rücksicht auf die 
jeweilige Profilbildung in der Forschung in etwa das Gleiche und damit eben immer auch 
solches gelehrt werden, das nicht zum Forschungsschwerpunkt einer profilierten Universi-
tät gehört. 

7  Das ist insofern problematisch, als schulische Wissensgenerierung keineswegs zu trägem 
Wissen führen muss. 

8  Das für meine Bewertung unentbehrliche Beurteilungskriterium ist die Zweckbestimmung 
eines forschungsfundierten wissenschaftlichen Studiums. 
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Das gilt besonders dann, wenn das MA-Studium mit der Ambition geplant 
und durchgeführt wird, damit zugleich die Möglichkeit einer anschließenden 
Promotion zu eröffnen.  

Dabei soll ein gegenteiliger Effekt nicht außer Betracht gelassen werden, 
auf den die Autorin der erwähnten SOFI-Untersuchung hinweist. Die formelle 
Zweiteilung der neu organisierten Studiengänge hat – so die These – auch 
dazu geführt, dass das Zertifikat des Bachelor-Studiums durch das Bildungs-
zertifikat des Master-Studiums entwertet wird (Kretschmann 2008, 52) und 
vor allem, dass die damit verbundenen Selektionsprozeduren auch und gerade 
die soziale Selektivität des Studiums nicht nur nicht reduzieren, sondern 
tendenziell erhöhen.9  

Ist das die ganze oder überhaupt die ‚Wahrheit‘? Worin genau besteht 
der diagnostizierte Entwertungseffekt – und vor allem: unter welchen Bedin-
gungen kommt er zustande? Lassen sich nicht Bedingungen ermitteln, deren 
Realisierung zur Erhöhung der Wahrscheinlichkeit führt, dass höherwertige 
Bildungszertifikate den Wert jeweils vorgelagerter Bildungsstufen und Bil-
dungszertifikate nicht nur nicht mindern, sondern erhöhen? Denn das der 
höherwertigen Bildungsstufe vorausgehende grundlegende Studium eröffnet, 
ermöglicht, fundiert ja erst das weiterführende Studium und erfährt von daher 
eine Qualitätszuschreibung. Weiter wäre zu fragen, welchen Stellenwert ein 
Promotionsstudium und ein dafür vorausgesetztes Magisterstudium für ein 
dafür wiederum vorausgesetztes Bachelorstudium haben? Die Zulassung zu 
einem Promotionsstudium hat deutlich über dem Durchschnitt liegende Leis-
tungen in den davor zu absolvierenden Studien zur Voraussetzung, und auch 
diese Voraussetzung könnte sich eher qualitätssteigernd auf das MA- und 
zuvor auf das BA-Studium auswirken.  

Es gibt noch weitere Indikatoren für meine Wirkungsvermutung: Sind 
die Bemühungen vieler Fachhochschulen um das Promotionsrecht nicht ein 
Beleg dafür, dass höher- und höchstwertige Bildungszertifikate durchaus 
geeignet sind, die dafür vorausgesetzten Zertifikate und Studiengänge aufzu-
werten? Es gibt eine aufschlussreiche hochschulpolitische Diskussion, viel-
leicht müsste man sagen: einen Streit um das bemerkenswerterweise so ge-
nannte Promotionsrecht (Krausch 2008) und dessen sparsame Bewirtschaf-
tung. Diese Überlegungen veranlassen mich zu der Hypothese, dass Promoti-
onen geeignet sind, die Qualität und das Ansehen  

• einer Disziplin und 
• des Studiums dieser Disziplin zu erhöhen.  

                                                 
9  Dieser zuletzt genannte Punkt würde einen eigenen Vortrag erfordern und rechtfertigen, 

den ich aber jetzt nicht halte; ich habe ein anderes Thema. 
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• Darüber hinaus steigern Promotionen das Ansehen jener Profession, die das 
zu einer Pomotion befähigende Studium zur Eingangs-Voraussetzung hat  

• sowie keineswegs zuletzt: das Ansehen jener Personen, die ein zur Pro-
motion hinführendes Studium erfolgreich absolviert haben, und zwar 
auch dann, wenn sie nicht selbst promovieren. 

Kurz: Promotionen verändern ein Fach, in dem Promotionen möglich und 
üblich sind, und Promotionen verändern das Ansehen der Personen, die die-
ses Fach studieren. Die skizzierten Effekte sind vermutlich umso stärker, je 
höher die Qualitätsstandards angesetzt werden, die für eine Dissertation und 
für das gesamte Promotionsverfahren maßgeblich sind, und je höher infolge 
dessen das Anspruchsniveau eines Promotionsstudiums und des dafür vor-
ausgesetzten MA- und BA-Studiums ist. Wo Promotionen nur wegen ihres 
ökonomischen Tauschwerts angestrebt werden, dort werden mit solchen 
Promotionen womöglich auch die Promovierten und das für Promotionen 
vorausgesetzte Studium entwertet, und zwar paradoxerweise dann auch in 
ihrem ökonomischen Tauschwert. Ihre genuine Berechtigung und dann auch 
erst ihre gesellschaftliche, berufliche und ökonomische Funktion10 erfüllen 
Promotionen dann, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der 
Forschung leisten, die einer Promotion zugrunde liegt, und wenn sie einen 
Beitrag zur Entwicklung der forschungsfundierten Kompetenz des Promo-
vierten leisten. 

Das Anspruchsniveau einer erziehungswissenschaftlichen Promotion – 
so mein hypothetisches Fazit – schlägt auf die Qualität und auf das Ansehen 
derjenigen Studienstufen durch, die für das Master- und für das Pomotions-
studium die notwendigen Voraussetzungen bilden. Es durchdringt zum einen 
das gesamte erziehungswissenschaftliche Studium von Anbeginn, und zum 
anderen überträgt es sich auf die Professionalisierung und das Ansehen jener 
pädagogischen Berufe, die dieses Studium zur Voraussetzung haben.  

Dieser Funktionszusammenhang hat Konsequenzen: Er konstituiert Ver-
antwortlichkeiten, und zwar zunächst derer, die promotionstaugliche Studien-
gänge konzipieren und organisieren sowie Promotionsvorhaben anregen, 
unterstützen und evaluieren (müssen) – dann aber auch Verantwortlichkeiten 
derer, die sich in solchen Studiengängen qualifizieren. Genau so habe ich das 
Thema meines Vortrags verstanden, das mir der Vorstand der DGfE vorge-
geben hat: Promovieren fördern und Promovierende fordern!  

Ich fasse zusammen: Was hat der in Erziehungswissenschaft Promovie-
rende davon, zu promovieren? Promotionen sind, je eigenwertiger und an-

                                                 
10  Es ist alles andere als „unanständig“, sich auch für den ökonomischen Wert des Resultats 

großer Bildungsanstrengungen zu interessieren. 
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spruchsvoller sie sind, desto mehr geeignet, zur Kompetenzentwicklung des 
Promovierenden beizutragen. Das heißt im Einzelnen: 

• Promovierende erhalten Gelegenheit, ihr domänenspezifisches Wissen 
auf universitär höchstem Niveau zu konsolidieren und Methoden wissen-
schaftlicher Wissensgenerierung und Wissensüberprüfung zu erlernen.  

• Promovierende erhalten Gelegenheit, an der erziehungswissenschaftlichen 
Forschung und in vielen Fällen auch an der forschungsfundierten aka-
demischen Lehre initiativ mitzuwirken. Sie erweitern damit ihre berufli-
chen Entwicklungsmöglichkeiten – beispielsweise hin zu einer Berufstä-
tigkeit in Forschungsinstitutionen. Promovierte, und zwar auch solche, 
die in der außeruniversitären erziehungsberuflichen Praxis tätig sind, sind 
gesuchte Lehrbeauftragte an Universitäten und Fachhochschulen. 

• Promotionen und Studiengänge, in denen Promotionen zu einer Selbst-
verständlichkeit geworden sind, fördern die Entwicklung jener Expertise, 
die den Promovierenden selbst und dem Berufsstand, dem sie angehören, 
Ansehen und gesellschaftspolitischen Einfluss verschaffen, wie das für 
hoch professionalisierte Berufe üblich ist. Anspruchsvoll promovierende 
und promovierte Erziehungswissenschaftler und Erziehungspraktiker, die 
ein zur Promotion berechtigendes Studium absolviert haben, sind bei-
spielsweise kompetent (im Sinn von fähig und zuständig, berechtigt und 
verpflichtet), bildungspolitisches und bildungspraktisches Allerweltsge-
rede über Bildung und Erziehung sachkundig zu durchkreuzen, Wünsche 
von Tatsachen zu unterscheiden11 und Mutmaßungen durch methodisch 
überprüftes Wissen zu ersetzen – wobei das Metawissen darüber, was 
man (noch) nicht genau genug weiß, eine nicht zu unterschätzende Rolle 
spielt. Damit leisten sie zugleich einen Beitrag zur Professionalisierung 
der Pädagogik im weiten Sinn der Verwendung dieses Wortes. 

2  Was vermögen Promotionen zum Erkenntnisfortschritt und 
wissenschaftspolitischen Stellenwert der Erziehungswissen-
schaft beizutragen?  

Welchen Beitrag leisten, Promotionen zur Entwicklung des Stellenwerts der 
Erziehungswissenschaft(en) im Kanon wissenschaftlicher Einzeldisziplinen 
und für den Erkenntnisfortschritt? Ich beginne mit einer Mängelliste – ohne 
systematischen Anspruch und weit von der Zuversicht entfernt, allein durch 

                                                 
11  Wie viele Neuregelungen im Bildungssystem sind durch nichts anderes als durch (politi-

sche) Wunschvorstellungen ‚begründet‘. 
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promotionsgeeignete Studiengänge könnten diese Mängel vermieden oder 
eliminiert werden. 

Die Erziehungswissenschaft hat nach wie vor um ihre Anerkennung in 
der scientific community zu kämpfen. Dafür lassen sich mehrere Gründe nen-
nen, auf die ich in vereinfachender Auswahl und Zuspitzung eingehe: 

• Es gibt zu wenige promovierte Pädagogen.12 Pädagogik gilt im öffentli-
chen Bewusstsein als ein Fach, in dem man nicht nur nicht promovieren 
muss, sondern in dem man gar nicht promovieren kann. Zugespitzt: Pä-
dagogik ist gar keine Wissenschaft – „Was Pädagogen tun, das kann und 
tut doch jeder jederzeit“. 
Diese Auffassung hat allerdings einen wahren Kern, der darin besteht, 
dass bislang insbesondere in Lehramtsstudiengängen von einem anspruchs-
vollen, systematischen erziehungswissenschaftlichen Studium häufig nicht 
gesprochen werden kann. Hier wird, sofern Erziehungswissenschaft darin 
überhaupt eine wesentliche Rolle spielt, allzu oft nur forschungsfernes 
und träges Wissen (übrigens auch träges Wissen über träges Wissen) akku-
muliert. Dass man auf diese Weise offensichtlich erfolgreiche13 Lehrper-
son werden und sein kann14, das beeinflusst die öffentliche Meinung, die 
Auffassung der Bildungsadministration und nicht zuletzt das Image der 
Erziehungswissenschaft in der Öffentlichkeit und in der Gemeinschaft 
der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.  

• Es ist der Erziehungswissenschaft bisher nur unzulänglich gelungen, ihre 
Unentbehrlichkeit für die Qualifizierung jener Personen unter (anerkann-
ten) Beweis zu stellen, die für die professionelle Bewältigung einer der 
wichtigsten gesellschaftlichen Entwicklungsaufgaben zuständig sind – 
und das, obwohl es vielleicht noch selten eine Zeit gegeben hat, in der 
Bildungsfragen so sehr die öffentliche und insbesondere die politische 
Diskussion bestimmt haben und neuerdings sogar parteipolitisch instru-
mentalisiert werden.15 

                                                 
12  Diese These eignet sich nicht zur Rechtfertigung des denkbaren Fehlschlusses, jetzt sollten 

ganz viele Pädagogen promovieren – wie das beispielsweise in der Medizin oder nähe-
rungsweise auch in der Jurisprudenz der Fall ist. Ich gehe auf die damit angedeutete Frage 
hier nicht weiter ein; ihre seriöse Beantwortung setzt sorgfältige Erörterungen voraus. 

13  Spätestens seit der Veröffentlichung der internationalen Leistungsvergleichsstudien 
(TIMSS, PISA und IGLU) wird öffentlich diskutiert, dass hohe Selektivität sich nicht als 
(oberstes) Qualitätskriterium eines Bildungssystems rechtfertigen lässt. 

14  Wenn ehemalige Revierförster (günstigstenfalls nach einem pädagogischen Schnell- oder 
Begleitkurs) als Realschullehrer verwendet werden (können), dann ist das ein Datum, das 
einige Aufmerksamkeit verdient. 

15  ‚Bildung‘ – so suggeriert die gegenwärtige bildungspolitische Betriebsamkeit – ist die Lö-
sung für eine Vielzahl gesellschaftlicher, betriebswirtschaftlicher und sogar weltwirtschaft-
licher Probleme (Stichworte: internationale Wettbewerbsfähigkeit; Jugendarbeitslosigkeit). 
Wer die Entwicklung in den Sektoren Niedriglohn und Leiharbeit analysiert und berück-
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• Die Erziehungswissenschaft hat sich – unter anderem durch zu langen, 
weitgehenden und demonstrativen Verzicht auf seriöse empirische For-
schung (vgl. u. a. Roeder 1984) – für lange Zeit aus dem bildungspoli-
tisch und bildungspraktisch relevanten öffentlichen Diskurs ausgeblendet 
und sich dabei ihre Themen von benachbarten Disziplinen, insbesondere 
von der pädagogischen Psychologie und von der Bildungsökonomie weg-
nehmen lassen. Damit will ich keinen kleinkarierten Abgrenzungsstreit 
entfachen und auch die eindrucksvollen Leistungen der beispielhaft ge-
nannten Nachbardisziplinen nicht bestreiten (kritisch dazu: Ingenkamp 
1987). Nicht kleinkariert ist allerdings die damit zusammenhängende 
These, die Günther Bittner 1982 auf dem Regensburger Kongress der 
DGfE geäußert hat, nämlich, dass die Pädagogik eine überflüssige Dis-
ziplin sei.16 Ob und wieweit sich das nach TIMSS, PISA, IGLU und an-
deren internationalen Leistungsvergleichsstudien wirklich und nachhaltig 
ändert, bleibt abzuwarten. 

• Gleichzeitig – oder kann man sagen trotzdem – hat die Erziehungswis-
senschaft dem Bedeutungsverlust der sogenannten geisteswissenschaftli-
chen Forschung (vgl. Gehrke 2008)17 nur wenig entgegengesetzt. Sie hat 
zur Begründung der Bedeutung, die erkenntnistheoretisch und ideologie-
kritisch fundiertes kritisches Fragen18 und Argumentieren für die Ent-
wicklung einer wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Kultur haben, 
offensichtlich zu wenig beigetragen.19 Auf den sich verstärkenden und 
keineswegs pauschal zu beanstandenden Ruf nach Praxisrelevanz der Pä-
dagogik, der sich übrigens auch in den Bewertungskriterien der Akkredi-

                                                                                                         
sichtigt, welche Rolle die Lohnkosten im Beschäftigungssystem spielen, der wird ‚Bildung‘ 
nicht einmal näherungsweise für eine Beschäftigungsgarantie oder Aufstiegsaussicht halten. 

16  Falls sich allerdings nicht zeigen ließe, dass Erziehungswissenschaftler etwas (systematisch 
und wesentlich) anderes tun als Psychologen, wenn sie sich beispielsweise mit Bildung be-
schäftigen, dann hätten Erziehungswissenschaftler keine guten Karten (vgl. dazu beispiel-
haft frühe Arbeiten von Tenorth 1981 und 1983). 

17  Vgl. dazu die kritischen Überlegungen von Kempski (1964, 221ff.) zur Einteilung und 
Abgrenzung von Natur- und Geisteswissenschaften sowie zu den Versuchen, die Differenz 
zu überbrücken. Vgl. ferner Frühwald 1986 und Frühwald 1997 sowie Küppers 2008. 

18  Das kritische Fragen und Argumentieren wird häufig als eine Domäne geisteswissenschaft-
licher Forschung apostrophiert. Für nicht berechtigt halte ich allerdings die neuerdings wie-
der häufiger geäußerte Ansicht, dass es der wie auch immer definierten und realisierten 
Geisteswissenschaft bedürfe, um überhaupt kritische Fragen einzubringen. Dabei wird über-
sehen, dass empirisch orientierten Forschungsaktivitäten unentbehrliche Voraussetzungen 
für eine überzeugende und sachliche Kritik der von ihnen untersuchten Verhältnisse schaf-
fen, und dass sie auch in der Vergangenheit häufig mehr für die Generierung kritikrelevan-
ten Wissens geleistet haben als so manches geisteswissenschaftliche Räsonement.  

19  Dass und wie sich die naturwissenschaftliche von der geisteswissenschaftlichen Modalität 
unterscheidet, mentale Phänomene oder Konzepte zu thematisieren und zu behandeln, zeigt 
jüngst eine Artikelserie der Berliner Philosophen Pauen und Wetzel in der Süddeutschen 
Zeitung. Vgl. auch Markl 2008 und Frühwald 1986 sowie Frühwald 1997. 
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tierung neuer Studiengänge niedergeschlagen hat, haben zu wenige Er-
ziehungswissenschaftler überzeugend reagiert. Mehr noch: sie sind in 
dieser Frage heillos zerstritten – und das keineswegs immer mit überzeu-
genden Argumenten (ich komme in meinem dritten Kapitel darauf zu-
rück). Die Akzeptanz einer von unmittelbarem Verwertungszwang freien 
erziehungswissenschaftlichen Grundlagenforschung hat darunter zu lei-
den. Die Tatsache, dass viele Bildungspolitiker naiverweise allein die 
empirische Bildungsforschung (übrigens gegen deren Selbstverständnis) 
für praxisrelevant halten, veranlasst mich zu dem Hinweis, dass am An-
fang weiterführender empirischer und auch anwendungsbedeutsamer For-
schung geniale Ideen und unkonventionelle Fragen20 oder auch die Fähig-
keiten gestanden haben und stehen, mit unerwarteten, möglicherweise auch 
unerwünschten Ereignissen (Zufällen, Einfällen, kontraintuitiven Befun-
den) erkenntnisinnovativ umzugehen. 
Zur Entwicklung dieser höchst forschungsbedeutsamen Kompetenzkom-
ponenten schaffen Geisteswissenschaften günstige Voraussetzungen, auch 
wenn sich ihre Leistungen bei Weitem nicht darin erschöpfen (vgl. 
Frühwald 2007). Auch im weiten Feld der (methodologischen) Beurtei-
lung forschungspraktischer Entscheidungsstrukturen und Entscheidungs-
prozesse, forschungspraktischer Entscheidungsvoraussetzungen21 und 
Entscheidungskonsequenzen spielen Kompetenzen eine wichtige Rolle, 
die in den Geisteswissenschaften günstige Entwicklungsbedingungen fin-
den (vgl. Frühwald 1986, 23f.). Geisteswissenschaftliche Forschungser-
träge tragen auf andere Weise als erfahrungswissenschaftliche Befunde 
dazu bei, Praktikern die Augen zu öffnen. Und im Wissenschaftssystem 
ist es vermutlich so, dass der Empiriker dem Geisteswissenschaftler ebenso 
die Augen zu öffnen vermag, wie das idealiter auch umgekehrt der Fall 
sein dürfte. Aber wichtiger als die zuweilen wissenschaftspolitisch und 
wissenschaftsökonomisch instrumentalisierte Unterscheidung zwischen 
Geistes- und Erfahrungswissenschaften erschiene es mir, die methodolo-
gischen Zusammenhänge geistes- und erfahrungswissenschaftlicher For-
schungspraxis zu nutzen (dazu prinzipiell: Stegmüller 1969, bes. Kap. I, 7; 
Kap. VI und VIII).  

• Die Pädagogik hat sich zu lange, zu naiv und praktisch folgenlos mit 
einer Beschwörung der Wünschbarkeit hoher Ideale oder (reform-)päda-
gogischer Programme begnügt22 und sich so gut wie gar nicht um die 
(Erforschung der) gesellschaftlichen und ökonomischen Bedingungen der 

                                                 
20  Dafür stehen beispielsweise Durkheim, Lazarsfeld, Piaget, McClelland. 
21  Das beginnt bei der fundamentalen Frage nach der Relevanz einer Fragestellung. 
22  Roeder (1989, 136) spricht davon, dass sie dazu neige, sich „auf Überzeugungen zurück-

zuziehen“. 



Helmut Heid 

 114

Realisierung allgemein akzeptierter Maximen gekümmert.23 Das ist in er-
staunlich vielen betont realitätsbezogenen und empirisch orientierten Ver-
lautbarungen nicht anders (vgl. z. B. Sachverständigenrat 1999; Dietsche/ 
Meyer 2004). Damit hat die Pädagogik nicht nur ihren Ruf und Status als 
die einer überaus wichtigen sozialen Tatsache gewidmeten Disziplin be-
schädigt, sondern sich als einflussreiche Gesprächspartnerin gesellschafts- 
und bildungspolitischer Auseinandersetzungen verabschiedet. Überdies 
dürfte diese Besonderheit zur Geringschätzung der geisteswissenschaftli-
chen Orientierung erziehungswissenschaftlichen Handelns beigetragen 
haben. 

• Eng damit zusammen hängt die ausgeprägte Neigung vieler Bildungsthe-
oretiker, Bildung, Erziehung, Pädagogik normativ zu definieren und der-
artige Definitionen mit Rekursen auf das (wahre oder eigentliche) Wesen 
der Bildung oder der Erziehung gegen kritische Diskurse zu immunisie-
ren. Sie reden über etwas, das in der Wirklichkeit nicht vorkommt und 
also auch an der Wirklichkeit nicht scheitern bzw. überprüft werden kann 
(Stichwort: Bildung ‚ist‘ keine Ware; – ich komme darauf zurück). Al-
lein die Tatsache, dass die Verwendung des Wortes Bildung von Ent-
scheidungen abhängt, und dass diese Entscheidungen stets von sozial se-
lektiven Interessen bestimmt waren und sind, bleibt dabei außer Betracht. 
Davon unberührt bleibt das nicht zu beanstandende Projekt, ein Bil-
dungsideal oder eine Persönlichkeitsverfassung zu postulieren und zu 
begründen, an der jede Bildungsarbeit sich ausrichten oder messen lassen 
sollte. Aber das ist dann kein bloßes Definitionsproblem mehr. 

• Als ob es zur Bekräftigung erforderlich wäre, wird überdies ‚das Nicht-
pädagogische‘, insbesondere ‚das Ökonomische‘, ebenso pauschal ab-
wertend definiert, wie ‚das Pädagogische‘ wirklichkeitsfremd aufwertend 
definiert wird. Die populäre, eine kontrastive Wertung bezweckende oder 
suggerierende These „Bildung ist keine Ware“ findet unter Pädagogen 
große Zustimmung, obwohl sie methodologisch problematisch, empi-

                                                 
23  Als beliebig herausgegriffene Beispiele nenne ich die als typisch pädagogisch geltende 

Beschäftigung mit Themen wie „Verantwortung“ oder „Gerechtigkeit“. Selbst dem von 
zahlreichen Empirikern besetzten Sachverständigenrat Bildung bei der Hans-Böckler-
Stiftung (1999) fällt zum ausführlich von ihm behandelten Thema Verantwortlichkeit im 
wesentlichen nur Programmatisches ein – ergänzt um Sätze darüber, warum eine Erziehung 
zur Verantwortlichkeit wichtig ist. Bei dem Thema „Bildungsgerechtigkeit“ stehen morali-
sierende und (bevölkerungs-)statistische Aussagen oft unvermittelt nebeneinander. Die ideo-
logiekritische Analyse beispielsweise gesellschaftlich einflussreicher Argumentationsstra-
tegien zur Rechtfertigung einer politisch oder ökonomisch jeweils erwünschten Erzeugung 
und Legitimation sozialer Ungleichheit kommt dabei zu kurz. Ein beinahe schon klassi-
sches Beispiel für das, was ich vermisse, liefert Dahrendorf 21966. 
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risch falsch und moralisch heuchlerisch ist.24 Vertreter derartig undiffe-
renzierter Thesen scheiden als informierte und kompetente Kritiker realer 
gesellschaftlicher Verhältnisse und Missstände sowie undurchschauter 
Wirkungsmechanismen und -dynamiken von vornherein aus; sie gelten 
zu Recht als realitätsfremd.25 Ähnlich verhält es sich mit der pauschalen 
Polemik gegen die Verwendung des Wortes Effizienz im Bildungssystem 
– als ob die Verfechter dieser Polemik nicht an der Effizienz ihrer Effi-
zienzkritik interessiert wären! Kritikabel kann sinnvollerweise doch nicht 
Effizienz, die es als solche ja auch gar nicht geben kann, sondern allen-
falls das Effizienzkriterium sein. 

• Es gibt immer noch – wenn inzwischen auch seltener – undifferenzierte 
und unqualifizierte Polemiken oder Vorbehalte gegen die empirische Bil-
dungs-Forschung und deren Vereinbarkeit mit den Besonderheiten ‚der 
Bildung‘.26 Umgekehrt gibt es – in jüngerer Zeit häufiger – eine ebenso 

                                                 
24  Was Bildung tatsächlich ‚ist‘, das lässt sich nur empirisch feststellen – freilich in einem 

nicht naiv-empiristischen Sinn. „Bildung ist ein Wort und hat genau so viel Inhalt, wie der 
zu denken imstande ist, der dieses Wort ausspricht“ (Adler 1902, 21). Dass testierte Bil-
dung durchaus auch eine Ware ist, leugnen vor allem diejenigen, die von ihrer angeblich 
zweckfreien Bildung sozial und ökonomisch am meisten profitieren – ganz davon abgese-
hen, dass sie zwar eine definitionsmächtige Meinung, aber am Ende dann doch nicht die 
Macht haben zu verhindern, dass Bildung in der sozioökonomischen Wirklichkeit auch als 
Ware gehandelt wird (vgl. z. B. mit Bezug auf Wissen, das freilich nicht mit dem identisch 
‚ist‘, was unter Bildung verstanden wird: Buss/Wittke 2001). Und über die Tatsache, dass 
junge Menschen bei der Frage, für welchen Zweig und für welche Stufe formaler Bildung sie 
sich entscheiden sollen, auch daran denken, ob sich der damit verbundene Aufwand (Kos-
ten beispielsweise in Form entgangener Einkünfte während längerer Schulbesuchszeiten) 
auf mittlere und längere Frist auch rechnet, darüber rümpfen in der Regel genau diejenigen 
ihre Nase, die dieses Rentabilitätsproblem für sich und in ihrem Sinn gelöst haben. 

25  Als beliebig herausgegriffenes Beispiel für eine kompetente Kritik aktueller gesellschaftli-
cher Entwicklungen vgl. Schumann 2001. 

26  Die folgende These hat eine lange Vorgeschichte: „das Wichtigste und Beste […] an der 
Schule [lässt] sich gerade nicht in Kompetenzen oder Standards ausdrücken […] Für ihr Auf-
wachsen brauchen Kinder und Jugendliche Erfahrungen, Einsichten und Anstöße, die sich 
nicht operationalisieren oder messen lassen“ (Schweitzer 2004, 240f.). Dass auch der Empi-
riker Eckhard Klieme (zit. in Willert 2004, 248) von Bildungszielen redet, „die nicht empi-
risch überprüfbar sind“ und dabei die „Mündigkeit“ ausdrücklich erwähnt, halte ich für irri-
tierend (den Hinweis auf beide Quellen verdanke ich H. Lenhard 2007). – Wie kann man 
sinnvoll von etwas reden, etwas als Bildungsziel postulieren, dessen man sich empirisch nicht 
zu vergewissern vermag? An was orientiert sich ein Bildungspraktiker, der das Bildungsziel 
Mündigkeit postuliert oder auch nur akzeptiert. Woher weiß er, ob er zur Realisierung die-
ses Ziels irgendetwas beiträgt oder in seiner Arbeit genau das verfehlt, was (ihm) so wich-
tig ist? (vgl. Heid 1979). Eine Operationalisierung von Mündigkeit könnte beispielsweise 
darin bestehen, dass man bestimmt: „Mündig ist, wer seine Urteile und Entscheidungen 
(unter methodisch kontrollierten Bedingungen) zu begründen vermag“, oder man definiert 
Qualitätsstufen der Argumentation, mit der Personen (schriftlich oder mündlich) vorliegen-
de Aussagen oder eigene Urteile und Entscheidungen begründen bzw. zu begründen ver-
mögen. Diese beispielhaften Andeutungen – und um mehr kann es sich hier nicht handeln! 
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unqualifizierte Polemik empirisch arbeitender Erziehungswissenschaftler 
gegen alles, was ihres Erachtens nichts mit Forschung sehr engen empiri-
schen Verständnisses zu tun hat. Diese überaus traditionsreiche Entfrem-
dung schadet nicht nur dem Ansehen derer, die in Bildungspraxis und 
Bildungsforschung tätig sind, sie behindert auch die Qualitätsentwick-
lung beider Sektoren. 
Freilich gibt es auch sehr differenzierte und gut begründete Kritiken auf 
beiden Seiten, aber dadurch werden die nach wie vor bemerkenswert ein-
flussreichen – auch in der Ausbildung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses einflussreichen – Polemiken nicht aus der Welt geschaffen.  

• Bildungspraktiker und durchaus auch Erziehungswissenschaftler werden 
nach wie vor für alle möglichen gesellschaftlichen Versäumnisse und 
Missstände verantwortlich gemacht und für die Realisierung wirtschafts- 
und gesellschaftspolitischer Ziele in Anspruch genommen (vgl. Anm. 15). 
Pädagogen (i. w. S.) sind daran nicht ganz schuldlos. Ich gehe auf nur ei-
nen Aspekt dieses Problems ein und versuche, ihn an einem Vergleich zu 
verdeutlichen: Wenn es eine Wirtschaftskrise oder irgendeine Form von 
Misswirtschaft gibt, kommt kein Mensch auf die Idee, dafür die Wirt-
schaftswissenschaften haftbar zu machen. Und wenn sich der Gesund-
heitszustand der Bevölkerung verschlechtert, wird das eher der medizini-
schen Praxis oder der sogenannten Gesundheitserziehung angelastet als 
etwa der medizinischen Forschung. In den zum Vergleich erwähnten 
Sektoren wird – so vermute ich – deutlicher zwischen den Zuständigkei-
ten und damit auch den jeweiligen Zuständigkeitsgrenzen von Forschung 
einerseits und Praxis andererseits unterschieden. Defizite in der Praxis 
werden weniger der Qualität der wissenschaftlichen Qualifizierung als 
vielmehr dem Versagen einzelner Praktiker zugerechnet. Die für den 
pädagogischen Sektor gesellschaftlicher Praxis primär Zuständigen ha-
ben es paradoxerweise durch Zuständigkeitsvermischung versäumt, sich 
den sachlich begründeten Kompetenzrespekt zu verschaffen.  

• Auf der anderen Seite – und das gehört in den skizzierten Kontext der 
Zuständigkeitsüberschreitung – sind Erziehungswissenschaftler allzu oft 
und undifferenziert bereit, sich bildungs- und gesellschaftspolitisch ver-
einnahmen zu lassen. Dabei denke ich nicht primär an die diversen En-
gagements von Erziehungswissenschaftlern in politischen Gruppierungen 
und ökonomischen Interessenverbänden, sondern an die Vorbehaltlosig-
keit, mit der nicht nur Bildungspraktiker, sondern auch Bildungsforscher 
bildungspolitische Parolen in die Welt setzen, ohne – und hier erst käme 
die Zuständigkeit des Wissenschaftlers bzw. des wissenschaftlich qualifi-

                                                                                                         
– bedürfen der Ausarbeitung, der Präzisierung und zu diagnostischen Zwecken der Forma-
lisierung. 
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zierten Experten ins Spiel – zumindest nach den absehbaren Effekten zu 
fragen, mit denen unter gegebenen Bedingungen bei der Realisierung 
dieser Parolen aufgrund überprüften und relevanten Wissens gerechnet 
werden muss – und häufig auch ohne danach zu fragen, aufgrund wel-
cher Beurteilungskriterien es sich überhaupt rechtfertigen lässt, etwas 
vorzuschlagen oder zu fordern, was mit bestimmbarer Wahrscheinlich-
keit theoretisch erwartbare, aber faktisch ignorierte Konsequenzen haben 
wird oder haben kann. 
Zur Verdeutlichung nenne ich ein Beispiel, das mir erst vor wenigen Ta-
gen unter die Augen gekommen ist: Ein Erziehungswissenschaftler sagt 
in einem Zeitungsinterview ohne irgendeine Problematisierung: „Das 
Zentralabitur ist alternativlos.“27 Diesen Satz lässt man einem Bildungs-
politiker vielleicht durchgehen, nicht aber einem Forscher, der in dieser 
Funktion und als Experte zu diesem Thema gefragt wurde.28 Der hätte 
die professionelle Zuständigkeit, zumindest für die Frage zu sensibilisie-
ren, was ein wie auch immer konzipiertes und organisiertes Zentralabitur 
unter welchen realen schulischen, unterrichtlichen und durchaus auch 
gesellschaftlichen Bedingungen bezweckt und mit welcher Wahrschein-
lichkeit theoretisch notwendig bewirkt (die unbeabsichtigten, aber abseh-
baren Nebenwirkungen eingeschlossen!).29 Alternativ könnte er bei-
spielsweise fragen, in welcher Hinsicht und mit Bezug auf welches 

                                                 
27  Quelle beim Verfasser.  
28  Wer ist eigentlich Adressat eines solchen Typs (apodiktischer) Aussagen, für die ich nur ein 

aktuelles Beispiel ausgewählt habe? Soll dieser Adressat (möglicherweise unbeabsichtigt) 
von der Frage abgehalten werden, mit welchen Konsequenzen gerechnet werden muss, 
wenn die Forderung unter den Bedingungen ihrer Realisierung praktisch umgesetzt werden 
würde. Erst die Kenntnis dieser Konsequenzen würde den Adressaten als ein verantwortli-
ches Subjekt kritischer Urteilsbildung und Stellungnahme und daran orientierter Entschei-
dungen konstituieren und respektieren. Als Beispiel für die große Zahl derer, die es offen-
sichtlich für ihre Pflicht gehalten haben, fragwürdige politische Parolen oder Behauptungen 
mit Bezug auf relevantes, differenziertes und methodisch kontrolliertes Wissen öffentlich 
zu kritisieren, vgl. Ingenkamp 1986). 

29  Wenige Wochen nach Niederschrift dieser Sätze hat Tanjev Schultz (2008) über eine ganze 
Reihe von Pannen berichtet, die bei der Durchführung des Zentralabiturs in nur einem Bun-
desland aufgetreten sind. Ich nenne nur ein Beispiel: Ein bestimmter Prüfungsstoff ist im 
Unterricht (einiger Schulen) gar nicht behandelt worden. Dabei handelt es sich nicht um einen 
leicht behebbaren „handwerklichen“ Durchführungs-Mangel, sondern um einen und kei-
neswegs um den einzigen zentralen Systemmangel: Unterrichtliche (Qualitäts-)Differenzen 
erhöhen die Wahrscheinlichkeit entsprechender Qualitätsdifferenzen in den Prüfungen der 
davon betroffenen Schülerinnen und Schüler – mit allen Konsequenzen, die das für die 
Schul- und Berufskarriere sowie für das gesamte weitere Leben der davon Betroffenen hat. 
Kompetenzdefizite konkreter Lehrpersonen haben die Lernenden „auszubaden“. Zu einem 
politischen, ökonomischen und bildungspraktischen Problem wird diese Tatsache freilich 
erst angesichts des sogenannten Fachkräftemangels. 
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Erfolgskriterium eine entscheidungsabhängige Konkretisierung des Zen-
tralabiturs einem dezentralen Abitur über- oder unterlegen ist. 
Ich nenne ein weiteres aktuelles Beispiel: Seit Januar 2008 wird die bil-
dungspolitische ‚Qualifizierungsinitiative‘ Aufstieg durch Bildung propa-
giert (BMBF 2008)30. Bereits die „Frühförderung“ wird mit der Aussicht 
auf sozialen Aufstieg empfohlen.31 Ich habe bisher noch keine Stellung-
nahme eines Bildungsforschers zu dieser Parole gelesen, obwohl sie vol-
ler bildungstheoretischer, bildungspraktischer und auch bildungsökono-
mischer Probleme und Widersprüche steckt, die ich in einigen Fragen 
und Feststellungen zu konkretisieren versuche: Ist das nicht genau jene 
Instrumentalisierung der Bildung, die in anderen Beteuerungszusammen-
hängen scharf kritisiert wird? Aber wichtiger: Unter welchen sozialstruk-
turellen und ökonomischen Bedingungen ist Bildung tatsächlich geeig-
net, sozialen Aufstieg zu gewährleisten?32 Aufstieg ist rein logisch nur 
dort möglich, wo nicht alle aufsteigen.33 Was heißt das konkret? Entwe-
der die Anzahl derer, die ‚sich bilden’ (die also der Parole folgen) ist ge-
nau so groß wie die Anzahl derer, die sozialstrukturell bedingt tatsächlich 
aufsteigen können; oder: nicht alle, die sich bilden, steigen auf; oder: es 
wollen und es können sich nicht mehr ‚bilden‘, als aufsteigen können;34 

                                                 
30  Dass diese Parole sehr alt ist, mag ein Grund dafür sein, dass man ihr erwünschte Wirk-

samkeit zutraut. Aber Alter ist kein Qualitätskriterium, abgesehen davon, dass gravierende 
gesellschaftliche Strukturwandlungen die Bedingungen der Realisierung gesellschaftspoliti-
scher oder bildungspraktischer Ideale entsprechend verändern. Aktuell ist Folgendes be-
merkenswert: Am 24.11.2008 wurde über Nachrichten des Deutschlandfunks folgende 
Aussage der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung (Frau Dr. Böhmer) gemeldet: 
„Angesichts des Fachkräftemangels dürfe kein Talent verloren gehen“. Was ist dann und 
dort, wo es keinen Fachkräftemangel gibt? 

31  F. Pfeiffer und K. Reuß (2008) haben in einer bildungsökonomisch differenzierten Studie 
den Ertrag von Investitionen im Bereich frühkindlicher Bildung („Steigerung des Human-
kapitals und die Verminderung von Ungleichheit in der Gesellschaft“) ermittelt. Das ist ein 
wichtiger Beitrag zur empirischen Untersuchung der Bildungswirklichkeit und als ein sol-
cher zu würdigen. 

32  Es hat nicht immer Zeiten großen Facharbeitermangels gegeben, und es wird sie voraus-
sichtlich auch nicht immer geben. Vgl. dazu Baethge (2004, 19): „Die Zone dessen, was 
man unter dem Gesichtspunkt ihrer Verwertbarkeit in der Arbeit prekäre Bildung nennen 
kann, verschiebt sich nach oben – […] Prekäre Bildung meint, dass die erworbenen Bil-
dungsabschlüsse und -zertifikate sich am Arbeitsmarkt immer schwerer einlösen lassen“. 

33  Warum redet man von Aufstieg, statt beispielsweise von gesellschaftlicher Teilhabe – 
kulturell, beruflich und als Staatsbürger? Gemessen an dem Ziel (des in Aussicht gestell-
ten) Aufstiegs ist jeder Nicht-Aufstieg ein Scheitern. Ohne die Erzeugung dieses Scheiterns 
gibt es keinen Aufstieg. Man kann diese Tatsache als „Differenzerzeugung“ postulieren und 
pädagogisieren (Tenorth 2007, 7ff.), man kann sich aber auch mit ihrer Feststellung begnü-
gen und ihre Beurteilung sowie vor allem die Begründung des Urteils dem Adressaten die-
ser Feststellung überlassen. 

34  Was ist die Maßgröße wofür? Ist es die Anzahl der Aufstiegspositionen, nach der sich die 
dafür notwendige und geeignete ‚Bildung‘ zu richten hat? Oder ist es die Anzahl der (wie 
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oder: es werden nicht alle zu jener Bildung zugelassen, die Aufstieg garan-
tiert (Veränderung entscheidungsabhängiger Erfolgskriterien); oder: man 
rechnet mit hinreichend vielen, die sich von dieser Parole nicht beeindru-
cken lassen und sich nicht auf dieses Geschäft – ‚Aufstieg durch Bildung‘ 
– einlassen; oder man nimmt in Kauf, dass unter nicht durch Bildung be-
einflussbaren sozio-strukturellen Bedingungen so viele andere absteigen 
wie neu für die Offensive Gewonnene aufsteigen (Stichwort: Verdrän-
gungswettbewerb). – Wie viel und vor allem welche Bildung muss es denn 
sein, die ein Aufstiegsanrecht begründet, und wie viel und welche Unbil-
dung genügt, um andererseits vom Aufstieg ferngehalten oder vom Ab-
stieg betroffen zu werden? Wer entscheidet darüber, welche und wie viel 
Bildung als Voraussetzung für (welchen konkreten?) Aufstieg notwendig 
ist – und wer entscheidet über den Aufstieg?35 Hat der Adressat der Qua-
lifizierungsinitiative die Möglichkeit, an der Beantwortung auch nur ei-
ner dieser Fragen zu partizipieren oder eine Beantwortung dieser Fragen 
zu antizipieren? Sind Inhalt, Umfang und Qualität der Bildung, die not-
wendig sind, um sozial aufsteigen zu können, lediglich eine Funktion 
freier oder frei werdender Positionen, auf die jemand aufzusteigen ver-
mag, so dass die den Aufstiegserfolg gewährleistenden Erfolgskriterien 
(die Hürden) danach bemessen werden (müssen)? Bildung, die es nicht 
an sich, sondern immer nur als ganz konkrete Ausprägung jenes ausge-
wählten inhaltlichen Wissens und Könnens (Kompetenz) oder Verhaltens 
geben kann, das – längerfristig unvorhersehbar – als jeweils aufstiegs-
bedeutsam anerkannt wird, mag tatsächlich eine notwenige (internale) 
Bedingung sozialen Aufstiegs sein,36 aber zum versprochenen Aufstieg 
braucht es auch externale Realisierungsbedingungen, nämlich der Bil-
dung entsprechende soziale Positionen. Gibt es in den oberen Rängen der 
sozialen oder beruflichen Hierarchie so viele Positionen, wie es Men-
schen gibt oder geben könnte, die sich bilden? Durch Bildung allein wird 
nicht eine einzige Stelle im oberen Segment der sozialen Hierarchie neu 
geschaffen, wo der Aufstieg ja hinführen soll. Das gilt auch dann, wenn 
man den sogenannten Absorptionsansatz der Bildungsökonomie oder an-
dere Instrumentarien der Abstimmung zwischen Bildungs- und Beschäf-

                                                                                                         
und wie ‚hoch‘) ‚Gebildeten‘, nach der sich Anzahl und Qualität der Aufstiegspositionen 
richten? 

35  Doch sicher nicht der, der sich bildet, um aufzusteigen bzw. der sich auf das Aufstiegsver-
sprechen einlässt. 

36  Es ist mit Sicherheit nicht die einzige internale Aufstiegsvoraussetzung und je nach Region, 
Epoche, Konjunktur, Branche, globaler und regionaler Arbeitsmarktkonstellation, Kosten-
struktur der Unternehmen, die Arbeitsplätze und Aufstiegsgelegenheiten anbieten, nicht 
einmal die ausschlaggebende (beliebig herausgegriffene Stichworte: soziale Herkunft oder 
Beziehungen). 
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tigungssystem in Betracht zieht (vgl. z. B. die frühe Arbeit von Blossfeld 
1983).37 
So wie die Forderung nach Gesundheitsschutz und -förderung auf der 
Basis allgemein anerkannter Wertüberzeugungen keiner besonderen und 
insbesondere keiner irreführenden Begründung bedarf, so muss niemand 
sich rechtfertigen, wenn er für (mehr und noch mehr) Bildung wirbt und 
eintritt.38 Es ist auch nicht zu beanstanden, dass er dazu eingängige oder 
attraktive Parolen verwendet – aber er sollte das nicht mit undifferenzier-
ten, verkürzten, unseriösen oder sogar irreführenden Gründen oder unein-
lösbaren (Aufstiegs-)Versprechen tun. Wenn professionelle Pädagogen 
schon darauf verzichten, derartige Parolen zu analysieren, zu kritisieren 
oder wenigstens zu differenzieren, dann sollten sie zumindest und vor al-
lem darauf verzichten, sie sich auch noch in dieser Undifferenziertheit 
zueigen zu machen und wissenschaftlich zu verbrämen. So ruiniert man 
das Ansehen einer Disziplin und einer Profession und verspielt, was man 
mit der durch Promotionen beförderten Qualitätssteigerung gewonnen hat.  
Freilich gibt es viele Erziehungswissenschaftler, die deutlich vor übereil-
ten, undifferenzierten, unzulänglich begründeten und vielleicht sogar ir-
reführenden Schlussfolgerungen warnen, die allzu leichtfertig aus empi-
rischen Befunden gezogen werden. Aber solche kritischen Verlautbarun-
gen konkurrieren bisweilen recht erfolglos mit vielen unkritischen, aber 
politisch erfolgreichen. Soviel zu den Beispielen. Was haben diese Aus-
führungen mit der Promotionsthematik zu tun? 

Studieneinrichtungen, Studiengänge und Disziplinen, in denen anspruchsvol-
le Promotionen möglich und üblich sind,  

• schaffen – so meine Hypothese – günstige Voraussetzungen für die Ent-
wicklung jener pädagogischen Fach- und Kritikkompetenz, die den skiz-
zierten (von mir so bewerteten) Mängeln entgegenzuwirken vermag.  

                                                 
37  Stichwort: Fachkräftemangel –  den es allerdings nicht an sich, sondern immer nur zu ganz 

bestimmten Zeitpunkten und mit Bezug auf ganz bestimmte Kompetenzinhalte gibt. 
38  Es gibt viele sehr gute Gründe, der Bildungsfrage hohe Priorität einzuräumen! So könnte 

man unter der Maßgabe, jedes Kind in seiner körperlichen und geistigen Entwicklung op-
timal zu fördern, einiges tun, um eine soziale Bildungsbenachteiligung zu überwinden oder 
eine (extrem) anregungsarme Lernumgebung in der Familie durch eine anregungsreiche 
außerschulische Lernumgebung beispielsweise in Kindertagesstätten auszugleichen; wahr-
scheinlich umso besser und nachhaltiger, je ontogenetisch früher und qualifizierter das ge-
schieht. Aber selbst diese nur beispielhaft erwähnten Maßnahmen sind umstritten. Ich gebe 
dafür wiederum nur ein Beispiel: Die Idee der Konzentration einer kostenlosen Frühförde-
rung auf sozial Benachteiligte und demgegenüber kostenpflichtige Vorschulen für Wohlha-
bende, löst bei Mittelschicht-Eltern keine Begeisterung aus (James Heckman in: Berth 
2008). 



Tagung: Promovieren – aber wie? 

 121

• Insbesondere tragen sie zur Überprüfung, Verbesserung und Verbreitung 
des Wissens bei, ohne das nicht mit einer Bildungspolitik und Bildungs-
praxis gerechnet werden kann, die mit diesen Erkenntnissen vereinbar ist. 
Es gibt zwar keine theorielose Praxis, aber sehr wohl eine durch unhalt-
bare Annahmen oder Unterstellungen schein-begründete und mit über-
prüften Erkenntnissen unvereinbare Praxis.  

• Promotionsgeeignete Studiengänge tragen zur Entwicklung der Fähigkeit 
ihrer Absolventen bei, kompetent und innovativ an der Entwicklung der 
Erziehungswissenschaft (wissenschaftlicher Nachwuchs), am öffentlichen 
bildungspolitischen Diskurs und an der Qualitätsentwicklung der Bil-
dungspraxis zu partizipieren. 

• Qualifizierte erziehungswissenschaftliche Promotionen und die jeder Pro-
motion zugrunde liegende erziehungswissenschaftliche Forschung tragen 
ferner dazu bei, dass Erziehungswissenschaftler im Kanon wissenschaft-
licher Disziplinen und erziehungswissenschaftlich qualifizierte Praktiker 
im Spektrum akademischer Berufe ihre spezifische Zuständigkeit und 
Funktion erkennen und wahrnehmen. Das trägt nicht nur zur Sicherung 
des Stellenwerts ‚der Pädagogik’ in Forschung, Politik und Praxis, son-
dern auch zur Qualitätsentwicklung aller dieser Sektoren bei. 

3.  Welchen Beitrag können Promotionen und die  
 durch sie bereicherte Erziehungswissenschaft  
 zur Lösung gesellschaftlicher, bildungspolitischer  
 und bildungspraktischer Probleme leisten?  

Was hat ‚die Gesellschaft‘ davon, dass mehr oder weniger junge Menschen 
promovieren? Was oder wie kann eine Forschung, in der Promotionen einen 
qualitätsförderlichen Stellenwert besitzen, zur Lösung praktischer Probleme 
beitragen? Damit sind zum einen die Frage nach der Funktion und nach dem 
Selbstverständnis ‚der‘ Wissenschaften und zum anderen das uralte und im-
mer noch aktuelle Theorie-Praxis-Problem angesprochen.  

Ich gliedere meine Überlegungen zu diesem Punkt in drei Unter-Kapitel: 

1. Kann Wissenschaft zur Lösung praktischer Probleme beitragen? 
2. Vorausgesetzt, die Wissenschaft kann das: Soll sie dann zur Lösung 

praktischer Probleme beitragen? 
3. Was haben diese Fragen mit Promotionen zu tun? 

Ich gehe zunächst kurz auf die dritte Frage ein: 
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• Promotionsvorhaben und Promotionsthemen können external veranlasst 
oder beeinflusst sein: Sie können aus ‚der Praxis‘ angeregt und finanziert 
werden. Dazu ein Beispiel: Eine Organisation oder ein Unternehmen ver-
gibt einen Forschungsauftrag an einen Doktoranden mit der Erwartung, 
dadurch für die Organisation praktisch verwertbare Erkenntnisse zu er-
halten. 

• Auch internal veranlasste Promotionsvorhaben können darauf ausgerich-
tet sein, praktisch verwertbare Erkenntnisse zu generieren und zu über-
prüfen: Ein politisch oder gesellschaftlich engagierter Doktorand kann 
beispielsweise die Absicht verfolgen, eine ihn interessierende Praxis 
nicht nur zu durchleuchten, sondern mit seiner Dissertation auch theoreti-
sche Grundlagen für eine Veränderung dieser Praxis zu schaffen. Das wird 
umso besser gelingen, je entschiedener der oder die jeweils Promovierende 
sich dabei auf seine bzw. auf ihre Zuständigkeit als Forscher oder For-
scherin konzentriert und beschränkt (vgl. dazu bereits Weber 1919). 

• Manchmal sind externale und internale Veranlassung verknüpft: Unter-
nehmen, Stiftungen, Parteien oder gesellschaftliche Gruppierungen (Ar-
beitgeberverbände, Gewerkschaften, kirchliche Träger) vergeben in der 
Regel Stipendien nur an solche (intrinsisch motivierte) Personen, deren 
Engagement mit den Zielen der Geld gebenden Organisation nicht unver-
einbar ist (vgl. dazu bereits Gebhardt 1967 und v. Ferber et al. 1970).  

• Diejenigen, die eine Drittmittel- oder Assistentenstelle übernehmen, um 
ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, lassen sich häufig darauf ein, dass 
sie mit ihrer Promotion zur Erfüllung der Arbeitaufgaben einer For-
schungseinrichtung beitragen. Das heißt umgekehrt, dass sich mit der 
Übernahme einer Erwerbstätigkeit im Wissenschaftssektor die Realisie-
rung eines Promotionsvorhabens verbinden lässt. 

Je höher die Qualitätsstandards des Promotionsstudiums sind, desto geringer 
ist die Gefahr, dass ein external veranlasstes Promotionsvorhaben durch ein 
jeweiliges politisches oder praktisches Engagement der oder des Promovie-
renden verzerrt und entwertet wird. Das ist einfacher gesagt als getan – aber 
es geht hier ums Prinzipielle. 

Meine Behauptungen erwecken den Eindruck, dass Promotionen und die 
mit ihnen verbundenen Forschungsaktivitäten tatsächlich praxisdienlich zu 
sein vermögen. Aber das ist umstritten. Hier ist nicht der Ort, auf diese Prob-
lematik in der erforderlichen Ausführlichkeit einzugehen. Ich beschränke 
mich auf einige Hinweise, die über das hinausgehen, was ich bereits ausge-
führt habe. Damit bin ich beim ersten Punkt meiner Dreigliederung: Kann 
Wissenschaft zur Lösung praktischer Probleme beitragen? 

Bei dem Versuch, diese Frage zu beantworten, stößt man auf zwei wie-
derum kontrovers diskutierte Unterscheidungen, und zwar  
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• erstens auf die Unterscheidung von Grundlagenforschung und angewand-
ter Forschung (vgl. dazu z. B. Lukesch 1979 und grundlegend bereits Kant 
1798/1964) 

• und zweitens – sehr elementar – auf die Unterscheidung von (wissen-
schaftlicher) Theorie und (außerwissenschaftlicher) Praxis.  

Die bloße Tatsache, dass zwischen einer sogenannten Grundlagenforschung 
einerseits und einer anwendungsorientierten Forschung andererseits unter-
schieden wird, scheint darauf hinzudeuten, dass bestimmte Bereiche der 
Wissenschaft oder ganze (sogenannte praktische) Disziplinen geeignet oder 
vielleicht sogar verpflichtet sind, der Praxis zu dienen. Als Beispiele ließen 
sich die medizinische Forschung, die Wirtschaftswissenschaften und eben 
auch die Bildungsforschung nennen. Damit sind zwei Fragen aufgeworfen, 
und zwar erstens die Frage, ob man wirklich ganze Disziplinen nach grundla-
gen- versus anwendungsorientiert klassifizieren kann. Die zweite Frage, die 
sich mit der ersten überschneidet, lautet: Kann es eine als Wissenschaft oder 
Forschung anerkannte Anwendungsorientierung innerhalb irgendeiner Dis-
ziplin ohne Grundlagen und eine entsprechende Grundlagenorientierung 
geben? Handelt es sich dabei nicht allenfalls um Akzentuierungen oder auch 
nur um etwas, das gar nicht von den Wissenschaftsproduzenten, sondern nur 
von den Wissenschaftsrezipienten entschieden werden kann? Auf die wichti-
gen forschungsmethodologischen Aspekte dieser Fragen gehe ich nicht ein, 
stattdessen frage ich nach den sich abzeichnenden praktischen und politi-
schen Konsequenzen dieser Unterscheidung. Denn die ursprünglich eher 
wissenschaftstheoretische und wissenschaftssystematische Frage nach der 
Möglichkeit und nach der Funktion dieser Unterscheidung hat sich – nicht 
zuletzt unter dem Einfluss des sogenannten Bologna-Prozesses39 – zu einer 
hochschulorganisatorisch und wissenschaftspolitisch brisanten Bestrebung 
entwickelt, mit der einige Probleme verbunden sind:  

• Freilich hängt zunächst einmal alles davon ab, wie man die postulierte 
Anwendungsorientierung definiert und praktiziert. Dabei sollte man aber 
nicht nur auf die deklarierte Unterscheidungsbegründung, sondern viel 
mehr auf den praktizierten Unterscheidungsvollzug achten.  

• Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass die erwähnte nominale Unterscheidung 
mehr und mehr auf eine reale Trennung von Forschung und Lehre 
hinausläuft. Dafür gibt es eine ganze Reihe von (teils genannten und 
teilweise verschwiegenen, aber doch offensichtlichen) Gründen. Bei-
spielhaft erwähnen möchte ich den Kostengesichtspunkt: Die Lehre – so 

                                                 
39  Die Richtlinien für die Akkreditierung neu geordneter Studiengänge verlangen gleich zu 

Beginn der Begutachtung die Entscheidung der Gutachter, ob es sich bei dem begutachteten 
um einen grundlagenorientierten oder einen anwendungsorientierten Studiengang handelt. 
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scheint man zu glauben – ist wesentlich billiger zu haben als exzellente 
Forschung (Lehrenden, die keine Zeit mit Forschung verlieren, kann ein 
sehr viel höheres Lehrdeputat zugemutet werden – mit allen ambivalen-
ten Konsequenzen, die das einerseits für die Lösung von Kapazitätsprob-
lemen und andererseits für die Qualität des Studiums sowie für die Kom-
petenzentwicklung Lernender und Lehrender hat). 
Promovierte Pädagogen mögen durchaus geeignet sein, erfolgreich zur 
Deckung universitären Lehrbedarfs beizutragen. Aber zum einen setzt 
die Promotion ein entschieden forschungsorientiertes Studium voraus, 
und zum anderen darf die akademische Lehre – auch wenn sie von (pro-
movierten) Lehrbeauftragten durchgeführt wird – nicht von der sie fun-
dierenden Forschung abgespaltet werden, wenn die Idee und die gesell-
schaftliche Funktion der Universität nicht aufgegeben werden soll. Pro-
motionsgeeignete, und das heißt forschungsorientierte Studiengänge sind 
mit der Trennung von Forschung und Lehre unvereinbar und beschädi-
gen am Ende auch die Qualität der Lehre und der Praxis. 

• Zur Trennung von Forschung und Lehre kann die Spaltung des erzie-
hungswissenschaftlichen Studiengangs hinzukommen: Das BA-Studium 
wird anwendungsorientiert, und das kann heißen: forschungsfern konzi-
piert, realisiert und damit eben auch dequalifiziert (Kretschmann 2008). 
Der Forschungsbezug bleibt allenfalls dem MA-Studium vorbehalten. 
Aber im MA-Studium fehlen dann die für die Entwicklung der For-
schungskompetenz optimalen Voraussetzungen (Stichwort: Methoden-
ausbildung). Ob es zu dieser Entwicklung kommt und wie und worauf sie 
sich auswirkt, das ist eine nur empirisch entscheidbare Frage. Und nur 
empirisch entscheidbar ist auch meine Hypothese, dass Promotionen zur 
Qualitätssteigerung derjenigen Studiengänge beitragen, in denen Promo-
tionen etabliert sind oder werden.  

Eng mit der skizzierten Grundproblematik zusammen hängt das Theorie-
Praxis-Problem. Auch dieser überaus komplexen und kontrovers diskutierten 
Frage kann ich hier nicht ausführlich nachgehen (siehe Heid 1995). Ich be-
schränke mich auf wenige, themenbezogen pragmatische Punkte: Von be-
sonderer thematischer Relevanz erscheint mir zunächst die Tatsache, dass 
Studierende der Erziehungswissenschaften bemerkenswert häufig sagen, das 
Studium sei zu praxisfern.  

• Sie sagen es auch dann, wenn sie die pädagogische Praxis allenfalls aus 
ihrer eigenen, weit zurückliegenden Schulzeit kennen;  

• sie sagen es, bevor sie die Funktion der Differenz zwischen wissenschaft-
licher Theorieentwicklung und außerwissenschaftlicher, deshalb aber 
noch längst nicht theorieloser Praxis geklärt haben;  
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• sie sagen es, bevor sie bedacht und geklärt haben, ob und in welcher 
spezifischen Weise eine seriöse erziehungswissenschaftliche (Grundla-
gen-)Forschung praktisch bedeutsam ist 

• und sie sagen es wahrscheinlich vor allem dann, wenn (und deshalb weil) 
sie Praktika absolviert haben, in denen sie nicht gesehen, erfahren und re-
flektiert haben, in wie außerordentlich hohem Maß praktisch jede eigene 
und jede beobachtete Aktivität von dem dafür unentbehrlichen Wissen 
bestimmt wird40 – und welche Bedeutung die Qualität des Wissens für 
die Qualität des Könnens und des praktischen Tuns hat. Viele reflektie-
ren das weder in der Vorbereitung noch in der Durchführung oder in der 
Auswertung eines Praktikums. Praktika sind zu selten wesentlicher Be-
standteil der Generierung wissenschaftlichen Wissens oder gar erzie-
hungswissenschaftlicher Forschung. Das, was unter der Überschrift Pra-
xisorientierung diskutiert und praktiziert wird, kann ein außerordentlich 
naives Praxisverständnis implizieren und in Bezug auf wissenschaftliche 
Kompetenzentwicklung hoch problematisch sein. 

Studiengänge und Organisationsformen des Studierens, in denen Promotio-
nen relevant, erwünscht und üblich sind, könnten geeignet sein, dieser Orien-
tierung und vor allem dieser defizitären Erfahrung entgegenzuwirken. Dann 
würde auch deutlich, dass es nicht darum gehen kann, ob wissenschaftliche 
Theorie und außerwissenschaftliche Praxis unterschieden und in Beziehung 
gesetzt werden können, sondern allenfalls darum, wie das geschehen kann 
und wie das zu welchem Zweck geschehen sollte. Voraussetzung dafür ist die 
Klärung dessen, was im Hinblick auf diese Unterscheidung zweckmäßiger-
weise unter Theorie und Praxis verstanden werden kann oder soll. 

Bevor ich auf die angedeutete Frage eingehe, ob Forschungsergebnisse 
(immer auch) praktisch, politisch, ökonomisch brauchbar sein sollen, möchte 
ich noch einmal kurz auf die Unterstellung eingehen, dass die Unterschei-

                                                 
40  Jeder Praxis ist eine Theorie immanent; es gibt keine theorielose Praxis, durchaus aber 

Praxen, denen falsche Theorien zugrunde liegen. Nicht ein einziges Element beobachtbaren 
Verhaltens ließe sich begreifen, ohne jenen theoretischen Begründungs- oder Erklärungszu-
sammenhang zu unterstellen, in dem dieses Element seinen logischen bzw. technologischen 
Ort hätte. Allerdings kann die vom Beobachter einer Verhaltensäußerung zur Erklärung des 
beobachteten Verhaltenselements angewendete Theorie von derjenigen Theorie abweichen, 
die das beobachtete Verhaltenssubjekt veranlasst, genau das zu tun, was es tut. Die Frage 
„Warum tadelt die Lehrperson X eine Schülerin?“ kann von der beobachteten Lehrperson 
anders beantwortet werden als vom Beobachter. Aber beide benötigen eine Antwort auf 
diese Frage, wenn sie (sich) die Funktion (den Sinn) der als Tadel formulierten Äußerung 
erklären wollen (vgl. Stegmüller 1969, 75ff.). Die eine Praxis allererst konstituierenden 
Theorien sind von erfahrungs- und lernabhängigem, mehr oder weniger überprüftem oder 
bewährtem Wissen über Gegenstand, Inhalt und das Funktionieren dieser Praxis bestimmt, 
beeinflusst und beeinflussbar (vgl. dazu u. v. a. Ruhloff 1986, 99ff. und allgemeiner Jaspers 
1958, 250). 
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dung möglich, zweckmäßig, realistisch und praktikabel ist. Denn sowohl in 
der geisteswissenschaftlichen als auch in der empirischen Abteilung der Er-
ziehungswissenschaft(en) gibt es zum einen die Auffassung, dass Theorie 
und Praxis letztlich untrennbar oder zumindest aufeinander bezogen oder 
beziehbar sind, und zum anderen die Auffassung, dass sie nichts miteinander 
zu tun haben. Da ich mich kurz fassen soll, kann ich nicht auf beide Positio-
nen eingehen.41 Ich beschränke mich auf eine kurze Erörterung der von Bil-
dungsforschern gelegentlich vertretenen und – wie ich finde – zumindest sehr 
bedenkenswerten These, dass aus den Ergebnissen empirischer Bildungsfor-
schung nichts für die pädagogische Praxis folgt.  

Hat die erziehungswissenschaftliche Forschung tatsächlich nichts mit der 
pädagogischen Praxis und die pädagogische Praxis nichts mit der erzie-
hungswissenschaftlichen Forschung zu tun? Kann man – wie wortwendige 
pädagogische Amateure (Politiker oder Eltern) gelegentlich zu glauben 
scheinen – auch ohne (aufwändige Forschung) erfolgreich unterrichten? Oder 
– um das noch zuzuspitzen: – tragen Forschungsergebnisse sogar eher zur 
Verunsicherung und zur Verschlechterung jener Praxis bei, die sie aber doch 
zu ihrem Gegenstand hat?42  

Einen Beitrag zur Beantwortung dieser Fragen kann vielleicht die histo-
rische Forschung leisten (die ich übrigens dem empirischen Zweig erzie-
hungswissenschaftlicher Forschung zurechne43): Warum gibt es überhaupt 
eine Erziehungswissenschaft? Was waren und was sind die Gründe dafür, 
dass sie sich entwickeln konnte, entwickelt hat und überhaupt noch existiert? 
Wozu studieren junge Menschen dieses Fach? (vgl. dazu u. a. Beck 1983).44 

Was tun Erziehungswissenschaftler oder Bildungsforscher tatsächlich? 
Erziehungswissenschaftliche Forschung hat die Bildungs- und Erziehungs-
praxis im nicht naiv empiristischen Sinn zum Gegenstand, und sie trägt damit 
zur Durchleuchtung, zur Aufklärung der Bedingungen, Strukturen, Prozesse 

                                                 
41  Vgl. dazu Heid in Stark (in Vorbereitung). Typoskript beim Verfasser. 
42  Wenn das wirklich so wäre, müssten alle Beiträge zur erziehungswissenschaftlichen For-

schung – und also auch das Studieren und insbesondere das Promovieren – unter Strafe ge-
stellt werden. 

43  Und ‚natürlich‘ ist sie auch eine Geisteswissenschaft, so wie Einstein, Planck, Heisenberg, 
Durkheim, Carnap, Popper, Piaget, Lazarsfeld, Lewin, Parsons [wo solle man mit der Auf-
zählung anfangen, wo aufhören] auch Geisteswissenschaftler allerhöchsten Ranges waren. 
Hier zeigt sich zugleich die Fragwürdigkeit jeder Unterscheidung dieser beiden Wissen-
schaftskulturen. 

44  Spätestens seit ihrem Studium partizipieren Praktiker wie rudimentär und unzulänglich 
auch immer an der Entwicklung und Überprüfung wissenschaftlichen Wissens, so dass man 
davon ausgehen kann, dass die deskriptiven Komponenten der häufig sogenannten Praxis-
theorie und die Informationsgehalte der davon unterschiedenen wissenschaftlichen Theorie 
korrespondieren, wechselseitig aufeinander Bezug nehmen oder zumindest wechselseitig 
anschlussfähig sind.  
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und Effekte alltäglichen bildungspraktischen Handelns bei. Erziehungs- oder 
bildungswissenschaftliche Forschung bezweckt und bewirkt – wenn sie er-
folgreich ist – die Generierung und vor allem die Überprüfung des Wissens 
über die Funktionszusammenhänge ihres Untersuchungsgegenstands – näm-
lich der Bildungs- oder Erziehungspraxis. Die wichtigste Komponente dieser 
Praxis und damit des Gegenstandes der Erziehungswissenschaft sind das 
Wissen, Können und Wollen, kurz: die ‚Theorien‘ der in erzieherischer Ab-
sicht interagierenden Personen.45 Durch Ergebnisse der darauf bezogenen 
Forschung erhalten Praktiker Gelegenheit, sich der Wissenskomponente oder 
der Wissenssubstanz ihrer Expertise zu vergewissern und ihr professionelles 
Wissen mit den dafür relevanten Ergebnissen bildungswissenschaftlicher 
Forschung abzugleichen und zu überprüfen.  

Ich nenne ein weiteres Argument, das gegen die zitierte Radikalisierung 
der Trennung von Forschung und Praxis spricht: Ob Wissenschaftler einen 
Beitrag zur professionellen Urteilsbildung und Kompetenzentwicklung von 
Praktikern leisten können und tatsächlich leisten, das hängt nicht vom Mei-
nen und Wollen der Wissenschaftler ab. Sie können es gar nicht verhindern, 
diesen Beitrag zu leisten, denn es hängt von den Praktikern ab, ob und wie 
diese ihr Urteil am wissenschaftlichen Wissen schärfen. Genau hier stößt die 
wissenschaftspolitische Zweckbestimmung: „Optimierung der Praxis“ an ihre 
natürliche Grenze. Diese Tatsache hat nicht zu unterschätzende Konsequen-
zen: Auf der einen Seite kann der Forscher – er mag noch so überzeugend 
argumentieren – weder erzwingen noch erübrigen, dass der Praktiker die von 
der Forschung bereitgestellten Erkenntnisse selbst selektiert, rezipiert, verar-
beitet, in seine Praxistheorie transformiert, in seine professionelle Kompetenz 
integriert und daraus für die Begründung und für die Realisierung seiner 
Praxis Konsequenzen zieht. Ob, wie weit und wie Praktiker als potentielle 
Adressaten und autonome Rezipienten bildungswissenschaftlicher For-
schungsergebnisse daraus Konsequenzen für die Entwicklung oder Korrektur 
ihrer eigenen professionellen Expertise, Kompetenz und Praxis ziehen, das 
hat der Forscher nicht mehr in der Hand. Das Subjekt der unvermeidbar se-
lektiven und interpretativen Rezeption, Verarbeitung und Transformation 
wissenschaftlicher Erkenntnisse ist der Praktiker selbst. Er entscheidet, was 
in der jeweiligen Bezugs-Wissenschaft für ihn wichtig ist und wie er damit 
umgeht. Die Sache bekommt eine thematisch relevante und auch unabhängig 
von dieser Thematisierung interessante Wendung, wenn man in Betracht 
zieht, dass Praktiker, die sich in einem forschungsfundierten, promotionsge-
eigneten Studium für ihre Praxis qualifizieren, dieses hier nur sehr knapp 

                                                 
45  Die Überprüfung dieses Wissens nimmt unter anderem auf zwei Sorten von Sätzen Bezug, 

auf solche, aus denen diese Praxis besteht und auf solche, in denen diese Praxis beschreib-
bar ist und beschrieben wird.  
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skizzierte Theorie-Praxis-Verhältnis gleichsam in ihrer eigenen Person kon-
kretisieren. Hier werden geistreiche Unterscheidungsbegründungen von der 
Wirklichkeit eingeholt. 
Auf der anderen Seite partizipieren Politiker und Praktiker durch ihre 
Zweckbestimmung der Verwendung wissenschaftlichen Wissens zugleich an 
der Bestimmung des Kriteriums für die Beurteilung der Verwendungstaug-
lichkeit dieses Wissens und durch die praktische Inanspruchnahme wissen-
schaftlichen Wissens an der Konstitution dieser Verwendungstauglichkeit. 
Dabei wird explizit oder (wie meistens:) implizit entschieden, ob Forschungs-
ergebnisse zur Legitimierung interessenbestimmter Politik oder Praxis oder 
zuvor und zugleich zur kritischen Überprüfung dieser Praxis bzw. genau 
genommen: zur kritischen Überprüfung der diese Praxis konstituierenden 
(Praxis-)Theorie verwendet werden.46 Erziehungswissenschaft kann und wird, 
wenn sie die Entwicklung sozialer Realität analysiert, „zugleich […] auch 
Sand im Getriebe einer auf Veränderung zielenden Politik sein“ (Roeder 
1989, 136; vgl. Hornstein 1982). 

Damit bin ich nun bereits ins Zentrum meiner (dritten) Frage vorgedrun-
gen: Sollen Erziehungswissenschaftler zur Lösung praktischer Probleme oder 
(um es mit den Worten eines Befürworters dieser Verpflichtung zu sagen:) 
zur „Optimierung der Bildungspraxis“ (D. Rost) beitragen? Diese Frage löst 
eine ganze Reihe von Voraussetzungsfragen aus, auf die ich wiederum nur 
sehr fragmentarisch und summarisch eingehe: 

• Wer kann oder soll wodurch legitimiert,47 in welcher Organisationsform an 
Entscheidungsprozessen partizipieren, in denen über Ziele der praktischen 
Verwendung von Ergebnissen der Bildungsforschung entschieden wird?48  

• Welche Möglichkeiten haben insbesondere Forscher, auf manifeste ge-
sellschaftliche Wissensverwendungskriterien und -ansprüche zu reagieren. 
Auf welche Weise wird die Verständigung und Abstimmung zwischen 
Praktikern und Forschern dadurch verändert oder veränderbar, dass Per-
sonen in der Praxis tätig und einflussreich sind, die ein promotionstaugli-
ches Studium erfolgreich absolviert haben?  

• Welche Rückwirkungen hat die Orientierung ‚der‘ Forschung am For-
schungsverwertungsinteresse sanktionsmächtiger Instanzen der außer-
wissenschaftlichen Praxis auf die Forschungspraxis? 

                                                 
46  Der Wissenschaftler kann nur die Wissens- und vielleicht ein wenig auch die Könnens-

Bedingungen der Ermöglichung erfolgreichen Handelns aufklären, keineswegs gewährleis-
ten, sondern eben nur aufklären.  

47  Welchen Anteil hat eine forschungsfundierte Expertise an der Legitimationsbegründung? 
48  Immerhin wird ‚die Wissenschaft‚ vom Staat bzw. vom Steuerzahler finanziert und unter-

halten. 
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Es ist jedem unbenommen, Dienstleistungen der Forschung zu erbitten, nach-
zufragen oder in Auftrag zu geben. Aber niemand, kein Politiker und kein 
Praktiker kann dem Forscher die Verantwortung für Aufgaben abnehmen, für 
deren Erfüllung Forscher in gesellschaftlicher Arbeitsteilung und grundge-
setzlich abgesichert selbst (autonom) zuständig sind.49 Aber Praktiker und 
insbesondere Politiker haben Zuständigkeiten, Macht und Mittel, beispiels-
weise durch die selektive (und es gibt keine andere) Zuweisung von Res-
sourcen, erziehungswissenschaftliche Forschung (un-)erwünschter Orientie-
rung oder (un-)erwünschten Inhalts zu ermöglichen, zu erschweren oder 
vielleicht sogar zu verhindern (vgl. dazu bereits Kant 1798/1964, 280ff.). 
Und es ist überhaupt nicht auszuschließen, dass es einflussreichen, sankti-
onsmächtigen Politikern gelingt, Repräsentanten des Wissenschaftssystems 
vor allem dann für die aktive Mitwirkung an der Legitimation und Durchset-
zung jeweiligen politischen Wollens zu gewinnen, wenn die Wissenschaftler 
selbst einen Vorteil davon haben. Forschungsorientierte Studiengänge soll-
ten, wenn sie die skizzierte Vereinnahmung auch nicht verhindern können, 
zumindest dazu befähigen, diese Mechanismen und deren wissenschaftliche 
und praktische Dysfunktionalität zu durchschauen und zu durchkreuzen. 

Eine – wie ich finde – außerordentlich fragwürdige Möglichkeit, For-
schungsaktivitäten und Forschungsergebnisse politischen Sanktionen zu ent-
ziehen, besteht darin, sie so weit von der Realität zu entfernen, dass sie als 
Bezugsgröße einer überzeugenden kritischen Argumentation ungefährlich, 
weil irrelevant geworden sind (vgl. dazu bereits Lenhardt 1977, 337 und vor 
allem Topitsch 1960). Einen ähnlichen Effekt haben – wie bereits erwähnt – 
undifferenzierte und pauschale kritische und deshalb wenig informative oder 
unglaubwürdige Bezugnahmen auf Projektionen oder Fiktionen der Wirk-
lichkeit (beispielsweise auf die ‚bildungsfeindliche‘ Ökonomie). 

Welche Konsequenzen lassen sich aus diesen fragmentarischen Überle-
gungen ziehen? Forschungsaktivitäten und deren Ergebnisse werden nicht 
dadurch beschädigt, dass sie praktisch, politisch, ökonomisch verwertbar 
sind. Aber die praktische Verwertbarkeit der Ergebnisse darf nicht zum Qua-
litäts- oder gar zum Ausschlusskriterium für die Bildungs- (oder jedwede 
andere) Forschung oder zum Würdigkeitskriterium der Forschungsförderung 
– beispielsweise durch Promotionsstipendien – werden, wenn sie ihre gesell-
schaftliche Funktion nicht verlieren soll. Politisch oder praktisch uner-
wünschte Forschungsergebnisse – die forschungsmethodische Qualität ihrer 
                                                 
49  Erziehungswissenschaft und Erziehungspraxis haben (in etablierter gesellschaftlicher 

Funktions- und Arbeitsteilung) verschiedene, deutlich voneinander abgrenzbare Zuständig-
keiten: Erziehungswissenschaftler sind dafür verantwortlich, die Wahrheit ihrer Sätze über 
die Wirklichkeit forschungsmethodisch zu gewährleisten, (freilich in einem nicht-
fundamentalistischen Sinn – dazu Albert 1969). Demgegenüber sind Erziehungspraktiker 
für die Realisierung der Bedingungen erfolgreichen Lernens verantwortlich. 
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Überprüfung vorausgesetzt – sind in der Regel sowohl für die Forschung 
(Falsifikationsprinzip) als auch für die Praxis wichtiger als unanstößige Ba-
nalität. Nach meinem Wissenschaftsverständnis vermögen Wissenschaftler 
der Praxis und forschungsfundiert qualifizierte Praktiker der Politik um so 
mehr zu dienen, je weniger sie sich regulierend in die Zuständigkeiten ihrer 
jeweiligen Adressaten einmischen und je konsequenter sie sich auf ihre eige-
ne Zuständigkeit, Kompetenz und Verantwortung beschränken und konzent-
rieren.50 Wissenschaftler sind allenfalls und immerhin in der Lage, einen 
Beitrag zur Aufklärung der Wissens- und vielleicht auch der Könnens-
Bedingungen einer Ermöglichung erfolgreichen bildungspraktischen Han-
delns zu leisten. Denn inhaltlich tragen sie wesentlich zur Klärung der Be-
dingungen bei, die erfolgreiches Lehren und Lernen ermöglichen – oder 
bescheidener: die die Wahrscheinlichkeit des Lehr- und Lernerfolgs erhöhen. 
Für die Nutzung dieser Möglichkeiten sind die Praktiker selbst zuständig und 
kompetent. Wissenschaftler tragen zur Beantwortung der Frage bei, wie und 
vor allem warum51 bestimmte bildungspolitische oder bildungspraktische 
Maßnahmen unter jeweiligen Realisierungsbedingungen geeignet sind, die 
Wahrscheinlichkeit bestimmter Effekte zu beeinflussen, positiv oder negativ. 
Sie können (nur) insofern zur Fundierung und Konsolidierung kompetenten, 
verantwortlichen professionellen Handelns beitragen.  
 
Ich fasse zusammen: So wie Wissenschaftler die (professionellen) Aktivitä-
ten der Praktiker nicht erzwingen und auch nicht erübrigen können,52 so sind 
Praktiker umgekehrt nicht nur nicht dafür zuständig, sondern auch nicht ge-
eignet, Forschern Maßgaben für ihre Entscheidungen zu liefern: beispiels-
weise über Fragestellung, Durchführung und Auswertung einer Untersu-
chung. Wissenschaftler können den Praktikern ihre Zuständigkeit für die 
Konsolidierung ihrer professionellen Kompetenzen und für die Erfüllung 
ihrer praktischen Arbeitsaufgaben nicht abnehmen. Aber der Wissenschaftler 
im Praktiker, in demjenigen also, der ein promotionstaugliches, forschungs-
fundiertes Studium absolviert hat, sollte in der Lage sein, nicht nur zu einer 
anspruchsvollen professionellen Erfüllung seiner Arbeitsziele beizutragen, 
sondern auch das Theorie-Praxis-Verhältnis konstruktiv zu gestalten und zu 

                                                 
50  Was dabei herauskommt, wenn Wissenschaftler und Praktiker ihre jeweiligen Zuständig-

keiten überschreiten, das ließe sich am Beispiel der Reaktionen auf die Befunde der Inter-
nationalen Vergleichsstudie PISA zeigen (vgl. dazu Terhart 2003 und Rost 2005, 1f.; vor-
her und prinzipiell dazu: Roeder 1989). Große Teile des Streits um die vermeintliche Not-
wendigkeit sogenannter Bildungsstandards ist dabei besonders aufschlussreich (vgl. u. a. 
Beck 2005). 

51  Genau hier ist der Ort empirisch überprüfter Theorie. 
52  „Empirische Forschung normiert mit ihren Ergebnissen nicht das Lehrerhandeln, sondern 

erweitert den Spielraum rationalen Handelns“ (Eigler 1981, 348). 
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nutzen, ohne dabei die Eigenlogiken und die funktionale Differenz zwischen 
wissenschaftlichem und praktischem Wissen und Handeln aufzuheben. 
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Belastet? Promovieren neben dem Beruf 
 
Ralph Fischer 
 
 
 
 
„Der Anfang einer jeden Tat ist der Verstand, der Anfang eines jeden Werks 
ist die Überlegung.“ Davon ist – wie es in den Weisheitsbüchern des Alten 
Testamentes überliefert wird – zumindest der jüdische Gelehrte Jesus Sirach 
überzeugt, in dessen Buch diese Sentenz im 37. Kapitel zu finden ist (Die 
Bibel, hrsg. von Arenhoevel u. a., 986). Als Handlungsmaxime hat dieser 
Ausspruch durchaus seinen Reiz, doch als ich mich entschieden hatte, den 
Weg der Promotion einzuschlagen, haben mir einige Freunde und Kollegen 
sowohl den Verstand als auch die Überlegung abgesprochen. Drei Gegenar-
gumente sollten mich von meinem Vorhaben abbringen:  

 Das erste lautete: In deinem Alter? 
 Das zweite: Du hast doch beruflich wirklich genug erreicht. 
 Das dritte: Ökonomischer Irrsinn, der Aufwand, Zeit, Geld – das rechnet 

sich nie! 

Die ersten beiden Argumente sind für mich nicht stichhaltig, das dritte hinge-
gen hat zwei zentrale Ressourcen benannt, die für jede und jeden, welche 
diesen Weg beschreiten, in einem hohen Umfang einzusetzen sind: Zeit und 
Geld. Hier hatten besorgte Freunde – und auch missgünstige Kollegen – ein 
Argument auf ihrer Seite, dem allein das Motiv entgegensteht, warum man 
diesen Weg beschreiten will: Die Begeisterung für eine Fragestellung, die 
Freude oder auch die Lust an der wissenschaftlichen Arbeit – aber auch das 
Ziel eines Anerkennungsgewinns. Begeisterung, Freude und Lust sind das 
Motiv, Zeit und Geld sind zentrale Ressourcen und Disziplin eine zwingend 
notwendige Haltung – und hier wird es für das Vorhaben Promovieren neben 
dem Beruf in der Tat spannend. 

Aufgrund meines Alters und des teilweise dramatischen Stellenabbaus 
innerhalb der evangelischen Kirchen kam ein zeitlich befristeter Ausstieg aus 
meinem Anstellungsverhältnis nicht in Frage, und mein Arbeitgeber zeigte 
mir ausgesprochen deutlich, dass er meinem Promotionsvorhaben nicht 
freundlich gegenübersteht. Diese Situation verhinderte für einige Zeit die 
Realisierung meines Promotionsvorhabens, aber ich nutzte diese Zeit für 
Recherchen, zum Lesen und zum immer wieder neuen Reflektieren meiner 
Themenstellung.  
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Als meiner Frau eine gut dotierte Planstelle angeboten wurde, musste und 
wollte ich meine Arbeitszeit um die Hälfte reduzieren, damit unsere Tochter 
im Grundschulalter nicht zum Schlüsselkind wird. Diese Arbeitszeitreduzie-
rung schaffte den notwendigen zeitlichen Freiraum, und das Gehalt meiner 
Frau sichert seither die ökonomische Existenz unserer Familie. 

Nachdem sich die Ausgangsposition für mein Vorhaben grundlegend ge-
ändert hatte, erwies es sich als gut, dass ich trotz suboptimaler – belastender 
– Bedingungen seitens meines Arbeitgebers über die Jahre hinweg nicht 
aufgehört hatte, für meine Themenstellung relevante Literatur durchzuarbei-
ten: während meiner Dienstreisen im ICE, während der Arbeitstage in den 
Mittagspausen oder während der Freizeit in den Abendstunden oder am Wo-
chenende. Ebenso wichtig war die Teilnahme an Tagungen und Kongressen, 
für die ggf. Erholungsurlaub aufzuwenden war bzw. ist. 
 
Belastet? Promovieren neben dem Beruf bedeutet für mich auf dem Hinter-
grund meiner Erfahrungen, dass es gegenüber beruflich verursachten Wider-
ständen und Hindernissen eine gewisse Unbeirrbarkeit braucht, welche hilft, 
dranzubleiben, sich nicht aus den Fachdiskursen zu verabschieden, um ir-
gendwann einmal wieder einzusteigen, vielmehr gilt es, neue Diskurse zu 
entdecken und sich selbst darin aktiv einzubringen. Die Belastung, sich auf 
einen fernen Tag X vorzubereiten, an dem die eigentliche Arbeit endlich be-
ginnen kann, zehrt umso stärker an der Motivation, desto länger sie andauert. 

Was gleichfalls nicht zu unterschätzen ist, in einem eher auf Konformität 
bedachten beruflichen Umfeld, ist, dass das Doktor-werden-Wollen gleichsam 
eine Kampfansage an jene zu sein scheint, welche Differenzierungen und 
Veränderungen als Störung ansehen, und das ist ein Einfallstor für mannig-
faltige Unterstellungen, so z. B., dass man sich für etwas Besseres hält, dass 
man beruflich offensichtlich nicht ausgelastet ist, dass man während der 
Arbeitszeit seinen Hobbys nachgeht oder seinen Ausstieg, seine Kündigung 
vorbereitet. Unterstellte Mitarbeitende, Kollegen und Kolleginnen sowie 
Vorgesetzte können in einem solchen Kontext ein höchst belastender Faktor 
werden, weil sie einen unter Erklärungs- oder gar Rechtfertigungszwänge 
setzen können.  

Der Doktortitel ist als Namensbestandteil ein Symbol der Differenz, und 
in manchen Organisationen ist der Doktortitel geradezu das Kennzeichen für 
Führungskräfte. Wenn auch Mitarbeitende der mittleren Ebene diesen aka-
demischen Titel führen könnten, gerät das hierarchische Setting durcheinan-
der. In diesem Zusammenhang kann auch zutage treten, welche Vorgesetzten 
oder Kollegen aus welchen Gründen auch immer ihr eigenes Promotionsvor-
haben aufgegeben haben und bei welchen die Wunden darüber ggf. noch 
nicht verheilt sind; aus diesem Personenkreis können Unterstützer für ein 
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Promotionsvorhaben kommen – aber auch missgünstig lauernde und Beden-
ken tragende Petzer. 

 
Promovieren neben dem Beruf bedeutet, dass die genuinen Belastungen des 
Berufs, d. h. die schlichtweg zur jeweiligen Tätigkeit gehörenden Anstren-
gungen und Aufwendungen, auf die Promotion einwirken: Fahrzeiten, 
Dienstreisen, Präsenzpflicht am Arbeitsplatz und die Erfüllung der arbeits-
vertraglich fixierten Leistungen. In meinem Fall ist dieses beispielsweise die 
Beratung und Fortbildung von ehren- und hauptamtlichen Leitungsverant-
wortlichen einer Landeskirche. Das bedeutet für mich letztlich das Bewälti-
gen von zwei wissenschaftlichen Baustellen. Für meinen Arbeitgeber konzipie-
re ich Seminare und untersuche auf dem Hintergrund sozialwissenschaftlicher 
und theologischer Wissensbestände aktuelle kirchliche bzw. gesellschaftliche 
Herausforderungen. Als Schlagworte können hier z. B. Wertewandel, Demo-
grafie, Freiwilligenengagement, Organisationsberatung oder Milieutheorie 
benannt werden. Der Switch von der arbeitsvertraglich zu erfüllenden Geis-
tesarbeit zur Arbeit am Promotionsthema gelingt nicht immer reibungslos 
und manchmal tageweise überhaupt nicht. Hier braucht es ein hohes Maß an 
disziplinierter Flexibilität, um das eine loszulassen, um sich mit voller Auf-
merksamkeit dem anderen wieder zuzuwenden. Eine disziplinierte Flexibili-
tät verlangt eine Arbeitsorganisation, die es einem Menschen erlaubt, zwei 
Dinge zwar nicht gleichzeitig, aber doch zumindest in einem synchronisierten 
Wechsel zu tun. Die Synchronisation ist ein Erfordernis, welches Aufmerk-
samkeit und Voraussicht benötigt, was letztlich bedeutet: Sie ist störanfällig. 
Hier kommen zur Promotionsagenda Stressresistenz und Krisenmanagement 
hinzu – zwei Übungen, die grundsätzlich jede und jeder Promovierende zu 
bewältigen hat. Das Erfordernis der Synchronisation fordert und stärkt die 
persönlichen Managementfähigkeiten und ist für mich alles andere als nur ein 
Nebeneffekt auf dem Weg der Promotion. 

Die Situation, ein Gegenüber zu haben, welches das Promotionsvorhaben 
als ein Hindernis bei der Erfüllung der dem Arbeitgeber geschuldeten Ver-
tragspflichten ansieht und diese (zu Recht) einfordert und bei fortgesetzter 
Vernachlässigung oder Nichterfüllung zur Kündigung berechtigt ist, gefähr-
det latent die berufliche Existenz, von der letzten Endes auch die finanziellen 
Mittel für die Promotion abhängig sind. 
 
Ein Aspekt, der einen eigenen Belastungsfaktor darstellt, ist: Nicht jede Or-
ganisation ist wissenschaftsfreundlich. Manche haben sogar eine sorgsam 
gepflegte Aversion gegen neue Erkenntnisse – und wenn dann noch die eigene 
Organisation, ihr Handlungsfeld oder ihre Ideologie von einem Mitarbeiten-
den zum Promotionsthema gemacht wird, dann kann im schlechtesten Fall 
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aus Abneigung gegen die Promotion eine offene aggressive Konfrontation 
gegen die promovierende Person erwachsen. 
 
Belastet. Fragezeichen. Promovieren neben dem Beruf. Die Frage nach der 
Belastung wurde von mir auf dem Hintergrund meiner bisherigen Erfahrun-
gen beantwortet, und diese sind in ihrer Gesamtheit nicht zu generalisieren. 
Die Vielfalt der Optionen folgt den individuellen Möglichkeiten und Grenzen 
der beruflichen Situation und der individuellen Arrangements. So höre bzw. 
lese ich, dass Unternehmen Mitarbeitende für Monate von der Arbeit freistel-
len, sie in vielfältiger Weise unterstützen und so ein hohes Interesse an ihrer 
wissenschaftlichen Arbeit wie an ihrer beruflichen Entwicklung zeigen. Die-
jenigen, die sich in so einer komfortablen Situation wiederfinden dürfen, 
werden ein ganz anderes, vermutlich farbenfroheres Bild zeichnen, gegen das 
meines wie eine Kohleradierung wirkt. Doch das Glück der einen darf die 
Mühsal der anderen nicht unterschlagen. Ein so langfristiges Engagement wie 
eine berufsbegleitende Promotion darf ein worst-case-Szenario nicht aus-
schließen. Es ist vielmehr strategisch zu berücksichtigen. Ebenso wenig darf 
ich selbst unterschlagen, dass ich aufgrund der Merkmale meiner beruflichen 
Tätigkeit über ein ungewöhnlich hohes Maß an organisatorischen Freiheiten 
verfüge. Ich arbeite in keiner nine-till-five-Struktur, ich kann mir selber zeit-
liche Freiräume schaffen, und einiges von meiner angestellten Geistesarbeit 
ist thematisch sogar eng mit meinem Promotionsthema verknüpft. Meine 
berufliche Position sowie der Status meines Arbeitgebers und meines Amtes 
ermöglichen mir Zugänge zu Informationen und Netzwerken, die für andere 
weniger leicht zugänglich sein können.  
 
Eine Promotion neben dem Beruf hat Belastungen, und nach denen wurde ich 
für diese Veranstaltung gefragt, doch ich möchte mir am Ende meines Impul-
ses erlauben, noch eine weitere Belastung, eine Notwendigkeit und eine be-
sondere Chance zu benennen: 

 Die Belastung: Die räumliche Distanz zur Universität, zum Doktorvater 
und zu anderen Promovenden.  

 Die Notwendigkeit: Einen Doktorvater bzw. eine Doktormutter mit Ver-
ständnis für die spezifische Situation von Promovenden außerhalb des 
Wissenschaftsbereichs. 

 Die Chance: Die berufliche Praxis ist ein nahezu unerschöpfliches Re-
servoir für überraschende Infragestellungen; darin Interesse, Ignoranz 
oder Aversion zu begegnen, kann zudem Erfahrungen und Erkenntnisse 
eigener Qualität generieren und so das Promotionsthema bereichern und 
vorantreiben. 
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Promovieren neben dem Beruf belastet und bereichert – und ich stelle die 
These auf, dass es nicht nur den Promovenden bereichert, sondern auch den 
Wissenschaftsbereich und die Arbeitgeberseite. 
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Promovieren – aus der Sicht der Universitäten 
 
Wolfgang Nieke 
 
 
 
 
Vorbemerkung 

Anlässlich der Neuordnung des Studiengangssystems an deutschen Hoch-
schulen mit der Verpflichtung zur Installation einer dritten Phase von der 
Master-Stufe zur Promotion beschäftigen sich derzeit die Fakultätentage mit 
dieser Aufgabe. Der Erziehungswissenschaftliche Fakultätentag (EWFT) ist 
dabei in die Beratungen des Allgemeinen Fakultätentages, der Dachorganisa-
tion aller Fakultätentage, eingebunden. Hier haben sich inzwischen einige 
Positionen herauskristallisiert, die von den beteiligten Fakultätentagen aus-
nahmslos geteilt und unterstützt werden. Auf dieser Basis wird das Folgende 
vorgetragen.  

1  Das Promotionsrecht der Universitäten 

Das Promovieren galt bisher unbestritten als genuines Merkmal der Universi-
tät und als exklusives Recht. Explizite Begründungen mussten für diese 
Selbstverständlichkeit nicht gegeben werden. Neuerdings wird diese Exklusi-
vität von außeruniversitären Großforschungseinrichtungen und einigen Ver-
tretern von Fachhochschulen in Frage gestellt. Das nötigt dazu, sich die Be-
gründung in Erinnerung zu rufen oder neu zu überdenken.  

In einer ersten Annäherung kann folgendes Argument rekonstruiert wer-
den: Ziel der Promotion ist es, eine sichere, komplexe Forschungsfähigkeit 
unter Beweis zu stellen. Während der Abschluss der zweiten Phase des 
Hochschulstudiums – bisher grundständig in einem einheitlich durchgestalte-
ten Curriculum mit dem Abschluss Diplom oder Magister, nun mit dem Ab-
schluss Master of Arts auf der Basis eines zuvor absolvierten Grades Bache-
lor of Arts – die korrekte Anwendung einer oder einiger Forschungsmetho-
den des Faches auf eine einfache Aufgabenstellung unter Zeitbegrenzung 
unter Beweis stellt, ohne dass das Forschungsergebnis in den (internationa-
len) Gesamtkontext des Forschungsfeldes gestellt und neu und weiterführend 
sein muss. Eben dies ist die Anforderung an eine Promotion. Das findet sich 
so auch in den kompetenzorientiert formulierten Anforderungen an die drei 
Stufen des Hochschulstudiums der Kultusministerkonferenz (KMK 2005). 
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Das Ergebnis eines Selbstbildungsprozesses und einer Qualifizierung bis zu 
diesem Niveau von Forschungsfähigkeit soll eine künftige selbstständige und 
fachlich korrekte und innovative Forschungsleistung des/der Promovierten 
gewährleisten.  

Bisher wird diese Forschungsleistung fast ausschließlich im organisatori-
schen und fachlichen Rahmen einer einzigen akademischen Disziplin unter 
Beweis gestellt. Das kann einfach traditional bedingt sein; möglich ist aber 
auch, dass sich hierin ein Sachzwang ausdrückt, der nicht ohne Preisgabe von 
wissenschaftlicher Leistung ignoriert werden kann. Der historische Ursprung 
der akademischen Disziplinen ist die Zunahme von gesichertem und tradier-
barem Wissen, und die einfache Menge des zu Wissenden und zu Berück-
sichtigenden machte eine Spezialisierung auf einzelne Wissensbereiche un-
umgänglich. Dieser Zwang wirkt inzwischen längst auch innerhalb der etab-
lierten Disziplinen zur weiteren Ausdifferenzierung von Unterbereichen. 
Dennoch werden die Zusammenhänge und Grenzen der etablierten Diszipli-
nen dadurch nicht in Frage gestellt. Ihre Struktur muss also offensichtlich 
funktional sein, sonst hätte sie sich längst verändert oder wäre untergegan-
gen.  

Dementsprechend führt ein Studium, das von der Struktur einer Disziplin 
aus gestaltet wird, durch eine langjährige Fachsozialisation zu einer fachli-
chen – und damit verbunden zumeist auch professionellen – Identität als 
Angehörige und als Leistungsträger dieses Faches. Auf dieser Basis sind 
dann die zwei Leistungen einer individuell zurechenbaren Promotionsarbeit, 
der Dissertation und ihre mündliche Erläuterung und Begründung (Verteidi-
gung oder Rigorosum) zu erbringen, nämlich eine eigenständige Weiterent-
wicklung der theoretischen Aufordnung von Weltwissen und die systemati-
sche, intersubjektiv überprüfbare Generierung von neuem Wissen nach den 
etablierten und gültigen Mustern der disziplinär differenten Forschungspraxis 
und Theoriestruktur.  

Die Bedingungen dafür sind derzeit nur an den Universitäten realisiert 
und realisierbar. Dies ist die wissenschaftstheoretische und wissenschaftsdi-
daktische Begründung für die Exklusivität des Promotionsrechts für Univer-
sitäten. Die öffentliche Debatte darum argumentiert derzeit nahezu aus-
schließlich utilitaristisch, wenn etwa darauf verwiesen wird, dass anderenfalls 
den Universitäten der fachliche Nachwuchs entzogen und sie so ihre Aufga-
ben nicht mehr erfüllen könnten.  

Wissenschaftsdidaktisch – und das heißt aus einer erziehungswissen-
schaftlichen Perspektive auf das System Hochschulen und Universität – muss 
die Frage nach den optimalen Bedingungen für den Aufbau der oben ange-
sprochenen Kompetenzdimensionen Theorieentwicklung und Forschungs-
praxis aus einer disziplinären Identität und Perspektive gestellt und beantwor-
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tet werden. Sollten sich hier künftig alternative Lösungen darstellen lassen, 
so dürfte das Promotionsrecht als Alleinstellungsmerkmal der Universität 
nicht länger sakrosankt bleiben. Derzeit jedoch spricht alles dafür, die Her-
ausbildung einer hohen Forschungskompetenz disziplinär gebunden an den 
Universitäten zu belassen.  

2  Kein Promotionsrecht für außeruniversitäre  
Forschungseinrichtungen 

Diesem Gedankengang entspricht es, die Forderung nach einem eigenständi-
gen Promotionsrecht für außeruniversitäre Forschungseinrichtungen zurück-
zuweisen. Das ist auch die Position des Allgemeinen Fakultätentages und 
anderer politischer Akteure, etwa der Bundesbildungsministerin Schawan, 
die den Universitäten rät, das exklusive Promotionsrecht nicht aufzugeben.  

Möglich und sinnvoll ist eine Kooperation mit den Fachvertretern an der 
Universität. Die Begründung dafür ist, dass die Forschung in den außeruni-
versitären Großforschungseinrichtungen hochspezialisiert, forschungspraxisbe-
zogen und weniger auf Theorieentwicklung und disziplinäre Identität ausge-
richtet, sondern im Gegenteil sehr oft interdisziplinär ausgerichtet ist. In der 
Promotion kommt es jedoch auf die Herausbildung dieser disziplinären Iden-
tität an, welche die Basis jeder Interdisziplinarität ist. Die spezifische diszi-
plinäre Perspektive erhellt einen je spezifischen Weltausschnitt, und diese 
Perspektive kann nur in einer homogenen disziplinären Umgebung über ei-
nen längeren Arbeitszeitraum und Arbeitszusammenhang in einem akademi-
schen Fach an der Universität erworben, verstanden und eingeübt werden.  

3  Mindeststandards helfen zum Aufbau einer einheitlichen 
Fachkultur in der Erziehungswissenschaft 

Der Erziehungswissenschaftliche Fakultätentag hat 2004 Empfehlungen zur 
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Erziehungswissen-
schaft verabschiedet (www.ewft.de). Darin werden Rahmenbedingungen 
genannt, die für die Gestaltung der dritten Studienphase überlegt werden 
sollten. Die Empfehlungen sind nicht als verbindliche Vorgaben zu verste-
hen, sondern sollen einen Diskussionsprozess an den einzelnen Universitäten 
anregen und Argumente dafür bereitstellen.  

Die dritte Studienphase soll einen Umfang von mindestens vier Semes-
tern haben. Wenn sie als postgraduales Studienprogramm ausgestaltet wird, 
sollte dieses pro Semester vier Veranstaltungen umfassen. Diese Veranstal-
tungen müssen ein entsprechendes postgraduales Niveau aufweisen und kön-
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nen deshalb nicht aus anderen Studienprogrammen entnommen werden, 
sondern müssen speziell für diese Studienphase angeboten werden.  

Das erfordert, einen Teil der Lehrkapazität einer Lehreinheit Erzie-
hungswissenschaft exklusiv dafür zu reservieren, was bisher nur sporadisch 
durch die Kategorie Oberseminar erfolgte. Wenn das an kleineren Standorten 
zu Konflikten mit den Serviceleistungen – vor allem für die Lehrerbildung – 
führen sollte, dann müssen Wege einer überörtlichen Kooperation gefunden 
werden; denn es gilt der Grundsatz, dass überall dort, wo Lehrstühle für Er-
ziehungswissenschaft eingerichtet sind, auch die Förderung von wissen-
schaftlichem Nachwuchs möglich sein muss. 

4  Zulassungsvoraussetzungen 

4.1 Masterprogramm in Erziehungswissenschaft 

Voraussetzung für eine Promotion im Fach Erziehungswissenschaft ist grund-
sätzlich ein erfolgreich absolviertes erziehungswissenschaftliches Masterpro-
gramm, aufbauend auf einem Bachelor-Studium, das in der Regel Erziehungs-
wissenschaft als Haupt- oder Nebenfach enthalten hat. In beiden Studienstu-
fen sollen insgesamt mindestens 150 Leistungspunkte in Erziehungswissen-
schaft absolviert worden sein, bei insgesamt 300 Leistungspunkten bis zum 
Master-Abschluss, also die Hälfte des Studienvolumens. Das ergibt sich aus 
dem Erfordernis einer disziplinären Identität durch eine hinreichend umfang-
reiche Fachsozialisation.  

Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, müssen entsprechende nach-
holende Studien als Voraussetzung zur Aufnahme in die Promotionsstufe 
absolviert werden, wobei diese Studien organisatorisch mit der Eingangspha-
se der dritten Stufe verbunden werden können. Kernelemente dieses Aufbau-
studiums müssen nach den bisherigen Erfahrungen mit Quereinsteigern in ein 
Promotionsverfahren in der Erziehungswissenschaft die Theoriekonstruktion 
in der Erziehungswissenschaft und die genuin erziehungswissenschaftlichen 
Forschungsmethoden sein. Daraus ergibt sich: 

4.2 LehrerInnen können normalerweise nicht in Erziehungswissenschaft pro-
moviert werden, wenn sie nicht ein Aufbaustudium absolviert haben. 

Das ist eine durchaus unangenehme Konsequenz, weil bisher durchaus Leh-
rer der verschiedenen Schulformen in Erziehungswissenschaft promoviert 
worden sind, und dies aus guten Gründen: Nur so war die Heranbildung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses in Schulpädagogik, Sonderpädagogik, Grund-
schulpädagogik, aber oft auch in den Fachdidaktiken möglich, weil diese in 
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Deutschland wegen ihrer Anbindung an die Fachwissenschaften strukturell so 
schlecht ausgestattet sind, dass dort oft kein Promotionsrecht gegeben ist.  

Wegen der in Deutschland üblichen Ausbildung von LehrerInnen in zwei 
oder sogar mehr Unterrichtsfächern bleibt für die Erziehungswissenschaft, 
sogar insgesamt für die Bildungswissenschaften – also unter Einschluss der 
Psychologie, Soziologie und der Fachdidaktiken –, im internationalen Ver-
gleich, wo es oft Ausbildungen mit nur einem Unterrichtsfach gibt, nur rela-
tiv wenig Studienvolumen übrig. Dies könnte sich ändern, wenn Deutschland 
der sich abzeichnenden Hauptentwicklung in Europa folgen würde und die 
Masterphase der Lehrerbildung ausschließlich für die Bildungswissenschaf-
ten reservieren und die über die Masterarbeit unter Beweis zu stellende For-
schungsfähigkeit allein in den Bildungswissenschaften und nicht in den 
Fachwissenschaften herausbilden lassen würde (vgl. dazu Tuning-Project 
2008). Eine rein bildungswissenschaftliche Masterstufe würde zwar formal 
nur 120 Leistungspunkte umfassen, durch Einbezug der forschungsorientier-
ten Masterarbeit in diesem Bereich könnte jedoch angenommen werden, dass 
eine hinreichende Forschungskompetenz als Zulassung in die Promotionsstu-
fe herausgebildet worden ist.  

4.3 Entsprechendes gilt für FachhochschulabsolventInnen der Sozial-
pädagogik. 

Voraussetzung ist hier – entsprechend den Anforderungen an AbsolventInnen 
der Universität – ein Masterabschluss der Fachhochschule.  

Die manchmal geforderte Zulassung von Bachelor-AbsolventInnen, die 
im Blick auf angelsächsische Vorbilder vorgetragen wird, ließe sich dann 
eingehender prüfen, wenn es an Fachhochschulen im Bereich von Sozialpä-
dagogik bzw. Sozialer Arbeit vierjährige Bachelor-Programme gäbe, die sich 
von dem bisherigen Standardprogramm mit seiner auf die Praxisanforderun-
gen bezogenen Interdisziplinarität unterscheiden würden und eine im Kern 
erziehungswissenschaftliche Identität erkennen ließen.  

Die schon jetzt bestehende Praxis der möglichen kooperativen Betreuung 
von Promotionsverfahren von FachhochschulabsolventInnen in der Erzie-
hungswissenschaft hat sich für entsprechende Themen aus dem Bereich von 
Sozialpädagogik und Sozialer Arbeit bewährt und scheint den Anforderungen 
und Ansprüchen aller Betroffenen – der PromovendInnen, der betreuenden 
Universitätsprofessoren und der FachhochschullehrerInnen – gerecht zu wer-
den. Zwar sind als universitäre Korrespondenzdisziplinen außer der Sozial-
pädagogik als Teildisziplin der Erziehungswissenschaft grundsätzlich auch 
Psychologie, Soziologie, Politikwissenschaft oder Ökonomie denkbar und 
sinnvoll, aber die weitaus meisten FachhochschullehrerInnen in den pädago-
gischen Ausbildungsfächern der Bereiche Sozialpädagogik und Sozialarbeit 
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sind promovierte ErziehungswissenschaftlerInnen, so dass sich hier eine 
fachliche Affinität herausgebildet hat, die fortgesetzt und weiterentwickelt 
werden sollte.  

5  Ausgestaltungen der Promotionsstufe 

5.1 Ein oder zwei Grade? 

Etwa 10 Prozent der AbsolventInnen von Hauptfachstudiengängen der Erzie-
hungswissenschaft promovieren, und dieser Anteil ist über die Jahre hinweg 
ziemlich stabil geblieben. Von den Promovierten treten etwa 10 bis 20 Pro-
zent eine Hochschullaufbahn ein, etwa 10 Prozent über den Weg der Habili-
tation.  

Deshalb ist es zunächst nahe liegend, darüber nachzudenken, ob im Zuge 
der Reform der drei Studienstufen in der Promotionsstufe zwei unterschiedli-
che Promotions-Grade eingerichtet werden sollten, einen für die Hochschul-
laufbahn und einen für die Übernahme von Tätigkeiten in der pädagogischen 
Praxis, wohin ja offensichtlich die Mehrheit der Promovierten geht.  

Hochschulrektorenkonferenz und Allgemeiner Fakultätentag sprechen 
sich derzeit gegen eine solche Ausdifferenzierung aus, obwohl die Sachlage 
sich auch in anderen Fächern wie den Ingenieurwissenschaften, der Jurispru-
denz oder der Medizin ähnlich darstellt wie in der Erziehungswissenschaft. 
Gegen die Ausdifferenzierung spricht, dass die Anforderungen – auch wie sie 
in den Qualifikationsrahmen derzeit bestimmt werden – sich kategorial nicht 
unterscheiden lassen: die unter Beweis zu stellende selbstständige For-
schungsfähigkeit aus einer disziplinären Perspektive wäre für beide Ausdiffe-
renzierungen in gleicher Weise zu fordern. Eine Unterscheidung in Grundla-
gen- und Anwendungsforschung ist in den genannten Disziplinen oft nicht 
mit guten Gründen zu treffen, so dass auch dies kein praktikables Kriterium 
abgeben könnte.  

So bliebe als Differenzierungsmöglichkeit, bestimmte Zusatzqualifikati-
onen in der dritten Studienstufe anzubieten: Für diejenigen, die eine Hoch-
schullaufbahn anstreben, könnten das etwa vertiefte Kenntnisse in Wissen-
schaftsdidaktik sein oder die Strategien zur erfolgreichen Einwerbung und 
Verwaltung von Forschungs-Drittmitteln. Für diejenigen, die nach erfolgter 
Promotion eine angemessene Tätigkeit in der pädagogischen Praxis anstre-
ben, könnten das etwa Fähigkeiten im Management von Forschungsprojekten 
unter besonderer Berücksichtigung von Mitarbeiterführung sein.  
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5.2 Status der Promovenden als (zahlende) Studenten oder als angestellte 
Forscher?  

Auf europäischer Ebene wird derzeit darüber gestritten, ob die Promovenden 
in der neu zu gestaltenden dritten Studienstufe als (zahlende) Studenten ein-
geschrieben werden sollen, wie es in einigen europäischen Ländern üblich ist, 
oder als angestellte Forscher beschäftigt werden sollen, wie es in skandinavi-
schen Ländern üblich ist. Die Lebenslage der Promovenden gebietet die 
zweite Lösung, weil in der zweiten Hälfte des dritten Lebensjahrzehnts von 
25 bis 30 Jahren zumeist Familien gegründet werden möchten und auch soll-
ten.  

Wenn es Ziel der Universitäten ist, die besten AbsolventInnen für die 
Promotionsstufe zu gewinnen bzw. zu behalten, müssen die Arbeits- und 
Lebensbedingungen in dieser Stufe so attraktiv ausgestaltet werden, dass die 
üblichen Konkurrenzangebote aus der pädagogischen Praxis dahinter zurück-
bleiben. Da dort gut dotierte, unbefristete Anstellungsverhältnisse in großem 
Umfang zur Verfügung stehen, müssen die Arbeitsplätze für PromovendIn-
nen entsprechend ausgestattet sein, also als Vollzeitarbeitsplätze mit entspre-
chender Vergütung in genügend langer Laufzeit. Die gegenwärtige Praxis mit 
Stipendien auf dem Niveau von Studienstipendien und zeitlich kurz befristete 
Arbeitsverträge auf halben Stellen, wie sie besonders auch von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft durch ihre bisherige Mittelvergabepraxis erzwungen 
werden, sind keine Alternative für ErziehungswissenschaftlerInnen.  

Hier hilft nur der Blick nach Skandinavien und der Mut, entsprechende 
Mittel zu fordern, verbunden mit einem langfristig orientierten Optimismus, 
dass solche Forderungen, wenn sie nur oft genug und gut begründet vorgetra-
gen werden, irgendwann einmal Erfolg haben werden.  

5.3 Teilzeitstudium ermöglichen 

In den meisten europäischen Ländern ist ein Teilzeitstudium auch in der 
Promotionsstufe möglich und üblich. Das sollte auch hierzulande realisiert 
werden, um berufsbegleitende Promotionen zu ermöglichen, die insbesondere 
für den wissenschaftlichen Nachwuchs in der Schulpädagogik, wo aus frag-
würdigen Gründen bis heute ausnahmslos eine fünfjährige Schulpraxis als 
Voraussetzung für die Berufung zum Professor gesetzlich gefordert wird, der 
hauptsächliche Weg sind und einstweilen bleiben müssen.  

5.4 Promotion von Berufstätigen nicht durch Studiengänge erschweren oder 
unmöglich machen 

Wenn in der Promotionsstufe ein sogenanntes strukturiertes Studium gefor-
dert und eingerichtet wird, um die bekannten Defizite der bisherigen Praxis 
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zu kompensieren, muss darauf geachtet werden, dass dies die Promotion von 
Berufstätigen nicht unerträglich erschwert oder ganz unmöglich macht. Diese 
Personengruppe stellt einen beachtlichen Anteil der Promovenden in der 
Erziehungswissenschaft und dies aus fachinternen Gründen (siehe oben).  

5.5 Kontrakte zur Qualitätssicherung 

Zur Sicherung der Qualität auf beiden Seiten soll zwischen Promovierenden 
und BetreuerInnen ein Kontrakt geschlossen werden, in dem die jeweiligen 
Aufgaben der Beteiligten verbindlich geregelt sind: zeitlicher Ablauf, Betreu-
ungsverlässlichkeit, Einbindung der Promovierenden in die Wissenschafts-
gemeinschaft, akademische Karriereplanung. Damit sollen die Laufzeiten 
verkürzt und die Abbrüche verringert werden (vgl. dazu die Empfehlungen 
des Erziehungswissenschaftlichen Fakultätentages: www.ewft.de).  
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MITTEILUNGEN DES VORSTANDS 
 
 
 
 
Überlegungen des Vorstands zur Stabilisierung  
und Sicherung des DGfE-Finanzhaushalts 
 
 
Bei kalkulierten Ausgaben von 183.870,80 Euro und geschätzten Einnahmen 
von 167.200,00 Euro wird die DGfE 2009 ein Haushaltsdefizit von 16.670,80 
Euro erwirtschaften. Diese Deckungslücke ist dem breiten Aktivitätsspekt-
rum der Gesellschaft, den Kosten für das Organisations- und Dienstleistungs-
angebot der Geschäftsstelle und den nicht zu reduzierenden allgemeinen 
Ausgaben geschuldet. Alle haushaltsinternen Einsparungsmöglichkeiten wür-
den die hohe Leistungsfähigkeit der Gesellschaft minimieren. Für das Haus-
haltsjahr 2009 wird sich das Defizit noch weiter vergrößern, wenn es nicht 
gelingt, die Projekte Summerschool mit 25.000,00 Euro, die Tagung Lehrer-
bildung mit 5.000,00 Euro und die Tagung Europäischer Qualifizierungs-
rahmen mit 4.000,00 Euro über Drittmittel gegenzufinanzieren.  

Bei der Mitgliederentwicklung geht der Vorstand davon aus, dass es ge-
lingt, 2009 weitere gut einhundert NachwuchswissenschaftlerInnen für eine 
Mitgliedschaft zu gewinnen. Gleichwohl ist eine Erhöhung der Beiträge für 
Vollmitglieder um cirka 15,00 Euro auf dann 80,00 Euro und für die assozi-
ierten Mitglieder um cirka 5,00 Euro auf dann 35,00 Euro pro Jahr aus fis-
kalpolitischer Sicht anzustreben, ja unumgänglich. Die so erzielten Mehrein-
nahmen von cirka 35.000,00 Euro könnten bei zurückhaltender Haushaltsfüh-
rung ab 2011 einen ausgeglichenen Haushalt gewährleisten und die Rückla-
gen wieder leicht in Richtung eines Gesamtmitgliederjahresbeitrag bewegen. 
Der Vorstand beschließt, die Beitragserhöhung mit den Sektionsvorsitzenden 
auf der nächsten Sitzung des Sektionsrats zu diskutieren und den Mitgliedern 
auf der nächsten Mitgliederversammlung eine Erhöhung der Beiträge vorzu-
schlagen. 
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Hinweis zur Anmeldung für den DGfE-Kongress  
in Mainz, 14. bis 17. März 2010 
 
 
Anmeldungen zum kommenden DGfE-Kongress, der vom 14. bis 17. März 
2010 in Mainz stattfinden wird, sind ab September 2009 möglich unter 
http://www.dgfe2010.de/. Der Vorstand weist die DGfE-Mitglieder ausdrück-
lich darauf hin, dass – wie bisher – auch Referentinnen und Referenten des 
Kongresses, die Mitglieder der DGfE sind, Anmeldegebühren zahlen müssen. 
Bitte nutzen Sie den Frühbucherrabatt!  
 
Übersicht der Teilnahmegebühren (in EUR) 

 Frühbuchung 
bis 15.01.2010 

Spätbuchung 
bis 08.03.2010 

Barzahlung 
Tageskasse 

 
DGfE-Mitglieder 

 
90 

 
140 

 
180 

Assoziierte  
DGfE-Mitglieder 

 
40 

 
80 

 
120 

Studierende,  
Erwerbslose 

 
25 

 
50 

 
70 

Tageskarte 60 60 60 
Fortbildungsticket 40 60 60 
Bankett 40 40 40 
Workshops 40 40  
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EMPFEHLUNGEN DER DGFE  
 
 
 
 
Die folgenden Empfehlungen  

o Qualitätsstandards für Praktika in grundständigen erziehungswissen-
schaftlichen Studiengängen 

o Kerncurriculum für konsekutive Master-Studiengänge im Hauptfach Er-
ziehungswissenschaft mit der Studienrichtung Allgemeine Pädagogik 

o Kerncurriculum für nicht-konsekutive Master-Studiengänge im Haupt-
fach Erziehungswissenschaft mit der Studienrichtung Allgemeine Päda-
gogik 

ergänzen die bereits vorliegenden, in Erziehungswissenschaft, Sonderband 
(2008) veröffentlichten Empfehlungen zum Kerncurriculum Erziehungswissen-
schaft in Bachelor- und Masterstudiengängen. Wie diese wurden sie von der 
Strukturkommission des Vorstands entworfen und vom DGfE-Vorstand ver-
abschiedet.  

Zusammen mit den bereits vorliegenden dienen auch diese drei Empfeh-
lungen als Richtschnur für die weitere Entwicklung erziehungswissenschaft-
licher Studiengänge. Sie richten sich dabei an alle Personen und Institutionen, 
die mit der Planung, Organisation und Akkreditierung dieser Studiengänge 
beauftragt bzw. daran beteiligt sind. Der Vorstand dankt den Mitgliedern der 
Strukturkommission – Carl-Ludwig Furck, Ingrid Gogolin, Ingrid Lohmann, 
Lutz R. Reuter, Hans-Günter Roßbach und Jörg Ruhloff – herzlich für die 
geleistete Arbeit. 

Ingrid Lohmann 
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Qualitätsstandards für Praktika in grundständigen  
erziehungswissenschaftlichen Studiengängen 

1 Präambel 

In den Kerncurricula Erziehungswissenschaft der DGfE sind Praktika uner-
lässliche Bestandteile der erziehungswissenschaftlichen Studiengänge. Prak-
tika erfüllen drei wesentliche Funktionen: 

1. Sie dienen dem Erwerb und der Reflexion eigener berufsrelevanter Er-
fahrungen in pädagogischen Arbeitsfeldern.  

2. Sie erlauben die Generierung von Fragen für das weitere Studium, er-
möglichen den Bezug von Theorien auf erziehungswissenschaftlich fun-
diertes Handeln und regen theoriebezogene Fragestellungen an; in Mas-
ter-Studiengängen eröffnen sie die Möglichkeit einer Verbindung mit 
Forschungsprojekten. 

3. Sie erleichtern die Wahl von Studienrichtungen und ermöglichen auch 
die Überprüfung der eigenen Studienentscheidungen. 

4. Damit Praktika diese Funktionen erfüllen können, müssen die folgenden 
Qualitätsstandards gesichert sein.1 

2 Umfang und Einbindung in das Studium 

Das Kerncurriculum sieht für den Bachelor-Studiengang Erziehungswissen-
schaft ein Industrie- oder Dienstleistungspraktikum und ein Praktikum in der 
gewählten Studienrichtung vor. Der Umfang beträgt jeweils 15 Leistungs-
punkte (450 Stunden). Vor- und Nachbereitung sowie Praktikumsbericht sind 
integrale Bestandteile des Praktikums; dafür sind drei und fünf Leistung-
spunkte (90-150 Std.) anzusetzen. Das Industrie- und Dienstleistungsprakti-
kum ist mit ABK-Lehrangeboten2 zu verbinden und sollte nach dem ersten 
Studienjahr absolviert werden. Das erziehungswissenschaftliche Praktikum 
ist mit Lehrveranstaltungen aus Studieneinheit 5 des Kerncurriculums Erzie-
hungswissenschaft (Professionelle Kompetenzen und Arbeitsfelder) zu ver-
binden und sollte nach dem zweiten Bachelor-Studienjahr absolviert werden. 

                                                 
1  Qualitätsstandards sind Mindeststandards, die je nach Studienrichtung, Studiengangprofil 

und Möglichkeiten der Hochschule ergänzt werden können. Der vorliegende Text bezieht 
sich ausdrücklich nicht auf Schulpraktika in Lehramtsstudiengängen. Die angesprochenen 
Empfehlungen der DGfE für das Kerncurriculum Erziehungswissenschaft sind veröf-
fentlicht in Erziehungswissenschaft Jg. 19 (2008), Sonderband. Opladen. 

2  ABK = Allgemeine Berufsqualifizierende Kompetenzen. 
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Nach den Vorgaben des Kerncurriculums sind im konsekutiven Master-
Studiengang 14 Leistungspunkte (420 Stunden), im nicht-konsekutiven Mas-
ter-Studiengang 13 Leistungspunkte (390 Stunden) für ein Praktikum in der 
Studienrichtung zu erwerben. Vor- und Nachbereitung sowie Praktikums-
bericht sind integrale Bestandteile des Studiums, für die drei bis fünf Leis-
tungspunkte (90-150 Stunden) angesetzt werden. Das Praktikum sollte vor 
Beginn des zweiten Master-Studienjahres absolviert werden. 

3 Ausgestaltung der Praktika 

1. Qualität der Praktikumseinrichtung: Die Eignung der Praktikumseinrich-
tung wird sorgfältig und regelmäßig überprüft. Die Aufgaben und Pflich-
ten der Praktikantinnen und Praktikanten sind eindeutig definiert. Es be-
stehen verbindliche Regelungen (insbesondere zu Ansprechpartnern, Anlei-
tung und Betreuung, Arbeitszeiten, Rechtsstellung der Praktikanten).3 

2. Qualität der Informationsangebote für die Studierenden: Die Studier-
enden werden über die Qualitätsstandards sowie die Praktikumsmöglich-
keiten und -einrichtungen regelmäßig und gut zugänglich informiert.  

3. Qualität der Durchführung und wissenschaftliche Begleitung des Prakti-
kums: Praktika sind systematisch in das Studium einzubinden und im 
Rahmen von Lehrveranstaltungen differenziert vor- und nachzubereiten.  

4. Qualität des Berichts: Im Praktikumsbericht ist ein vorab mit den be-
treuenden Lehrenden vereinbartes erziehungswissenschaftliches Thema 
zu bearbeiten. Die Praktikumserfahrungen sind theorie- und forschungs-
bezogen zu reflektieren. Der Praktikumsbericht enthält eine Beschrei-
bung der Praktikumseinrichtung, der von der Praktikantin bzw. dem Prak-
tikanten durchgeführten Arbeiten und eine erziehungswissenschaftliche 
Analyse.  

4 Sicherung der Qualitätsstandards 

Die Einhaltung der Qualitätsstandards ist sicherzustellen durch: 

• Zulassung und Überprüfung der Eignung der Praktikumseinrichtung durch 
die dafür zuständige Instanz in der erziehungswissenschaftlichen Einrich-
tung der Hochschule; 

• Genehmigung des Praktikums durch die erziehungswissenschaftliche Ein-
richtung der Hochschule; 

                                                 
3  Der Abschluss einer vertraglichen Vereinbarung wird empfohlen. 
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• Genehmigung der Fragestellung und Aufgabe des Praktikums sowie seiner 
Betreuung durch Lehrende der erziehungswissenschaftlichen Einrichtung 
der Hochschule; 

• Überprüfung der Qualität des Praktikumsberichts durch die betreuenden 
Lehrenden. 

 
 

Kerncurriculum für konsekutive Master-Studiengänge im 
Hauptfach Erziehungswissenschaft mit der Studienrichtung  
Allgemeine Pädagogik  

1 Präambel 

Die Festlegung eines gemeinsamen Kerns an Studieninhalten dient der Ver-
gleichbarkeit des Studiums an verschiedenen Universitätsstandorten, erleich-
tert die Mobilität der Studierenden und ermöglicht die Verständigung der 
Studienabsolventen in den verschiedenen Berufsfeldern.  

Das Kerncurriculum Erziehungswissenschaft mit der Studienrichtung 
Allgemeine Pädagogik umfasst neben dem verbindlichen Praktikum und der 
Abschlussarbeit insgesamt vier Studieneinheiten. Diese sind nicht mit Modu-
len gleichzusetzen, sondern geben die Inhaltsbereiche an, die bei der Modu-
larisierung zu berücksichtigen sind. Deshalb werden auch keine Aussagen zu 
den Veranstaltungsformen innerhalb der Studieneinheiten gemacht. Die Modu-
larisierung selbst obliegt den Hochschulen nach Maßgabe ihrer örtlichen 
Gegebenheiten. Der Begriff des Kerncurriculums besagt, dass bestimmte zen-
trale Inhalte aus der Erziehungswissenschaft und der Studienrichtung Allge-
meine Pädagogik hochschulstandort-übergreifend als verbindlich bestimmt 
werden. Die Studieneinheiten decken nicht das gesamte Studium ab. Das 
Kerncurriculum enthält nur das verbindliche Minimum. Das Studium in der 
Studienrichtung, in der Erziehungswissenschaft und in ggf. weiteren Gebie-
ten geht über das Kerncurriculum hinaus. 

Die vier Studieneinheiten des Kerncurriculums lauten wie folgt: 

(1) Bildungsforschung und forschungsmethodische Grundlagen; 
(2) Theorie und Geschichte der Allgemeinen Pädagogik – Vertiefung; 
(3) Forschungskompetenzen in der Allgemeinen Pädagogik – Vertiefung; 
(4) Lehrforschungsprojekt. 
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2 Strukturbeschreibung 

Die folgende Abbildung verdeutlicht die formale Struktur konsekutiver er-
ziehungswissenschaftlicher Hauptfachstudiengänge mit der Studienrichtung 
Allgemeine Pädagogik.4  
 
Strukturmodell für den konsekutiven Master-Studiengang Erziehungswissen-
schaft mit der Studienrichtung Allgemeine Pädagogik (120 LP): 

Erziehungs- 
wissenschaft Berufsqualifizierung Allgemeine  

Pädagogik 
Nebenfach

 MA-Arbeit 

KC 
9 LP 

 
Wahlpflicht-

bereich 
9 LP 

Praktikum in einem 
pädagogischen For-

schungsfeld incl. 
Forschungs- 
kompetenzen 

14 LP 

KC 
19 LP 

Wahlpflicht-
bereich 
19 LP 

20 LP 30 LP 

18 LP 14 LP 38 LP 20 LP 30 LP 

Abkürzungen 
BA Bachelor/Bakkalaureus 
MA Master/Magister 
LP Leistungspunkte 
KC Kerncurriculum 
 
Der Master-Studiengang vertieft die in einem erziehungswissenschaftlichen 
Bachelor-Studium erworbenen Kompetenzen und zentriert sie auf das Fach-
gebiet der Allgemeinen Pädagogik. Er besteht aus je fünf Strukturelementen. 
Diese sind: (1) Erziehungswissenschaft,5 (2) Berufsqualifizierung, (3) Allge-
meine Pädagogik, (4) Nebenfach und (5) Master-Abschlussarbeit. Dem Be-
reich Berufsqualifizierung ist das in entsprechenden Einrichtungen durchzu-
führende Pflichtpraktikum zugeordnet. Aus dem Bereich Erziehungswissen-
schaft sind im Master-Studiengang neun Leistungspunkte dem Kerncurricu-
lum der Erziehungswissenschaft vorbehalten, während in der Studienrichtung 
Allgemeine Pädagogik im Master-Studiengang 19 Leistungspunkte dem Kern-
curriculum der Allgemeinen Pädagogik vorbehalten sind. Inhalt und Umfang 
der Studien, die über das Kerncurriculum hinausgehen und die Wahlpflicht-
bereiche der Erziehungswissenschaft sowie der Studienrichtung betreffen, 

                                                 
4 Für nicht-konsekutive Master-Studiengänge Allgemeine Pädagogik, die auf nicht-erziehungs-

wissenschaftlichen Bachelor-Studiengängen aufbauen, liegt ein gesondertes Kerncurricu-
lum mit entsprechendem Strukturmodell vor. 

5 Unter Einschluss erziehungswissenschaftlich relevanter Bereiche der Psychologie und So-
ziologie. 
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sind durch die jeweilige Fakultät nach Maßgabe ihrer Schwerpunkte und Ka-
pazitäten festzulegen; dies gilt auch für die Bestimmung von Art und Umfang 
des Nebenfachs. Nicht zuletzt aus Gründen der Lehrkapazität wird empfoh-
len, für die Master-Abschlussarbeit 30 Leistungspunkte vorzusehen. Die 
Master-Abschlussarbeit soll in der Studienrichtung Allgemeine Pädagogik 
geschrieben werden. 

3 Studieneinheiten 

In den folgenden Studieneinheiten sind die Inhalte benannt, die in Module 
und Lehrveranstaltungen zu übertragen sind. 

Die Studieneinheit 1 gehört zum Kerncurriculum der Erziehungswissen-
schaft; die Studieneinheiten 2 bis 4 stellen das Kerncurriculum der Studien-
richtung Allgemeine Pädagogik im Master-Studiengang dar. Das Struktur-
modell sieht weitere neun Leistungspunkte für den Wahlpflichtbereich der 
Erziehungswissenschaft und weitere 19 Leistungspunkte für den Wahlpflicht-
bereich der Studienrichtung Allgemeine Pädagogik vor. 
 

Studieneinheit 1: Bildungsforschung und forschungsmethodische Grundlagen 
Aufgaben: Erziehungswissenschaftliche Forschungsmethoden; Einübung in minde-
stens ein Forschungsverfahren. 

1.1 Qualitative und quantitative Methoden 

1.2 
Erziehungswissenschaftlich besonders relevante Ansätze (z. B. pädagogisches 
Fallverstehen, Hermeneutik, Phänomenologie, Diagnostik, Evaluation, Bildungs-
statistik) 

1.3 Bildungsforschung (z. B. Minderheiten- und Benachteiligtenforschung, Lehr-Lern-
forschung, Forschung zu Organisations- und Qualitätsentwicklung)  

 
 
Studieneinheit 2: Theorie und Geschichte der Allgemeinen Pädagogik –  
Vertiefung  
Aufgaben: Vermittlung vertiefter Kenntnisse der theoretischen Grundlagen und der 
Geschichte der Allgemeinen Pädagogik; Perspektiven der Allgemeinen Pädagogik auf 
Gesellschaft und Kultur, Politik, Recht und Ökonomie. 

2.1 Ansätze der Philosophie der Bildung und Erziehung 

2.2 Wissenschaftsgeschichte und Historiographie unter Berücksichtung des europäi-
schen und internationalen Kontextes 

2.3 Analyse der Grundlagen von Erziehungs- und Bildungskonzepten 

2.4 Analyse der kulturellen, politischen, rechtlichen und ökonomischen Kontexte von 
Erziehungs- und Bildungskonzepten 
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Studieneinheit 3: Forschungskompetenz in der Allgemeinen Pädagogik –  
Vertiefung 
Aufgaben: Vermittlung vertiefter Kenntnisse von qualitativen und quantitativen For-
schungsmethoden in der Allgemeinen Pädagogik; Entwicklung von Fähigkeiten zu 
Beurteilung, Planung und Durchführung von Forschungsprojekten. 

3.1 Wissenschaftstheorie der Pädagogik 

3.2 Paradigmatische Vertiefung einer quantitativen Forschungsmethode 

3.3 Paradigmatische Vertiefung einer qualitativen Forschungsmethode 

 
Studieneinheit 4: Lehrforschungsprojekt 
Aufgaben: Im Lehrforschungsprojekt verfolgen die Studierenden unter Anleitung eine 
Forschungsfrage aus der Allgemeinen Pädagogik im Kontext von Beobachtungen und 
Übungen in einem Handlungsfeld. In Verbindung mit den Studieneinheiten 1 bis 3 wer-
den in der Studieneinheit 4 fachwissenschaftliche und forschungspraktische Perspek-
tiven miteinander verknüpft. Das Praktikum im Umfang von 14 LP kann mit dieser 
Studieneinheit verbunden werden. 

 
 
 
Kerncurriculum für nicht-konsekutive Master-Studiengänge im 
Hauptfach Erziehungswissenschaft mit der Studienrichtung  
Allgemeine Pädagogik  

1 Präambel 

Die Festlegung eines gemeinsamen Kerns an Studieninhalten dient der Ver-
gleichbarkeit des Studiums an verschiedenen Universitätsstandorten, erleich-
tert die Mobilität der Studierenden und ermöglicht die Verständigung der 
Studienabsolventen in den verschiedenen Berufsfeldern. Das Kerncurriculum 
der Erziehungswissenschaft mit der Studienrichtung Allgemeine Pädagogik 
eröffnet Absolventinnen und Absolventen nicht-erziehungswissenschaftlicher 
Bachelor-Studiengänge den Zugang zu Berufsfeldern der Allgemeinen Päda-
gogik.6 Es umfasst neben dem verbindlichen Praktikum und der Master-
Abschlussarbeit insgesamt neun Studieneinheiten. Diese sind nicht mit Modu-
len gleichzusetzen, sondern geben die Inhaltsbereiche an, die bei der Modula-
risierung zu berücksichtigen sind. Deshalb werden auch keine Aussagen zur 
Verteilung der Leistungspunkte und zu den Veranstaltungsformen innerhalb 
der Studieneinheiten gemacht. Die Modularisierung selbst obliegt den 

                                                 
6  Für den konsekutiven Master-Studiengang im Hauptfach Erziehungswissenschaft mit der 

Studienrichtung Allgemeine Pädagogik liegt ein gesondertes Kerncurriculum mit entspre-
chendem Strukturmodell vor. 
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Hochschulen nach Maßgabe ihrer örtlichen Gegebenheiten. Der Begriff des 
Kerncurriculums besagt, dass bestimmte zentrale Inhalte aus der Erzie-
hungswissenschaft und der Studienrichtung Allgemeine Pädagogik hochschul-
standortübergreifend als verbindlich bestimmt werden. Die Studieneinheiten 
des Kerncurriculums Allgemeine Pädagogik decken nicht das gesamte Studium 
der Studienrichtung ab. Das Kerncurriculum umfasst nur das verbindliche 
Minimum.  

Die neun Studieneinheiten des Kerncurriculums lauten wie folgt: 

(1) Grundlagen der Erziehungswissenschaft; 
(2) Gesellschaftliche, politische und rechtliche Bedingungen von Bildung, 

Ausbildung und Erziehung in schulischen und nicht-schulischen Ein-
richtungen unter Einschluss internationaler Aspekte; 

(3) Einführung in erziehungswissenschaftliche Studienrichtungen; 
(4) Theoretische und historische Grundlagen der Allgemeine Pädagogik; 
(5) Professionelle Kompetenzen und Arbeitsfelder in der Allgemeinen Pä-

dagogik – Grundlagen; 
(6) Bildungsforschung und forschungsmethodische Grundlagen; 
(7) Theorie und Geschichte der Allgemeinen Pädagogik – Vertiefung; 
(8) Forschungskompetenz in der Allgemeinen Pädagogik – Vertiefung; 
(9) Lehrforschungsprojekt. 

2 Strukturbeschreibung 

Die folgende Abbildung verdeutlicht die formale Struktur des nicht-kon-
sekutiven Master-Studiengangs Erziehungswissenschaft mit der Studienrich-
tung Allgemeine Pädagogik. Der Master-Studiengang baut auf einem nicht-
erziehungswissenschaftlichen Bachelor-Studiengang auf und besteht aus vier 
Strukturelementen. Diese sind (1) Erziehungswissenschaft,7 (2) Forschungs-
qualifizierung, (3) Allgemeine Pädagogik und (4) Master-Abschlussarbeit. 
Im Bereich Forschungsqualifizierung werden Forschungskompetenzen für 
das Berufsfeld Allgemeine Pädagogik vermittelt; ihm ist auch das Pflicht-
praktikum zugeordnet. Im Bereich Erziehungswissenschaft sind 35 Leistung-
spunkte in Lehrveranstaltungen des Kerncurriculums zu erwerben; in der 
Studienrichtung Allgemeine Pädagogik sind 30 Leistungspunkte für das 
Kerncurriculum vorbehalten. Inhalt und Umfang der Module, die über das 
Kerncurriculum hinausgehen und den Wahlpflichtbereich der Studienrichtung 
betreffen, sind durch die jeweilige Fakultät nach Maßgabe ihrer Schwerpunkte 

                                                 
7  Unter Einschluss erziehungswissenschaftlich relevanter Bereiche der Psychologie und So-

ziologie. 
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und Kapazitäten festzulegen. Nicht zuletzt aus lehrkapazitativen Gründen 
wird empfohlen, für die Master-Abschlussarbeit 30 Leistungspunkte vor-
zusehen. Die Master-Abschlussarbeit soll in der Studienrichtung Allgemeine 
Pädagogik geschrieben werden.  
 
Strukturmodell für einen nicht-konsekutiven Master-Studiengang Erzie-
hungswissenschaft mit der Studienrichtung Allgemeine Pädagogik (120 LP): 

Erziehungs- 
wissenschaft Berufsqualifizierung Allgemeine  

Pädagogik MA-Arbeit 

KC 
35 LP 

KC 
13 LP 

KC 
30 LP 

Wahlpflichtbereich 
12 LP 

30 LP 

35 LP 8 13 LP 42 LP 30 LP 

Abkürzungen: 
MA Master/Master 
LP Leistungspunkte 
KC Kerncurriculum 

3 Studieneinheiten 

Die Studieneinheiten 1 bis 3 und 6 gehören zum Kerncurriculum der Erzie-
hungswissenschaft; die Studieneinheiten 4 und 5 sowie 7 bis 9 stellen das 
Kerncurriculum der Studienrichtung Allgemeine Pädagogik im nicht-
konsekutiven Master-Studiengang dar. Das Strukturmodell sieht 35 Leistung-
spunkte für das Kerncurriculum der Erziehungswissenschaft und weitere 30 
Leistungspunkte für das Kerncurriculum der Studienrichtung Allgemeine 
Pädagogik vor; weitere 12 Leistungspunkte sind für den Wahlpflichtbereich 
der Studienrichtung Allgemeine Pädagogik vorgesehen. Da der Studiengang 
auf einem nicht-erziehungswissenschaftlichen Bachelor-Studiengang aufbaut, 
entfällt das Studium eines Nebenfaches im Master-Studiengang. 
 
 

                                                 
8  Das erziehungswissenschaftliche Kerncurriculum umfasst hier das Gesamtvolumen des 

Studienfachs. Das Volumen ergibt sich aus der Addition von 26 LP im Kerncurriculum des 
Bachelor- und 9 LP im Kerncurriculum des Masterstudiums, wie sie die DGfE-Empfehlung 
zum Kerncurriculum für konsekutive Bachelor/Master-Studiengänge im Hauptfach Erzie-
hungswissenschaft mit der Studienrichtung Allgemeine Pädagogik vorsieht.  
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In den folgenden Studieneinheiten sind die Inhalte benannt, die in Module 
und Lehrveranstaltungen zu übertragen sind: 

Studieneinheit 1: Grundlagen der Erziehungswissenschaft 
Aufgaben: Unterscheidung zwischen lebensweltlichen pädagogischen Vorstellungen 
und erziehungswissenschaftlichen Denkweisen; Befähigung, pädagogische Probleme 
begrifflich einzugrenzen, in ihrem geschichtlichen Kontext zu verstehen und theore-
tische Ansätze zu differenzieren. 

1.1 
Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft und ihrer Teildisziplinen (insbe-
sondere Erziehung, Sozialisation, Lehren und Lernen, Unterricht, Bildung, 
Ausbildung, Generation und Lebenslauf)  

1.2 Geschichte und Theorie der Erziehung und Bildung 

1.3 Wissenschaftstheoretische Ansätze der Erziehungswissenschaft  

1.4 Qualitative und quantitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissen-
schaft 

 
Studieneinheit 2: Gesellschaftliche, politische und rechtliche Bedingungen von 
Bildung, Ausbildung und Erziehung in schulischen und nicht-schulischen 
Einrichtungen unter Einschluss internationaler Aspekte 
Aufgaben: Einführung in empirische und sozialhistorische Bedingungen pädagogischen 
Handelns und erziehungswissenschaftlicher Fragestellungen in nationaler und interna-
tionaler Perspektive; Befähigung zur kritischen Auseinandersetzung mit erziehungs-
wissenschaftlicher Forschung und pädagogischen Aufgabenstellungen im Hinblick auf 
ihre historischen, kulturellen, politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen; Befä-
higung zur Beurteilung und Entwicklung von Handlungskonzepten.  

2.1 Theorien, Funktionen und geschichtliche Aspekte von Bildungs-, Erziehungs- und 
Hilfe-Institutionen sowie von Sozialisationsinstanzen 

2.2 Bildungspolitik, Bildungsrecht und Bildungsorganisation sowie Systeme der 
sozialen Sicherung unter Einschluss international vergleichender Fragestellungen 

2.3 Differenz und Gleichheit, kulturelle, soziale und sprachliche Heterogenität  

 
Studieneinheit 3: Einführung in erziehungswissenschaftliche Studienrichtungen 
Aufgaben: Verknüpfung des grundlegenden erziehungswissenschaftlichen Wissens 
und Könnens mit einzelnen Studienrichtungen; Überblick über die Gliederung der Ge-
samtdisziplin; Einführung in die Theorie und Geschichte von Teildisziplinen und Berufs-
feldern. 

3.1 Struktur der Erziehungswissenschaft in der Pluralität ihrer Teildisziplinen 

3.2 Einstellungen, Haltungen und Handlungsformen im Kontext pädagogische Berufs-
felder 
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Studieneinheit 4: Theoretische und historische Grundlagen der Allgemeinen 
Pädagogik 
Aufgaben: Überblick über die theoretischen und historischen Grundlagen der Allge-
meinen Pädagogik; Einführung in allgemeinpädagogische Forschungsansätze und 
ihre interdisziplinäre Verflechtung. 

4.1 Grundfragen und Theorien Allgemeiner Pädagogik 

4.2 Geschichte der Allgemeinen Pädagogik 

4.3 Forschungsansätze und interdisziplinäre Verflechtung Allgemeiner Pädagogik 
 
 
Studieneinheit 5: Professionelle Kompetenzen und Arbeitsfelder in der  
Allgemeinen Pädagogik – Grundlagen 
Aufgaben: Überblick über allgemeinpädagogische Probleme und Konzepte in päda-
gogischen Berufsfeldern; Einführung in Relationen zwischen pädagogischen Institu-
tionen und in pädagogische Handlungsprobleme an Schnittstellen von Institutionen; Ein-
führung in Berufsfeld übergreifende pädagogische Forschungsfragen und Forschung-
spraktiken. 

5.1 Allgemeine Orientierungen und berufliche Spezialisierungen in der Pädagogik 

5.2 
Relationen und Handlungsprobleme zwischen pädagogischen Institutionen und 
Organisationen sowie zwischen pädagogischen und außerpädagogischen Hand-
lungsbreichen 

5.3 Einführung in Berufsfeld übergreifende Forschungsfragen und Forschungsprak-
tiken 

 
 
Studieneinheit 6: Bildungsforschung und forschungsmethodische Grundlagen 
Aufgaben: Erziehungswissenschaftliche Forschungsmethoden; Einübung in mindestens 
ein Forschungsverfahren. 

6.1 Qualitative und quantitative Methoden 

6.2 
Erziehungswissenschaftlich besonders relevante Ansätze (z. B. pädagogisches 
Fallverstehen, Hermeneutik, Phänomenologie, Diagnostik, Evaluation, Bildungs-
statistik) 

6.3 Bildungsforschung (z. B. Minderheiten- und Benachteiligtenforschung, Lehr-Lern-
forschung, Forschung zu Organisations- und Qualitätsentwicklung)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Empfehlungen der DGfE 

 162

 

Studieneinheit 7: Theorie und Geschichte der Allgemeinen Pädagogik –  
Vertiefung  
Aufgaben: Vermittlung vertiefter Kenntnisse der theoretischen Grundlagen und der 
Geschichte der Allgemeinen Pädagogik; Perspektiven Allgemeiner Pädagogik auf Ge-
sellschaft und Kultur, Politik, Recht und Ökonomie. 

7.1 Ansätze der Philosophie der Bildung und Erziehung 

7.2 Wissenschaftsgeschichte und Historiographie unter Berücksichtigung des euro-
päischen und internationalen Kontextes 

7.3 Analyse der Grundlagen von Erziehungs- und Bildungskonzepten 

7.4 Analyse der kulturellen, politischen, rechtlichen und ökonomischen Kontexte von 
Erziehungs- und Bildungskonzepten 

 
 
Studieneinheit 8: Forschungskompetenz in der Allgemeinen Pädagogik –  
Vertiefung 
Aufgaben: Vermittlung vertiefter Kenntnisse von qualitativen und quantitativen For-
schungsmethoden in der Allgemeinen Pädagogik; Entwicklung von Fähigkeiten zur 
Beurteilung, Planung und Durchführung von Forschungsprojekten. 

8.1 Wissenschaftstheorie der Pädagogik 

8.2 Paradigmatische Vertiefung einer quantitativen Forschungsmethode 

8.3 Paradigmatische Vertiefung einer qualitativen Forschungsmethode 
 
 
Studieneinheit 9: Lehrforschungsprojekt 
Aufgaben: Im Lehrforschungsprojekt verfolgen die Studierenden unter Anleitung eine 
Forschungsfrage aus der Allgemeinen Pädagogik im Kontext von Beobachtungen und 
Übungen in einem Handlungsfeld. In Verbindung mit den Studieneinheiten 6 bis 8 wer-
den in der Studieneinheit 9 fachwissenschaftliche und berufswissenschaftliche Per-
spektiven miteinander verknüpft. Das Praktikum im Umfang von 13 LP kann mit dieser 
Studieneinheit verbunden werden. 
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BERICHTE AUS DEN SEKTIONEN 
 
 
 
 
Sektion 1: Historische Bildungsforschung 
 
Tagungen der Sektion 

Die nächste Jahrestagung der Sektion Historische Bildungsforschung zum 
Thema Die Materialität der Erziehung: Zur Kultur- und Sozialgeschichte 
pädagogischer Objekte findet vom 19.9.–21.9.09 im Deutschen Literaturar-
chiv in Marbach a. Neckar statt. Anmeldungen (mit Adressangabe) unter: 
marbach@ph-gmuend.de 
 
Tagungsprogramm 
Samstag, 19.09.2009: 
09.30–10.00  Begrüßung 
10.00–10.30  Klaus Prange (Oldenburg): Erziehung als Handwerk 
10.30–11.00  Jürgen Oelkers (Zürich): Die Historizität pädagogischer Gegenstände 
11.00–13.00 Besuch Literaturmuseum der Moderne 
   Heike Gfrereis, Literaturmuseum der Moderne (Marbach): „Aus der  
   Hand in den Mund oder der Geist unterm Kopfkissen.“ Die Dinge der 
   Literatur im Literaturmuseum der Moderne 
13.00–14.00 Mittagspause 
 

Anschauungsmaterialien und 
Wissenstransfer 

 
Das soziale Leben der Dinge 

14.00–14.45  
Kunstformen als Wissensrepräsentationen. 
Die naturwissenschaftlichen Glasmodelle 
von Leopold (1822–1895) und Rudolf 
Blaschka (1857–1939) 
Sonja Häder, Dresden 

14.00–14.45 
Die Verwaltung der Dinge. Aufgaben der 
Bildungsadministration im Großherzogtum 
Baden, 1860–1911 
 
Michael Geiss, Zürich 

14.45–15.30 
Kaiserliche Devotionalien zur Förderung 
der nationalen Gesinnung im schulischen 
Raum Japans, 1890–1945 
Toshiko Ito, Universität Mie (Japan) 

14.45–15.30 
Das politische Ding 
 
 
Edgar Forster, Salzburg 

15.30–16.30     Pause 15.30–16.30     Pause 
16.30–17.15 
Reiz und Gefahr des Ephemeren: Der 
Sandtisch und die Ordnung der modernen 
Schule im frühen 19. Jahrhundert. Eine 

16.30–17.15 
Großbürgerliche Habitualisierung? Soziali-
sation durch Objekte im Bildungs- und 
Wirtschaftsbürgertum des 19. und 20. 
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transkontinentale Perspektive 
Marcelo Caruso, Berlin 

Jahrhunderts 
Carola Groppe, Hamburg 

17.15–18.00 
Pferde ungesattelt. Das Tiermalatelier an 
der Düsseldorfer Kunstakademie 
Katja Pfeiffer, Wuppertal 

17.15–18.00 
Die Materialität der Erziehung in der Wai-
senanstalt der Franckeschen Stiftungen  
Rüdiger Löffelmeier, Berlin 

 
19.45–20.30 Egle Becchi (Pavia): Dinge der Kinder oder Dinge der Erwachsenen? 
   Bildbeispiele aus der Geschichte der Erziehung 
 
 
Sonntag, 20.09.2009: 
09.00–09.30  Gudrun M. König (Dortmund): Überreste: Das Veto der Dinge 
 

Die Disziplinierung der Körper Die Gehilfen der Erziehung 
09.45–10.30 
Disziplin durch die Bank: Schulmöbel im 
19. Jahrhundert 
 
 
Sonja Hnilica, Dortmund 

09.45–10.30 
Der Einzug der Spielzeug-Tiere in das Kin-
derzimmer. Kuscheltiere und ihre Geschichte 
im 20. Jahrh. als Gegenstand sozialhistori-
scher und phänomenologischer Betrachtung 
Ulrike Mietzner, Dortmund 

10.30–11.15 
Der Augenarzt Hermann Cohn und der 
transnationale Austausch über Schulbänke 
auf Weltausstellungen des 19. Jahrhunderts
Klaus Dittrich, Portsmouth 

10.30–11.15 
Rhythmus-Set. Pädagogisches Interaktions-
objekt und kulturelles Utensil 
 
Sonja Windmüller, Hamburg 

11.15–12.00 
„Der Stock ist die künstlich verlängerte 
Hand des Erziehers“ (Strebel). Die Straf-
praxis in der Pädagogik zwischen Materia-
lität und Dematerialisation vom Ende des 
18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts 
Carsten Heinze, Augsburg 

11.15–12.00 
Was Kinder sammeln 
 
 
 
 
Reinhard Fatke, Zürich 

12.00–13.00     Mittagspause 12.00–13.00     Mittagspause 
Die Materialität der Instrumente Die Instrumente der Erziehung 
13.00–13.45 
Stahlfeder und Fraktur. Der Beitrag der 
stählernen Rundfeder zum Siegeszug der 
Sütterlinschrift, 1875–1925 
Reinhold Zilch, Berlin 

13.00–13.45 
The Education of Things: Didactic Materials 
an Ideologies for Educating the Elites at the 
European Courts, 15th –17th Century 
Monica Ferrari, Pavia 

13.45–14.30 
Rest-Materialität: Das Beispiel Olivetti 
 
 
Udo Grün, Schwäbisch-Gmünd 

13.45–14.30 
Literarcy Tools for Children in Early Mod-
ern England: An Analysis of the English 
Hornbook 
Antonella Cagnolati, Ferrara/Foggia 

14.30–15.00    Pause 14.30–15.00     Pause 
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Ausgestellte Pädagogik –  
institutionalisiertes Zeigen 

 
Die gegenständliche Selbstreflexion 

15.00–15.45  
Die Musealisierung der Pädagogik. Reprä-
sentationen der materiellen Kultur der 
Erziehung. Die Schweizerische permanen-
te Schulausstellung 
Anne Bosche, Lucien Criblez, Zürich 

15.00–15.45 
Erlebnis und Erinnerung. Ein Beitrag zur 
Materialität des Bildes 
 
 
Ulrike Pilarczyk, Potsdam 

15.45–16.30  
Lehrsammlungen, Ausstellungen, Schul-
museen: Die Verdinglichung von Bildung 
im 19. Jahrhundert 
Eckhardt Fuchs, Braunschweig 

15.45–16.30 
Das Tagebuch: Die Kultivierung persönli-
cher Entwicklung 
 
Sabine Andresen, Bielefeld 

16.30–17.15 
Geschichte verstehen: Zur Materialität und 
Medialität der Museumsdinge 
Eva Wittneben, Schwäbisch Gmünd 

16.30–17.15 
Schülerzeitungen – Artefakte der Schul- und 
Jugendkultur in den 1950er Jahren  
Sabine Reh, Joachim Scholz, Berlin 

 
17.30–18.30  Verleihung des Julius Klinkhardt-Preises 
 
Montag, 21.09.2009: 
09.00–09.30 Frederik Herman, Angelo Van Gorp, Frank Simon, Marc Depaepe  
   (Loewen/Gent): The Organic Growth of the Decrolyschool in Brussels: 
   From Villa to School 
 

Die Mittel der Diagnose Fläche und Hülle:  
Textile Konfigurationen 

09.45–10.30 
Zur Materialität entwicklungsdiagnostischer 
Praktiken in Vorsorge- und Schuleingangs-
untersuchungen 
Helga Kelle/Sabine Bollig, Frankfurt 

09.45–10.30 
Mustertücher als Instrumente weiblicher 
Disziplinierung, 18.–19. Jahrhundert 
 
Beate Schmuck, Dortmund 

10.30–11.15 
Effizienz und Gerechtigkeit? Versuchsanord-
nungen in der psychotechnischen Auswahl 
von Industrielehrlingen in der Weimarer 
Republik 
Katja Patzel-Mattern, Heidelberg 

10.30–11.15 
Berufskleidung für Lehrerinnen? Kriegs-
erklärung an das Korsett 
 
 
Karin Manz, Zürich 

11.15–12.00 
Instrumente der Erforschung der Psyche. 
Das Labor der Chicagoer Pragmatisten 
 
Sabine Baum, Luxemburg 

11.15–12.00 
Der Markenartikel als Erziehungsobjekt? 
Kleidernormen und Kleiderformen bei 
Schülern und Lehrern vom 18.–20. Jahrh. 
Norbert Grube, Zürich 

 
12.15–13.00 Tagungsresümee und Abschlussdiskussion, Christine Mayer, Hamburg 
13.00–14.00 Mittagspause 
14.00–15.00 Mitgliederversammlung 



Berichte aus den Sektionen 

 166

Aktivitäten der Kommission 

Bericht über die Arbeit des Arbeitskreises Vormoderne Erziehungsgeschichte 
(AVE) 
Die 12. Tagung des AVE fand als Arbeitsgemeinschaft des Zentrum für In-
terdisziplinäre Forschung mit Unterstützung der Fritz-Thyssen-Stiftung vom 
11. bis 13.03 2009 in Bielefeld statt und beschäftigte sich mit der Frage der 
Gestaltung individueller Bildungswege in der Frühen Neuzeit in ausgewähl-
ten Regionen Europas. Die Tagungsbeiträge aus Frankreich, den Niederlan-
den, Österreich, Tschechien und Deutschland werden in einem Sammelband 
im Böhlau-Verlag im Frühjahr 2010 erscheinen, den Juliane Jacobi, Jean-Luc 
LeCam und Hans-Ulrich Musolff herausgeben. Ausführliche Tagungsberichte 
finden Sie unter H-soz-u-Kult und HBO-online.  

Die Mitgliederversammlung des AVE wählte als neues Sprechergremium 
PD Dr. Anne Conrad (Saarbrücken), Prof. Dr. Stephanie Hellekamps (Müns-
ter), Prof. Dr. Juliane Jacobi (Potsdam), Maître de Conferences Dr. Jean-Luc 
Le Cam (Brest).  

Die nächste Tagung, die voraussichtlich vom 9. bis 11. November 2011 
stattfindet, wird sich mit dem Thema Schulbücher und Lektüren in der Unter-
richtspraxis beschäftigen. Dieses Thema gehört zum festen Bestandteil erzie-
hungswissenschaftlicher und historischer Forschung, es ist jedoch für die 
Frühe Neuzeit in internationaler Perspektive bisher kaum bearbeitet worden. 
Ein erster Vorschlag zur Präzisierung des Tagungskonzeptes und ein call for 
papers werden im Herbst dieses Jahres erscheinen. 

Juliane Jacobi 
 
 
Aktivitäten der Sektion 

Über die Aktivitäten der Sektion Historische Bildungsforschung berichtet 
ausführlich der jährlich erscheinende Rundbrief der Sektion Historische Bil-
dungsforschung in der DGfE, der seit 1998 ergänzt wird durch die Website 
Historische Bildungsforschung Online (HBO) (http://www.fachportal-paeda-
gogik.de/hbo/).  
Redaktion Rundbrief: Dr. Jörg-W. Link, Universität Potsdam, Humanwissen-
schaftliche Fakultät, Profilbereich Bildungswissenschaften, Karl-Liebknecht-
Str. 24-25, 14476 Potsdam, Tel. (0331) 977-2146, Fax (0331) 977-2063, 
E-Mail: link@uni-potsdam.de 

Jörg Link 
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Sektion 2: Allgemeine Erziehungswissenschaft 
 
Kommission Bildungs- und Erziehungsphilosophie 
 
In der Kommission Bildungs- und Erziehungsphilosophie ist – wie vermut-
lich in anderen Kommission auch – ein deutlicher Generationenwechsel fest-
zustellen. Während in den letzten Jahren nicht wenige der langjährigen und 
geschätzten Kommissionsmitglieder in den Ruhestand getreten sind und die 
Tagungen nicht mehr oder nicht mehr regelmäßig besuchen, hat sich die Zu-
sammensetzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Herbsttagungen 
der Kommission deutlich verändert. Erfreulich ist dabei nicht nur die Verjün-
gung der Kommission, sondern auch die Öffnung hinsichtlich der Rekrutie-
rung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das Interesse von jungen, aus 
dem gesamten deutschsprachigen Raum stammenden Kolleginnen und Kol-
legen an allgemein-erziehungswissenschaftlichen und erziehungs- bzw. bil-
dungsphilosophischen Fragestellungen und Diskurses scheint ungebrochen zu 
sein.  
 
Tagungen 

Nach der Tagung zur Thematik Wirklichkeit und Erkenntnispolitik. Zur Kon-
struktion der Erziehungswirklichkeit im Jahre 2008 ist das diesjährige Tref-
fen der Kommission Bildungs- und Erziehungsphilosophie integriert in die 
internationale, dreisprachige (Deutsch, Englisch, Französisch) Tagung, die 
vom 29. bis 31. Oktober 2009 unter dem Titel Philosophy of Education and 
the Transformation of Educational Systems / La Philosophie de l'Éducation 
et la Transformation des Systèmes Éducatifs / Die Bildungs- und Erziehungs-
philosophie und der Wandel der Bildungssysteme in Basel stattfindet. Diese 
Tagung hat zum Ziel, den bisher eher spärlich bzw. arbiträr geführten Dis-
kurs zwischen europäischen und außereuropäischen Erziehungs- und Bil-
dungsphilosophinnen und -philosophen zu intensivieren. Sie wird in Zusam-
menarbeit von fünf erziehungsphilosophischen Assoziationen durchgeführt:  

o International Network of Philosophers of Education (INPE) 
o Network Philosophy of Education der European Educational Research 

Association (EERA) 
o Philosophy of Education Society of Great Britain (PESGB) 
o Société francophone de philosophie de l`éducation (Sofphied) 
o Kommission Bildungs- und Erziehungsphilosophie der Deutschen Gesell-

schaft für Erziehungswissenschaft (DGfE).  
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Zugesagt haben 40 Referentinnen und Referenten aus 17 Staaten bzw. Natio-
nen, namentlich aus Belgien, Deutschland, England, Frankreich, Griechen-
land, Kanada, Irland, Israel, Österreich, den Philippinen, Schottland, Schwe-
den, der Schweiz, Slowenien, Spanien, Südafrika, den USA und Zypern. Zu 
den invited speakers (inkl. replies) gehören David Bridges (Cambridge), Rita 
Casale (Wuppertal), Joseph Cohen (Dublin), Jim Conroy (Glasgow), Anne-
Marie Drouin-Hans (Dijon), Anton Hügli (Basel), Hans-Christoph Koller 
(Hamburg), Volker Kraft (Neubrandenburg), Jan Masschelein (Leuven), 
Norbert Ricken (Bremen), Michel Soëtard (Angers), Paul Smeyers (Ghent), 
Paul Standish (London), Christiane Thompson (Halle), Sharon Todd (Stock-
holm), Christopher Winch (London) und Amrita Zahir (Basel). – Weitere 
Informationen: http://paedagogik.unibas.ch 
 
Vorstand 

Der Sprecherkreis der Kommission setzt sich wie folgt zusammen: Prof. Dr. 
Roland Reichenbach (Basel), Sprecher, Prof. Dr. Hans-Christoph Koller 
(Hamburg), Kassenwart, und Prof. Dr. Norbert Ricken (Bremen), Stellvertre-
ter. Über die Neuzusammensetzung des Sprecherkreises bzw. die Rotation 
der Funktionen wird in der Kommissionsversammlung anlässlich des DGfE-
Kongresses in Mainz (März 2010) befunden.  
 
Veröffentlichungen 

Die Schriftenreihe der Kommission Bildungs- und Erziehungsphilosophie 
erscheint seit dem Jahre 2007 im Schöningh-Verlag, Paderborn.  
 
Erschienen sind: 

– Wimmer, M./Reichenbach, R./Pongratz, L. (Hrsg.) (2007). Gerech-
tigkeit und Bildung. Paderborn u. a.: Schöningh. 

– Schäfer, A. (Hrsg.) (2007). Kindliche Fremdheit und pädagogische 
Gerechtigkeit. Paderborn u. a.: Schöningh. 

– Wimmer, M./Pongratz, L./Reichenbach, R. (Hrsg.) (2008). Bildung, 
Technik, Medien. Paderborn u. a.: Schöningh. 

In Vorbereitung: 
– Reichenbach, R./Koller, H.-Ch./Ricken, N. (Hrsg.): Wirklichkeit 

und Erkenntnispolitik. Zur Konstruktion der Erziehungswirklichkeit. 
Paderborn u. a.: Schöningh. 

Roland Reichenbach (Basel) 
Hans-Christoph Koller (Hamburg) 

Norbert Ricken (Bremen) 
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Sektion 4: Empirische Bildungsforschung 
 
Tagungen 

5. Tagung der Sektion Empirische Bildungsforschung, 23.–25. März 2009 
Vom 23. bis 25. März 2009 fand in Landau (Pfalz) die 5. Tagung der Sektion 
Empirische Bildungsforschung statt, die sich aus der Arbeitsgruppe für empi-
rische pädagogische Forschung (AEPF) sowie der Kommission Bildungsor-
ganisation, -planung, -recht (KBBB) zusammensetzt. Den Hauptvortrag im 
Rahmen der Tagungseröffnung hielt Frau Prof. Dr. Dr. h. c. Anastasia Efkli-
des von der Universität Thessaloniki; sie referierte zu dem Thema Promoting 
the future generation as life-long independent learners. Das Programm der 
Tagung bot mit 24 Symposien, über 120 Einzelbeiträgen sowie über 50 Pos-
terpräsentationen einen vielfältigen Überblick über den aktuellen For-
schungsstand der beiden Kommissionen der Sektion Empirische Bildungsfor-
schung der DGfE. Zudem gab es – wie bereits bei den vergangenen Tagun-
gen – im Vorfeld Methodenworkshops für Nachwuchswissenschaftler/-innen, 
die von Prof. Dr. Tenko Raykov (State University of Michigan) sowie Prof. 
Dr. Thomas Eckert (Universität München) angeboten wurden. Weitere In-
formationen zu dieser Tagung finden sich unter http://www.aepfkbbb09.org.  

Cornelia Gräsel 
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Sektion 5: Schulpädagogik 
 
Aktivitäten der Kommissionen 
 
Tagung  

Von den Kommissionen Professionsforschung/Lehrerbildung sowie Schul-
forschung und Didaktik wurde vom 25. bis 27. März 2009 eine gemeinsame 
Tagung an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg durchgeführt. Zum 
Thema Bildungsstandards und Kompetenzmodelle – Eine Verbesserung der 
Qualität von Schule, Unterricht und Lehrerbildung? versammelten sich fast 
200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Universitäten und Hochschulen, 
Studienseminaren und Forschungsinstituten aus der Bundesrepublik, in nen-
nenswertem Umfang, aber auch aus dem Ausland, insbesondere aus Öster-
reich und der Schweiz. 

In den aktuellen Stand der Implementierung von Bildungsstandards und 
Kompetenzmodellen in die schulische Praxis führte Prof. Dr. Olaf Köller 
vom Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB, Berlin) ein. 
Er erläuterte dabei insbesondere, welchen Ansprüchen gute Bildungsstan-
dards zu genügen haben, wie sich überprüfen lässt, inwiefern Standards er-
reicht werden, und welche Bedeutung Kompetenzstufenmodelle für die Ar-
beit von Einzelschulen haben können. Dr. Robert Kreitz (Göttingen) und 
Prof. Dr. Walter Herzog (Bern) formulierten kritische Nachfragen und alter-
native Positionen. So analysierte R. Kreitz ausgewählte Aufgaben des IQB 
zur Überprüfung fremdsprachlicher Kompetenzen unter der Fragestellung, 
was damit tatsächlich gemessen wird. W. Herzog diskutierte, ob Bildungs-
standards und Kompetenzmodelle zu einem besseren Unterricht führen wer-
den. Dazu analysierte er internationale Erfahrungen und formulierte Ansprü-
che an Kompetenzmodelle, deren Nutzung nicht – wie es derzeit im anglo-
amerikanischen Kontext zu beobachten sei – zu einer Deprofessionalisierung 
der Lehrertätigkeit führt. Die drei Referenten stellten sich einer ausführlichen 
Diskussion im Plenum, die durch intensive Debatten in Arbeitsgruppen vor-
bereitet worden war und u. a. folgende Aspekte berührte: die Setzung und 
Messbarkeit von Bildungsstandards, den zugrundegelegten Kompetenzbegriff, 
die Antinomie von Standardisierung und Freiheit, bildungstheoretische Imp-
likationen, Vorstellungen von Steuerung und Qualitätsentwicklung im Bil-
dungsbereich und Schlussfolgerungen für die Lehreraus- und -fortbildung.  

Prof. Dr. Tony Townsend (Glasgow) erweiterte in seinem Vortrag unter 
dem Titel From Standards to Success for all Students die Debatte um den 
Blick auf Bildungsziele und die Steuerung von Bildungssystemen unter den 
Bedingungen der Globalisierung. Eine Mikroanalyse zur fachlichen Kompe-
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tenzentwicklung im Geschichtsunterricht stellte Dr. Johannes Meyer-Hamme 
vor, der die systematische Berücksichtigung der Lernerperspektive forderte, 
die in der laufenden Diskussion oft zu kurz kommt.  

Die Thematik der Tagung, zu der eine große Anzahl an Vortragswün-
schen eingegangen war, wurde in drei Bändern unter ausgewählten Aspekten 
vertiefend diskutiert. Zum Bereich Standards im Kontext der Professionali-
sierung des Lehrerberufs beschäftigten sich Beiträge u. a. mit der Kompe-
tenz- und Interessensentwicklung zu Beginn des Lehrerstudiums, mit der Mes-
sung und Entwicklung reflexiver und diagnostischer Kompetenzen, mit der 
Befähigung zur Entwicklung kompetenzorientierter Aufgaben sowie mit der 
Erfassung von Ergebnissen der Lehrerausbildung. Die Sichtweisen unter-
schiedlicher Fachdidaktiken kamen im Band Standards im fachbezogenen 
Unterricht zur Sprache. Für die Fächer Englisch, Evangelische Religion, 
Mathematik, Musik, Sport, Technik und den naturwissenschaftlichen Lernbe-
reich wurden Studien und Projekte vorgestellt, die sich mit der Entwicklung 
von Bildungsstandards und der Erprobung von Kompetenzmodellen beschäf-
tigen und bereits vorliegende Standards kritisch beleuchten. Standards als 
Steuerungsinstrument im Schulsystem standen im Mittelpunkt des dritten Ban-
des. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erörterten Ergebnisse aktueller 
Studien aus Deutschland und Österreich, die den Umgang von Lehrerinnen 
und Lehrern mit Bildungsstandards, Vergleichsarbeiten und Ansprüchen an 
eine veränderte Aufgabenkultur untersuchen und Konsequenzen für die Schul-
entwicklung und neue Steuerungsansätze nahe legen.  

Vier Symposien gaben Einblick in laufende interdisziplinäre Forschungs-
projekte zur Operationalisierung, Messung und Implementation von Bildungs-
standards, zur Evaluation der Standards für die Naturwissenschaften, zur 
Kompetenzorientierung in den Fächern Religion und Geschichte sowie zu 
einem kompetenzorientiert angelegten Praxisjahr in der Lehrerausbildung.  

Die Tagung dokumentierte insgesamt vielfältige Facetten des derzeitigen 
Standes des wissenschaftlichen Diskurses zum Thema Bildungsstandards und 
Kompetenzmodelle in den deutschsprachigen Ländern. Deutlich erkennbar 
war, dass nach einer Phase grundsätzlicher Erwägungen nun eine Vielzahl 
von empirischen Studien entsteht, die die Implementation der Bildungsstan-
dards und Kompetenzmodellen kritisch begleiten und sich oft durch eine 
interdisziplinäre Perspektive auszeichnen. Auf diese Weise ist auch die von 
beiden Kommissionen angestrebte stärkere Kooperation mit den Fachdidak-
tiken durch die gemeinsame Auseinandersetzung mit einer wissenschaftlich 
wie bildungspolitisch hochaktuellen Thematik befördert worden. 

Ingrid Kunze 
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Kommission Professionalisierungsforschung  
und Lehrerbildung 
 
Tagungen (s.o.) 
 
Vorstand 

Jochen Wissinger (Gießen) und Manfred Lüders (Erfurt) haben auf der 
Kommissionstagung in Heidelberg nach vierjähriger Vorstandstätigkeit ihre 
Ämter zur Verfügung gestellt. Axel Gehrmann (Schwäbisch Gmünd) und 
Uwe Hericks (Heidelberg) wurden für die nächsten zwei Jahre zu ihren 
Nachfolgern gewählt. Axel Gehrmann als Vorsitzender (axel.gehrmann@ph-
gmuend.de), Uwe Hericks als sein Stellvertreter (hericks@ph-heidelberg.de). 
Die bei der Wahl anwesenden Kommissionsmitglieder dankten den beiden 
Ehemaligen herzlich für die geleistete Arbeit und Positionierung der Kom-
mission durch Tagungen/Veröffentlichungen und die Pflege des kollegialen 
Austausches in den vergangenen Jahren.  
 
Veröffentlichungen der Kommission 

Eine zusammenfassende Dokumentation der Tagung Bildungsstandards und 
Kompetenzmodelle – eine Verbesserung der Qualität von Schule, Unterricht 
und Lehrerbildung? ist in Arbeit und wird zum nächsten DGfE-Kongress in 
Mainz erscheinen. 

Axel Gehrmann 
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Sektion 7: Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
 
Tagungen 
An der Universität Mannheim fand vom 22.01. bis 24.01. 2009 die diesjähri-
ge Frühjahrstagung der Sektion statt. Trotz des Ausnahme-Termins, der durch 
den speziellen Vorlesungs-Modus der Universität Mannheim in den Januar 
vorverlegt werden musste, konnten rege Teilnahme sowie viel Zuspruch zu 
Programm und den Rahmenveranstaltungen festgestellt werden. Angeboten 
wurden drei Vortragsbänder mit insgesamt 24 Einzelvorträgen, zwei Foren 
mit insgesamt sechs Falldarstellungen und zwei Forschungsmärkte mit sieben 
eigenständigen Angeboten. Bei dieser Tagung wurden drei neue Formate 
realisiert: Nachwuchs-Veranstaltungen, Foren und Forschungsmärkte.  

In den Nachwuchs-Veranstaltungen stellten in vier Präsentationsgruppen 
Doktorand/-innen aus dem Bezugsfeld der Sektion ihre Forschungsvorhaben 
im Stadium der Planung bzw. frühen Umsetzung vor. Anschließend konnten 
sie an drei speziell für sie bereitgestellten Workshops mit externen Referen-
ten zu forschungsmethodischen Themen teilnehmen. Die Foren intendieren 
eine Anregung bzw. Intensivierung der sektionsinternen Diskussion zu aktu-
ellen Schwerpunktthemen. Das zentrale Thema in Mannheim war Qualifizie-
rung von Lehrpersonen in den Bachelor-Master-Studiengängen in der Be-
rufs- bzw. Wirtschaftspädagogik. Die Forschungsmärkte sollten Gelegenheit 
geben, für Forschungskooperationen intern zu werben bzw. diese anzubah-
nen. Im Bereich Lehrerbildungsforschung wurde dazu ein neu beantragtes 
DFG-Schwerpunktprogramm vorgestellt, im Bereich Berufsbildungsfor-
schung wurden drei Einzel-Angebote dargestellt. 
 
Vorstand 
Auf der Frühjahrstagung wurden zwei Mitglieder des alten Vorstands, Prof. 
Dr. Thomas Deißinger (Universität Konstanz) und Prof. Dr. Dieter Münk 
(TU-Darmstadt), verabschiedet. Die Mitgliederversammlung bedankte sich 
bei ihnen für die Arbeit in ihrer Amtszeit und das von ihnen eingebrachte 
Engagement. Begrüßt wurden nach einstimmiger Wahl die beiden neuen 
Vorstände, Prof. Dr. Bärbel Fürstenau (Universität Dresden) und Prof. Dr. 
Eveline Wuttke (Universität Frankfurt). 
 
Aktivitäten der Sektion 
Im Herbst 2008 beschloss der Vorstand der Sektion die Aufgabe der Net-
UBBF-Plattform und eine Neugestaltung der Homepage. Die neue Homepage 
sollte dem aktuellen Stand der Technik angepasst und gestalterisch weiter-
entwickelt werden. Zudem war intendiert, die Funktionen der ehemaligen 
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Net-UBBF-Plattform in die Homepage aufnehmen und dabei besser umset-
zen zu können. Inzwischen ist die Ausgestaltung der Homepage weit fortge-
schritten. Die meisten der neuen Funktionen sind eingerichtet. Als Besonder-
heit wird allen Mitgliedern ein eigenes Konto bereitgehalten, in welchem sie 
ihre persönlichen Daten selbst eingeben, pflegen und aktualisieren können. 
Wie die Aufrufstatistiken der letzten Monate zeigen, findet die neue Home-
page reges Interesse und wird intensiv genutzt. Wenn die Programmier-
Arbeiten abgeschlossen sind, können die Sektionsmitglieder auch eigene 
Veröffentlichungen auf der Homepage einstellen bzw. interaktiv auf diese 
verweisen. Über die Einbindung von weiteren Features auf Basis der Web2-
Handhabung wird gegenwärtig nachgedacht (s. http://www.bwp-dgfe.de). 
 
Veröffentlichungen der Sektion 
Auf der Sektionstagung in Mannheim wurde ein Memorandum zur Professi-
onalisierung des pädagogischen Personals in der Integrationsförderung aus 
berufsbildungswissenschaftlicher Sicht mit breitem Konsens der anwesenden 
Mitglieder verabschiedet. Vorausgegangen war ab Mai 2008 die intensive Ar-
beit einer fünfzehnköpfigen Arbeitsgruppe der Sektion. Das Memorandum 
konstatiert grundsätzliche Konsequenzen für die Professionalisierung des pä-
dagogischen Personals, angesichts neuer Herausforderungen im Zusammen-
hang mit dem sogenannten Übergangssystem. Es geht davon aus, dass jene 
Jugendlichen, die nach Erfüllung ihrer allgemeinen Schulpflicht in ein Über-
gangssystem einmünden, nicht nur Zeit auf dem Weg zu einer wirtschaftli-
chen Eigenständigkeit verlieren, sondern zudem eine gesellschaftliche Stig-
matisierung als Problemgruppe erleben. Hinzu kommt für diese inzwischen 
relativ große Gruppe von Absolventen – ohne, aber auch mit Hauptschulab-
schluss – eine nicht unerhebliche Gefahr, in eine prekäre Biografie einzu-
münden, also über einen langen Zeitraum weder über regelmäßiges Einkom-
men noch gesicherte Lebensverhältnisse zu verfügen. Da dieses Übergangs-
system zu einem erheblichen Anteil von der beruflichen Bildung gehandhabt 
wird, ist für diesen Bereich, dessen Kernkonzepte diese Belange bisher nur 
wenig mit einbezogen, eine entsprechende Stärkung und Professionalisierung 
dringend erforderlich. Das Memorandum bezieht sich auf einschlägige bil-
dungssoziologische Studien und eigene Befunde der Autoren. Sein primärer 
Fokus ist dabei jedoch ein politischer. Daher konvergieren die eingebrachten 
Arbeiten in siebzehn Kernaussagen, welche sich an die Universitäten mit 
Berufsschullehrerausbildung und an die Berufs- und Wirtschaftpädagogik als 
Wissenschaftsdisziplin und vor allem an die Bildungspolitik in allen Berei-
chen und auf allen Ebenen wenden. Es wird im Leske & Budrich – Verlag im 
Herbst 2009 veröffentlicht.  

Ralf Tenberg 
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Sektion 8: Sozialpädagogik 
 
Kommission Sozialpädagogik 
 
Tagungen 

Die Jahrestagung der Kommission Sozialpädagogik fand vom 11. bis 13. Juni 
2009 zum Thema Bildung des effective citizen – Sozialpädagogik auf dem 
Weg zu einem neuen Sozialentwurf? in den Franckeschen Stiftungen in Halle 
(Saale) statt.  

Die sozialpädagogischen Diskussionen der vergangenen Jahre über einen 
Neuentwurf des Sozialen als Konstellation Einzelner, die sich als kalkulie-
rendes Subjekt, aktiver Bürger und unternehmerisches Selbst zugleich zu 
denken haben, stellten den Ausgangspunkt der diesjährigen Jahrestagung dar. 
Die Frage, in welcher Weise sich die Sozialpädagogik innerhalb entspre-
chender bildungspolitischer, zivilgesellschaftlicher und managerialer Kon-
zepte positionieren kann und soll, stand im Mittelpunkt der zweieinhalbtägi-
gen Debatten. Das europäische Konzept des effective citizen galt dabei als 
Symbol der multiperspektivischen und gesellschaftskritischen Positionierung.  

Den Auftakt bildete der Vortrag von Micha Brumlik (Frankfurt/M.), der 
das Konzept des effective citizen vor dem Hintergrund einer politischen Anth-
ropologie des demokratischen Sozialstaates als aktiven Bürger reinterpretier-
te – ein citoyen, der sich ideologiekritisch aus den ökonomischen Zwängen 
dieses Konzepts befreien kann. Der Abendvortrag von Albert Scherr (Frei-
burg) nahm diese Argumentationslinie in veränderter Form wieder auf und 
setzte sich explizit mit der Rolle von Bildung in der Debatte um den effective 
citizen auseinander. In der Diskussion eines ökonomisch verkürzten Bil-
dungsbegriffs, der nach Adorno einer Halbbildung gleichkäme, fragte Scherr 
nach den Alternativen im Kontext kritischer Bildungstheorie. In eine europäi-
sche Perspektive ordnete Andreas Walther (Tübingen) die Diskussion um den 
effective citizen ein und stellte eine aktivierende Lebenslaufpolitik vor, die 
life long learning als Möglichkeit uneingeschränkter gesellschaftlicher und 
wirtschaftlicher Teilhabe begreift und dabei wohlfahrtsstaatliche Anknüp-
fungspunkte bietet. Aus kritisch-bildungstheoretischer Sicht schloss Astrid 
Messerschmidt (Flensburg) mit ihrem Vortrag zum lebenslangen Lernen an, 
in dem sie die Kritik erwachsenenbildnerischer Konzepte vor dem Hinter-
grund eines dialektischen Bildungsbegriffs diskutierte. Jan Kampmann (Ros-
kilde, Dänemark) ging in seinem Beitrag der Frage Children as efficient citi-
zens? nach und eröffnete damit die frühkindliche Perspektive in der Annähe-
rung an den Begriff des effective citizen. Er konstruierte die aktuelle Situation 
von Kindern als ‚professionelle Lerner‘, die sich im Spannungsfeld von pri-
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vater (kompetente Kinder) und öffentlicher Sphäre (Kinder als demokratiefä-
hige Bürger) bewegen und dabei eigene Wege entwickeln, mit Lernsituatio-
nen umzugehen. Eine Differenzierung des Verständnisses von active und 
effective citizenship als Erziehungsprogramme nahm Ute Karl (Hildesheim) 
in ihrem Referat vor und entwickelte vor diesem Hintergrund notwendige 
Reflexions- und Analysepotenziale, die sich ihres Erachtens für die Soziale 
Arbeit ergeben. Abschließend diskutierte Lothar Böhnisch (Dresden) das 
Verhältnis von Bürgergesellschaft und Markt am Beispiel der gegenwärtigen 
Präventionspolitik und warnte mit Verweis auf das Konzept des effective 
citizen vor einer ökonomisch ausgerichteten Verknappung des Bürgerbegrif-
fes. Damit nahm Böhnisch die vorangegangen Debatten um einen neuen, 
erweiterten und kritischen Bildungs- und Bürgerbegriff wieder auf, der die 
Bildung eines effective citizen als wirk(ungs)mächtig, kompetent und mün-
dig, politisch aktiv, demokratisch denkend und sich selbstverantwortlich 
verwaltend umfassend beschreibt.  

Eine Vielzahl weiterer empirischer und theorie-systematischer Ansatz-
punkte für zukünftige Diskussionen um die Positionierung Sozialer Arbeit zu 
den Versuchen, einen neuen Sozialentwurf unter der Überschrift effective 
citizen zu entwickeln, wurde in den folgenden, gut besuchten Arbeitsgruppen 
angeboten, die im Rahmen eines Call for Paper konzipiert wurden: 

o Wirk(ungs)mächtigkeit von Familialisierungspolitiken (Nadia Kutscher, 
Aachen, Martina Richter, Bielefeld) 

o Strategien Sozialer Arbeit zur Effektivierung von Familie (Bettina Hü-
nersdorf, München) 

o Engagement und Partizipation in institutionellen Kontexten (Gaby Flö-
ßer, Dortmund) 

o Biographische und institutionelle Konstruktion von ‚fragilem‘ Leben 
(Andreas Hanses, Kirsten Sander, Dresden) 

o Transnational citizenship (Eberhard Raithelhuber, Hildesheim) 
o Capable citizens (Hans-Uwe Otto, Holger Ziegler, Bielefeld) 
o Politische Produktivität des Citizenship in der Sozialen Arbeit (Thomas 

Wagner, Andreas Schaarschuch, Wuppertal) 
o Übergänge im Jugendalter zwischen Inklusion und Exklusion (Ulrike 

Loch, Stephan Sting, Klagenfurt) 
o Kinder und Jugendliche als effektive Schüler und Humankapitalträger 

(Andreas Polutta, Bielefeld, Matthias Hüttemann, Olten) 
o Citizen-Effektivierung als Form sozialpädagogischer Praxis (Philipp 

Sandermann, Berlin) 

Eine vielbeachtete Innovation der diesjährigen Jahrestagung war die Gestal-
tung des zweiten Plenumsnachmittags durch das Nachwuchsnetzwerk Soziale 
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Arbeit. Unter dem Titel effective scientists – effective students? stand die 
Situation von NachwuchswissenschaftlerInnen zwischen Prekariat und Estab-
lishment im Mittelpunkt dieses Panels. Die eingeladenen ReferentInnen ana-
lysierten dazu Karrierepfade von Nachwuchswissenschaftlern in der Erzie-
hungswissenschaft (Heinke Röbken, Wuppertal), nahmen das Arbeiten in der 
Sozialen Arbeit aus biographischer Perspektive in den Blick (Ulrike Eichin-
ger, Berlin) und diskutierten die Organisationsstruktur eines Qualifizierungs-
prozesses am Beispiel des Doktorats an der Universität Luxemburg (Christian 
Haag, Luxemburg).  

Insgesamt hat die Frage nach der Bedeutung des effective citizen für die 
Soziale Arbeit einen breiten sozialpädagogischen Diskurs entfacht und wei-
tergeführt, der direkt an das Thema des nächsten DGfE-Kongresses an-
schlussfähig ist.  

Franziska Schäfer, Münster 
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Sektion 9: Erwachsenenbildung 
 
Arbeitsgemeinschaft Organisationspädagogik 
 
Tagungen 

Die Jahrestagung 2009 der AG Organisationspädagogik zum Thema Organi-
sation und Beratung fand am 12. bis 13. März 2009 an der Universität Mar-
burg statt und stieß – wie schon die erste Jahrestagung ein Jahr zuvor in Hil-
desheim – auf enormes Interesse. Circa 170 ErziehungswissenschaftlerInnen 
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kamen dazu. In fünf Foren (zur 
organisationsinternen Beratung, zur professionellen Beratung in und von Orga-
nisationen, zu Beratungsorganisationen, zur Evaluation der Beratung in und 
von Organisationen sowie zum Verhältnis von Organisationsforschung und 
-beratung) wurden über 30 Vorträge gehalten und diskutiert. Plenarvorträge 
hielten Prof. Dr. Christiane Schiersmann, Prof. Dr. Ewald J. Brunner und 
Prof. Dr. Rainer Zech (Folien s. Homepage der AG Organisationspädagogik). 

Der reibungslose Ablauf wie auch die angenehme Atmosphäre in den 
Pausen und beim gemeinsamen Abendessen aller TeilnehmerInnen war eine 
Meisterleistung der lokalen Ausrichter, Prof. Dr. Wolfgang Seitter und Dr. 
Timm C. Feld. Der Dank des Vorstands gilt auch dem Deutschen Institut für 
Erwachsenenbildung, das die Tagung unterstützte, und dessen Direktor, Prof. 
Dr. Dr. h. c. Ekkehard Nuissl von Rein, der die Tagung gemeinsam mit dem 
AG-Vorstand und den lokalen Ausrichtern eröffnete. 

Die Jahrestagung 2010 der AG Organisationspädagogik wird sich mit 
dem Thema Organisation und Führung auseinandersetzen und am 4. bis 5. 
März 2010 in Heidelberg stattfinden. Als lokale Ausrichter fungieren Dr. 
Andreas Schröer und Dr. Volker Then vom Centrum für Soziale Investitio-
nen und Innovationen der Universität Heidelberg sowie Prof. Dr. Christiane 
Schiersmann vom Institut für Bildungswissenschaft der Universität. 
 
Vorstand 

Prof. Dr. Joachim Ludwig hat das Amt des Vertreters des Sektionsvorstandes 
im Vorstand der AG Organisationspädagogik übernommen, das mit dem 
Ausscheiden von Prof. Dr. Christine Zeuner, die dieses Amt zuvor innehatte, 
aus dem Vorstand der Sektion Erwachsenenbildung im Herbst 2008 vakant 
geworden war. Der AG-Vorsitzende Prof. Dr. Michael Göhlich und die stell-
vertretende Vorsitzende Prof. Dr. Susanne Weber dankten der Kollegin Zeu-
ner für ihre Arbeit und dem Kollegen Ludwig für seine Bereitschaft, diese 
Aufgabe nun zu übernehmen. 
 



Berichte aus den Sektionen 

 179

Veröffentlichungen 

Ausgewählte und redigierte Beiträge der Jahrestagung 2008 sind inzwischen 
unter dem Titel Organisation und Erfahrung. Beiträge der AG Organisati-
onspädagogik beim VS Verlag für Sozialwissenschaften erschienen. Redak-
tion und Herausgeberschaft übernahm der Vorstand gemeinsam mit dem 
lokalen Ausrichter der Tagung, in diesem Fall mit Prof. Dr. Stephan Wolff 
vom Institut für Sozial- und Organisationspädagogik der Universität Hildes-
heim. Die Mitgliederversammlung hat beschlossen, das Angebot des VS 
Verlags anzunehmen, auch die kommenden Tagungsbände dort zu veröffent-
lichen. Der Band zur Jahrestagung 2009 wird derzeit zur Veröffentlichung 
vorbereitet. 
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Sektion 11: Frauen- und Geschlechterforschung  
in der Erziehungswissenschaft 
 
 
Vorstandsarbeit und Aktivitäten der Sektion 

Die Sektion Frauen- und Geschlechterforschung trifft sich traditionell nur 
alle zwei Jahre zu einer Jahrestagung, weil viele Mitglieder auch in anderen 
Sektionen bzw. Kommissionen aktiv sind. Bei der diesjährigen Jahrestagung 
wurde der Vorstand turnusmäßig neu gewählt (Prof. Dr. Barbara Rendtorff, 
Uni Paderborn; Prof. Dr. Vera Moser, Uni Gießen; Dr. Michaela Harmeier, 
Uni Duisburg-Essen; Prof. Dr. Elke Kleinau, Uni Köln – Wiederwahl). Der 
Vorstand bemüht sich verstärkt um die Nachwuchsförderung – so haben die 
NachwuchswissenschaftlerInnen in Marburg als eigene Untergruppe formiert. 
Der Vorstand wird die enge Kooperation mit anderen Sektionen/Kommis-
sionen durch gemeinsame Tagungen fortsetzen – so mit der Kommission 
Psychoanalytische Pädagogik (s. u. Tagungen). Auch wird die Kooperation 
mit der sich neu gründenden interdisziplinären Fachgesellschaft Geschlech-
terstudien angestrebt. Die nächste Mitgliederversammlung wird während des 
DGfE-Kongresses in Mainz stattfinden.  
 
Tagungen 

Die diesjährige Jahrestagung fand unter dem Thema Jugend – politische Kul-
tur – Geschlecht in Marburg statt (s. u. Tagungsbericht). Im Herbst 2010 wird 
eine gemeinsame Tagung mit der Kommission Psychoanalytische Pädagogik 
veranstaltet: Eigen und anders – Abgrenzungen und Verstrickungen (Uni 
Paderborn). Auch bereiten einige Vorstands- bzw. Sektionsmitglieder größe-
re Tagungen vor, aktuell für Mai 2010 Back to the Boys – Brauchen wir eine 
Pädagogik für Jungen? an der Uni Paderborn (in Kooperation mit der Uni 
Salzburg: Prof. Dr. Edgar Forster). Die nächste Jahrestagung wird im Mai 
2011 in Paderborn stattfinden. 
 
Bericht über die Jahrestagung 2009: Jugend – politische Kultur – Geschlecht 
Vom 22. bis 24. Mai 2009 fand in Marburg die Jahrestagung der Sektion 
Frauen- und Geschlechterforschung in der Erziehungswissenschaft zu dem 
thematischen Schwerpunkt Jugend – politische Kultur – Geschlecht statt. Aus 
politikwissenschaftlicher Sicht entwickelt sich mit dem Begriff der politi-
schen Kultur eine Perspektive auf Selbstverständnisse und Selbstbilder der 
einzelnen BürgerInnen in ihrem Verhältnis zu unterschiedlichen politischen 
Systemen. Für die Pädagogik bietet der Begriff die Möglichkeit, in umge-
kehrter Richtung den Blick von den Individuen stärker auf die gesellschaftli-
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chen Zusammenhänge zu richten, in denen Jugendliche und junge Erwachse-
ne ihre Haltungen entwickeln und sich zu fragen, unter welchen Bedingungen 
Welt- und Selbstbilder herausgebildet werden. 

Ist in der politischen Kulturforschung Geschlecht meist als eine gegebe-
ne empirische Variable bei Befragungen von Bevölkerungsgruppen aufge-
fasst worden, so kann die erziehungswissenschaftliche Frauen- und Geschlech-
terforschung eine Perspektive entwickeln, bei der Geschlechterverhältnisse in 
ihren Wechselwirkungen mit den gesellschaftlich-kulturellen Entwicklungen 
in den Blick genommen werden. Geschlecht wird dabei sowohl als eine 
strukturierende Kategorie der politischen Kultur verstanden, als auch als eine 
Kategorie, die von der politischen Kultur mit strukturiert wird. Außerdem 
sind die Wechselwirkungen von Geschlechtertheorien und Geschlechterpoli-
tiken sowie jugendkulturelle Inszenierungen von Geschlecht zu diskutieren.  

Die Plenarvorträge des ersten Tages griffen das Tagungsthema im Hin-
blick auf Entwicklungslinien der politischen Kultur auf. Im Mittelpunkt der 
Diskussionen stand das Verhältnis des Privaten zum Politischen und vice 
versa.  

Katharina Gajdukowa illustrierte den „Umgang mit der DDR-Geschichte“ 
im Rahmen politischer Kultur am Beispiel der „Stasi-Art“ von Cornelia 
Schleime, die sich mit ihren eigenen Stasi-Akten künstlerisch auseinander-
setzt. Gajdukowa thematisierte in ihrem Vortrag auch den DDR-Punk als 
Jugendopposition und Wegbereiter der Umbrüche von 1989 und verdeutlichte, 
dass die Vergangenheitsbewältigung von Diktaturerfahrungen in Bezug auf 
die DDR in der Wissenschaft bisher noch kaum Beachtung findet.  

Auch Meike Sophie Baader bezog sich in ihrem Beitrag „'68 als Kultur-
revolution im Fokus erziehungswissenschaftlicher Geschlechterforschung“ 
auf die Jugendopposition und verdeutlichte den Anteil von Frauen an der 
Revolte von '68. Die Konstruktion der 68er-Geschichte reflektierte sie hin-
sichtlich ihrer geschlechterpolitischen Ausblendungen. Von der Situation der 
Studentinnen mit Kind ausgehend zeigte sie den Zusammenhang zur Kinder-
ladenbewegung auf, um abschließend die Formel vom Privaten des Politi-
schen zu diskutieren.  

Im dritten Plenarvortrag „Jugend, Geschlecht und Generationengerech-
tigkeit“ ging Katharina Walgenbach unter anderem der Frage nach, wie Ju-
gend heute zu der Frage der Generationengerechtigkeit steht und welche 
Folgen der demographische Wandel für sie haben könnte. Frau Walgenbach 
kritisierte die dominante Krisenrhetorik, die den „Kampf der Generationen“ 
heraufbeschwört und in sexistischen und rassistischen Argumentationslinien 
den demographischen Wandel als Untergangsszenario darstellt.  

Der Vortrag von Christine Thon behandelte die Frage, ob sich geschlech-
terpolitische Entwicklungen in den unterschiedlichen Generationen einer 
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Familie abbilden lassen. Sie verdeutlichte, wie es zu einer Umkehrung der 
Formel vom Privaten, das politisch sei, kommen kann und ging auf Tenden-
zen einer „Privatisierung des Politischen“ ein. Anhand ihrer narrativen Inter-
views zeigte sie Querverbindungen zwischen biographischen Konstruktionen 
und der Frauenbewegung auf. Insbesondere die beobachtbare Tendenz bei 
jungen Frauen, geschechtsspezifische Benachteiligungen zu individualisieren 
und somit von ihrer strukturellen und politischen Dimension zu lösen, forder-
te das Plenum zur Diskussion heraus. 

Im abschließenden Vortrag des ersten Tages warf Anna Stach mit ihrem 
Vortrag „Ist ‚Germany’s next Top Model‘ emanzipiert?“ anhand einer aktuel-
len Fernsehproduktion die Frage nach dem weiblichen Arbeitssubjekt auf. Sie 
zeigte dabei die inszenierten Lehr-Lern-Verhältnisse von Germany’s next 
Top Model als exklusive Meister-Schüler-Verhältnisse auf, die enorme Leis-
tungsorientierung, verbunden mit Verzicht und Selbstaufgabe, fordern. Der 
Körper wird dabei zu einem Arbeitsinstrument, Geschlecht wird auf ‚Sexy-
ness’ reduziert. 

Die Parallelvorträge des zweiten Tages beschäftigten sich unter jeweils 
spezifischen Perspektiven mit dem Tagungsthema.  

Das erste Parallelpanel ‚Soziale Beziehungen – soziale Praktiken‘ eröff-
nete Martina Weber mit ihrem Vortrag „Wer sich nicht wehrt, endet am 
Herd“. Sie beschrieb darin die rhetorischen Strategien zur Verdeckung von 
Ungleichheit, die sich bei studentischen heterosexuellen Paaren finden ließen.  

In dem darauf folgenden Vortrag „Geschlecht trotz(t) Entgrenzungen?!“ 
konnte Birgit Bütow darauf aufmerksam machen, dass nicht nur der Arbeits-
markt und die Logiken der Institutionen des Lebenslaufs Geschlecht als Struk-
turkategorie reproduzieren, sondern dass offene Gestaltungsräume daran 
ebenso beteiligt sind.  

Im letzten Vortrag dieses Panels erläuterte Michael May die Verarbei-
tung gesellschaftlicher Widersprüche am Beispiel von Praktiken männlicher 
Lebensführung und der in diesem Zusammenhang wirksamen neoliberalen 
Rationalitäten. 

Das zweite Parallelpanel „Vom ‚väterlichen Rat‘ zur ‚sexuellen Revolu-
tion‘? – historische (Dis)Kontinuitäten“ bestand aus der Darstellung dreier 
Promotionsvorhaben von Doktorandinnen der Erziehungswissenschaft. 

In ihrem Promotionsvorhaben „Geschlechterkonstruktionen bei J. H. 
Campe“ untersucht Nadine Humpert, inwieweit Campes Mädchenratgeber 
„Väterlicher Rath für meine Tochter“ (1789) und sein Jungenratgeber „The-
ophron oder der erfahrne Rathgeber für die unerfahrne Jugend“ (1783) im 
Sinne einer neuen Betrachtung der Geschlechterverhältnisse gelesen werden 
kann. Die wenigen Untersuchungen, die sich zudem ausschließlich mit Cam-
pes Weiblichkeitskonstruktion beschäftigen, erwiesen sich in ihrem Ergebnis 
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als ausgesprochen einseitig, denn der dem Werk zugrunde liegende Erzie-
hungskatalog für bürgerliche Mädchen werde, so Humpert, als reines Domes-
tikationsprogramm deklariert und erhalte dadurch eine ausgeprägt negative 
Konnotation.  

Christin Sagers Dissertationsprojekt „Das Ende der kindlichen Unschuld 
– Zur Geschichte der Sexualaufklärung in der Bundesrepublik Deutschland“ 
rekonstruiert die Entwicklung der deutschen Sexualaufklärung und analysiert 
Aufklärungsschriften auf ihre Methoden und Ziele hin. Erste Ergebnisse zei-
gen, wie sich Normen- und Wertesysteme in den letzten Jahrzehnten verän-
derten und wie sich nunmehr ein neuer, stark normativ geprägter, „prüder“ 
Trend beobachten lässt. So finden sich in aktuellen Aufklärungsbüchern statt 
Bildern stets nur Zeichnungen, die sich zudem auf eine ‚typische‘ Familien-
konstellation (weiße Familie, bestehend aus Vater, Mutter und zwei Kindern 
(Mädchen und Junge)) beschränken und ‚andere‘ Geschlechterkonstruktionen 
ausblenden. 

Karla Verlinden konstatierte in ihrem Beitrag „Wir können nicht auf die 
Zeit nach der Revolution warten! – Frauen während der Studentenbewe-
gung“, dass die Geschichtsschreibung zur Studentenbewegung stets deren 
‚weibliche Seite‘ reduziere. Im Rahmen ihrer Dissertation „Sexualität im 
Diskurs der 68er-Bewegung. Erleben – Erinnern – Verarbeiten. Zeitzeuge-
nInnen im biographischen Interview“ wendet sie sich gegen die Ausblendung 
weiblicher biographischer Erfahrungen. Mit Methoden der Oral History fragt 
sie nach dem Umgang mit Sexualität und reflektiert die 68er-Themen „freie 
Liebe“, „repressive Entsublimierung“ oder „Polygamie-Zwang“, um neue 
Interpretationsmöglichkeiten zur aktuellen 68er-Aufarbeitungsgeschichte anzu-
regen. 

Das dritte Parallelpanel „Geschichtsvermittlung und ‚Jugendkulturen‘“ 
eröffnete Alexandra Flügel mit dem Vortrag „Zur Kommunikation von 
Grundschülerinnen und Grundschülern über den Nationalsozialismus“. Sie 
wies Geschichtsinterpretationen der GrundschülerInnen nach, in denen sich 
auch geschlechtsspezifische Formen der Erinnerung finden lassen. In der 
Diskussion wurde insbesondere die Bedeutung des Geschichtsverständnisses 
der LehrerInnen offenkundig. Der darauf folgende Vortrag „Antisemitismus 
als Teil der politischen Kultur unter Jugendlichen und Möglichkeiten der 
pädagogischen Intervention“ von Wiebke Dierkes knüpfte an den vorherigen 
Beitrag an und arbeitete pädagogische Interventionsoptionen in Bezug auf 
sekundären, völkischen und islamistischen Antisemitismus heraus. Ge-
schlechtsspezifische Aspekte ließen sich dabei möglicherweise eher auf der 
ästhetischen Ebene, in der Art der Nutzung von Geschlechterbildern finden, 
so Dierkes. Im abschließenden Vortrag dieses Panels „Rechtsextreme Ju-
gendkultur und Geschlecht“ gingen Sophie Schmitt und Matthias Leowardi 
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der Frage nach der Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen in der 
rechtsextremistischen Szene nach. Unterschiede wurden hinsichtlich Invol-
viertheit, politischen Einstellungen, Wählerschaft, Aktivismus innerhalb der 
Bewegung, in den Parteien oder auch bei rechtsextremen Gewalttaten deut-
lich. Warum sich Frauen hier ‚gegen ihre eigenen Interessen‘ engagieren oder 
auch, ob veränderte Geschlechterbilder langfristig zu einer Modernisierung 
oder Schwächung der Rechten führen könnten, wurde anschließend disku-
tiert.  

Das vierte Parallelpanel „Geschlechterpolitik an der Hochschule“ begann 
mit einem Vortrag zur „Hochschulentwicklung mit Gleichstellungspolitik“ 
von Hildegard Macha. Auf der Basis zweier empirischer Forschungsprojekte 
wurden Struktur- und Verlaufsanalysen von Prozessen der Organisationsent-
wicklung mit Gender Mainstreaming erfasst. Die Ergebnisse ermöglichen 
einen Ausblick auf weitere Aktivitäten im Hinblick auf die Zukunft der 
Gleichstellung. An diesem Punkt schloss der Vortrag von Quirin Bauer „Po-
tenzialentwicklung durch Gender Mainstreaming in der Organisation Hoch-
schule“ an. Gender Mainstreaming wurde hier als Instrument der Organisati-
ons- und der Potenzialentwicklung thematisiert. Durch politische Steuerung 
sollte den verantwortlichen Akteuren durch ‚best practise‘-Beispiele eine 
Grundlage zur Erarbeitung von Entscheidungshilfen gegeben werden. Im 
abschließenden Vortrag „Die Thematisierung jugendlicher Lebenswelten, 
politischer Kultur und Geschlechterverhältnisse im Rahmen eines Kompe-
tenztrainings“ stellte Fabian Lamp das ‚Kompetenztraining Vielfalt‘ der Uni-
versität Kiel vor, in dem entlang verschiedener Differenzverhältnisse der 
Umgang mit Vielfalt reflektiert und eingeübt werden soll. Die Chancen für 
die Erweiterung von Mitgestaltungsmöglichkeiten wurden dargestellt und 
diskutiert. 

Im Anschluss an die Parallelpanel wurden bei der Postersession Projekte 
mit den Themen: „Gender und Schule – nicht nur ein Thema im Zusammen-
hang mit ‚muslimischen‘ Schüler_innen“ (Judith Krämer), „Genuslektor an 
der Universität Linköping – zur Integration von Genus als Inhalt und Form in 
die universitäre Lehre“ (Susanne Kreitz-Sandberg) sowie „Androgynität und 
Kindlichkeit im Manga – Geschlechterdarstellungen im Jugendcomic und 
ihre Wirkung auf Jugendliche“ (Ramona Kahl) vorgestellt und mit den Betei-
ligten diskutiert. 
 
Die Plenarvorträge des dritten Tages fokussierten die Perspektive von Er-
werbsarbeit und Familienpolitik.  

Den Auftakt machte Ute Karl mit dem Vortrag „Nicht umsonst dauert 
die normale Erziehungszeit drei Jahre – nur in ganz begründeten Einzelfällen 
kann man davon Abstand nehmen“, in dem sie Geschlecht als interdependen-



Berichte aus den Sektionen 

 185

ten, komplexen Kategorisierungsprozess beschrieb und Aspekte und Ebenen 
dieser Komplexität anhand von Beispielen aufzeigte. Die Ergebnisse ihrer 
Analysen von Gesprächen im Job-Center bringt Karl in den Diskurs um In-
tersektionalität ein und ermöglicht durch sie neue Blickwinkel. 

Anschließend wandten sich Anke Spies und Lalitha Chamakalayil mit ih-
rem Vortrag „Von vermummten Mädchen und ‚Paschas‘“ dem Zusammen-
spiel der Differenzlinien Ethnie und Geschlecht in der pädagogischen Arbeit 
mit Babysimulatoren zu. Ihre Untersuchung zeigt, dass mit Verweis auf die 
Mutterschaft mehrheitlich Mädchen in niedrig qualifizierenden Bildungsgän-
gen mit Überforderungsszenarien und öffentlicher Beschämung konfrontiert 
werden. Zudem kristallisierten sich, möglicherweise stellvertretend für päda-
gogische Arbeit in anderen Kontexten, Berührungsängste, (Alltags-)Rassis-
men und Geschlechtsrollenzuschreibungen heraus.  

Den Abschlussvortrag der Tagung hielt Sabine Toppe zum Thema „Fami-
lienbilder und Geschlechtertypisierungen im Kinderarmutsdiskurs in Deutsch-
land und ihre Bedeutsamkeit in Debatten über zeitgemäße Bildung“. Sie re-
konstruierte auf der Basis von Analysen ausgewählter Veröffentlichungen der 
Sozial- und Bildungsberichterstattung Mikroprozesse der (Re-)Produktion 
sozialer Ungleichheit.  
 
Die Jahrestagung der Sektion gab vielfältige Anstöße für eine geschlechter-
reflektierende Auseinandersetzung mit politischer Kultur und ihren zeitge-
schichtlichen Repräsentationen.  

Benedikta Neuenhausen & Karla Verlinden 
 
Veröffentlichungen 

Zwar nicht als Organ der Sektion, doch in enger personeller und inhaltlicher 
Kooperation erscheint einmal jährlich das Jahrbuch Frauen- und Geschlech-
terforschung in der Erziehungswissenschaft. Der vierte Band Kinder und ihr 
Geschlecht hat großes Interesse gefunden, der aktuelle Band 5 Disziplinge-
schichte der Erziehungswissenschaft als Geschlechtergeschichte ist soeben 
erschienen (zu beziehen über den Buchhandel und den Barbara Budrich Ver-
lag, Inhaltsverzeichnis siehe Website der Sektion). Band 6 hat das Thema 
Care – wer sorgt für wen? und erscheint im Frühjahr 2010. 

Barbara Rendtorff 
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Sektion 12: Medien- und Umweltpädagogik 
 
Kommission Medienpädagogik 
 
Tagungen 

Die diesjährige Frühjahrstagung der Kommission Medienpädagogik wurde 
im Rahmen einer internationalen Konferenz zu Computerspielen von einem 
Team unter der Leitung von Johannes Fromme an der Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg vorbereitet und durchgeführt. Der Fokus der Tagung 
lag auf medienpädagogischen, kulturellen, ästhetischen und gesellschaftlich-
politischen Implikationen von Video- und Computerspielen. Ziel war eine 
Bestandsaufnahme zur Computerspielforschung, die sich in den letzten gut 
zehn Jahren mit der Gründung eigener Organisationen, Fachzeitschriften und 
Konferenzen auf akademischer Ebene etabliert und ausdifferenziert hat. Es 
war die erste Kommissionstagung, die ausschließlich den digitalen Spielen 
und Spielkulturen gewidmet war, welche die Medienlandschaft, den Medien-
alltag und auch das Phänomen des Spielens in den letzten Jahrzehnten grund-
legend verändert haben 

Einen wesentlichen Akzent dieser Tagung setzte die Begegnung von De-
signern und Entwicklern von Computerspielen und Medienpädagogen. Dabei 
wurde deutlich, wie jenseits aller Diskussionen von Computergewalt und 
Killerspielen immer stärker auch das Lernpotenzial von Computergames im 
Mittelpunkt der Diskussion steht. Am Schluss der Tagung ging es in einem 
Abschlusspodium um die Frage nach den Gefahren von Computerspielen. 
Die Teilnehmer machten deutlich, dass es einer differenzierten Betrachtung 
der Thematik Bedarf. Die Postulierung einseitiger Ursache-Wirkungszusam-
menhänge und die vorschnelle Schuldzuschreibung bei Ereignissen wie dem 
Amoklauf von Winnenden sind wenig zur Klärung einer komplexen Proble-
matik geeignet. 

Auf der abschließenden Pressekonferenz stellten Johannes Fromme, 
Horst Niesyto und Bernd Schorb zwei Ergebnisse der Tagung besonders 
heraus. Zum einen sei deutlich geworden, dass es an der Zeit sei, sich von 
pauschalen Urteilen über Computerspiele zu verabschieden und sie – wie 
andere Medien auch – als selbstverständliche Bestandteile der medialen All-
tagskultur zu akzeptieren und in ihren vielfältigen Erscheinungsformen diffe-
renziert und auch kritisch zu untersuchen. Die Konferenz habe dazu einen 
wichtigen Beitrag geleistet. Zum anderen habe die Konferenz gezeigt, dass 
die zunehmende mediale Durchdringung der Lebens- und Erfahrungswelt 
von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit neuen Anforderungen so-
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wohl für den Einzelnen als auch für die mit der Bildung betrauten Einrich-
tungen und Professionellen einhergeht.  
 
Vorstandsarbeit 

Für die Nachfolge von Dorothee Meister, die wegen Arbeitsüberlastung aus 
dem Kommissionsvorstand zurücktrat, wurde auf der Frühjahrstagung 2009 
in Magedeburg Petra Grell, Juniorprofessorin für Medien und lebenslanges 
Lernen an der Universität Potsdam, gewählt. Die Herbsttagung 2009 findet 
am 5./6. November 2009 an der Universität Dortmund statt. Das Thema lau-
tet Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung: Bildungs- und Lernprozes-
se mit (digitalen) Medien in der Schule und medienpädagogische Professio-
nalisierung. Die Tagung wird von Renate Schulz-Zander und Birgit Eickel-
mann organisiert. Außerdem findet im Rahmen der Theorie-AG der Kom-
mission Medienpädagogik am 9./10. Oktober 2009 das Magdeburger Theo-
rieforum zum Thema Die konstitutive Kraft der Medien statt, veranstaltet von 
Winfried Marotzki und Johannes Fromme. 

Als Schwerpunkt der diesjährigen Arbeit war die Kommission Medien-
pädagogik zusammen mit der Fachgruppe Medienpädagogik in der Deut-
schen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, der 
Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK), dem 
JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis – sowie dem 
Hans-Bredow-Institut für Medienforschung an der Ausarbeitung des in die-
sem Heft publizierten medienpädagogischen Manifests maßgeblich beteiligt. 
Darin wird u. a. eine medienpädagogische Grundbildung in der Ausbildung 
aller pädagogischen Fachkräfte eingefordert, denn der kompetente Umgang 
mit den vielfältigen digitalen Medien und die Fähigkeit, sich in medialen 
bzw. medial mit konstituierten Welten zu orientieren, gehören zu den zentra-
len Bildungsaufgaben der heutigen Zeit.  

In seiner inhaltlichen Arbeit wird der Vorstand in diesem Jahr zudem die 
Nachwuchsförderung verstärken. Die bisherige Resonanz auf die Doktoran-
denkolloquien, welche in die Kommissionstagungen integriert sind, zeigt ein 
Bedürfnis auf, das verstärkt auch in weiteren Formen aufgenommen werden 
soll: 

o An den Kommissionstagungen wird eine eigene Postersession für Pro-
motionsprojekte angeboten. Die Regularien zur Teilnahme hieran werden 
besonders teilnehmerfreundlich gestaltet.  

o Es werden ein bis zwei Workshops (ggf. Vorträge) mit Experten für be-
stimmte Forschungsansätze oder -verfahren angeboten. In den Work-
shops kann anhand von konkretem Forschungsmaterial gearbeitet wer-
den, welches Nachwuchswissenschaftlerinnen einbringen können. 
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o Die Kommission hat eine betreute Community-Plattform eingerichtet, 
die es den Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern in der 
Kommission Medienpädagogik ermöglicht, unkompliziert untereinander 
Kontakt aufzunehmen und Informationen zu ihren Promotionsprojekten 
auszutauschen.  

o Anschließend an das nächste Doktorandenkolloquium an der Herbsttagung 
2009 lädt der Vorstand die anwesenden Doktorandinnen und Doktoran-
den und evtl. weitere Nachwuchskräfte zu einem Gespräch über die wei-
teren Aktivitäten im Bereich der Nachwuchsförderung ein. Der Kommis-
sionsvorstand möchte dabei die in diesem hier entwickelten konzeptio-
nellen Überlegungen mit den Betroffenen diskutieren und weiter entwi-
ckeln. 

 
Veröffentlichungen der Kommission 

In diesem Jahr erschien unter dem Titel Medienkompetenz im Zeitalter des 
Web 2.0 das Jahrbuch 8 der Kommission beim VS Verlag für Sozialwissen-
schaften, hsrg. von Bardo Herzig, Dorothee Meister, Heinz Moser und Horst 
Niesyto. Es umfasst u. a. die Beiträge der Herbsttagung 2007 in Paderborn. 

Die Online-Zeitschrift MedienPädagogik umfasst neu auch einen Rezen-
sionsteil, der redaktionell von Anja Hartung (Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg) betreut wird. In diesem Jahr erschienen zudem folgende The-
menhefte: 

– Heft 15/16: Computerspiele und Videogames in formellen und informel-
len Bildungskontexten, hrsg. von Johannes Fromme und Dominik Petko, 

– Heft 17: Medien und soziokulturelle Unterschiede, hrsg. von Horst Nie-
syto, Dorothee Meister und Heinz Moser. 

Heft 18 wird zum Thema Neue Medien und individuelle Leistungsdarstellung 
– Möglichkeiten und Grenzen von ePortfolios und eAssessments 2009 er-
scheinen, hrsg. von Claudia de Witt und Thomas Czerwionka. 

Heinz Moser  
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Sektion 13:Differentielle Erziehungs- und  
Bildungsforschung 
 
Kommission Humanistische Pädagogik  
 
Tagungen 

Jahrestagung der Kommission Humanistische Pädagogik in Germerode bei 
Kassel, 15.–17. Mai 2009 
In das von einer Gruppe vorbereitete Thema Personale Stärkung von Lehren-
den und Lernenden wurde zunächst in einer Plenumssitzung (N=25) unter 
Verwendung einer neu entwickelten Dialog-Konzeption (Cornelia Muth) 
eingeführt: Wie tragfähig ist das Konzept „Person“, was heißt „Stärkung“? 
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse wurden die fünf „Zugriffsdimensio-
nen“ zum Thema (Fritz Bohnsack) an Hand einer Präsentation (Wolfgang 
Roth) diskutiert und entschieden, wie der vorgeschlagene Ablaufplan (Hein-
rich Dauber, Katrin Knoche) ergänzt und umgesetzt werden soll. Die Fragen, 
welche Anforderungen im Tätigkeitsfeld der LehrerInnen zentral sind, wel-
che Persönlichkeits- und strukturellen Rahmenbedingungen notwendig sind 
und vor allem: welche Kompetenzen in der Ausbildung wie zu vermitteln 
sind, standen im Mittelpunkt. Die integralen und Gestaltansätze spielten da-
bei naturgemäß die zentrale Rolle. Forschungsmethodische Fragen wurden 
immer wieder mit diskutiert.  

o Die Anforderungsseite wurde an Hand der großen Untersuchung von 
Heinrich Dauber zur Lehrergesundheit (Salutogenese) intensiv diskutiert.  

o Die allgemeinen und strukturellen Bedingungen/Voraussetzungen für 
eine personale Stärkung standen im Mittelpunkt der Diskussion des 
Schweizer Modells der einphasigen Lehrerausbildung (Walburga Paul, 
Traugott Elsässer).  

o Die Bedeutung der Persönlichkeit insgesamt, des biografischen Hinter-
grunds, der persönlichen Betroffenheit und des daraus wohl resultieren-
den persönlichen Einsatzes insbesondere zeigte sich eindrücklich im Pro-
jekt zur Pädagogik mit Benachteiligten (Arbeit in einem sozialen Brenn-
punkt) von Doris Ayaita.  

o Das Kassler Modell eines vorbereitenden Blockseminars zu ‚Psychosozi-
alen Basiskompetenzen für den Lehrerberuf‘ (Heinrich Dauber und Timo 
Nolle), das von der Landesregierung mit einem 1. Preis für Exzellenz in 
der Lehre ausgezeichnet worden war und inzwischen für alle Lehramt-
studierenden in Kassel angeboten wird, war der Kristallisationspunkt für 
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die Diskussion der Ausbildungsseite und für die Entwicklung professio-
nellen Handelns (Ilse Bührmann).  

o In den weiteren Beiträgen ging es um einzelne Aspekte dieses Punktes 
wie Achtsamkeit und Leiblichkeit (Nils Altner), Tanzen und Feldenkrais-
Methode (Petra Schumacher), Singen (Hedwig Ortmann), Dialog und 
Leiblichkeit (Susanne Matt-Windel). All diese und weitere Aspekte gilt 
es in ein ganzheitliches Modell zu integrieren. Auch liegen Erfahrungen 
aus der Weiterbildung von SchulleiterInnen (Jörg Bührmann) vor, die noch 
aufzuarbeiten wären.  

o Eine Zusammenfassung der Ergebnisse – ggf. in einer Online-Veröf-
fentlichung – wurde vereinbart als Basis für eine kontinuierliche Weiter-
arbeit an dieser zentralen Thematik und als Vorbereitung der nächsten 
Tagung, die für den 14. bis 16. Mai 2010 in Germerode vereinbart wur-
de, und als Vorbereitung eines Beitrags für den nächsten DGfE-Kon-
gress.  

Wolfgang Roth 
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NOTIZEN 
 
Aus der Forschung 
 
 
 
Hamburg  
 
Mentale Blockaden im Aufstieg von Frauen 
Projektleitung/Team:  Prof. Angelika C. Wagner, Ph. D.; PD Dr. Telse Iwers-

Stelljes, MHE; Judith Oerding (Mitarbeiterin)  
Gefördert durch:  BMBF 
Kofinanziert durch:  ESF 
Projektlaufzeit:  3/2009–12/2011 

Kurzbeschreibung: 
Das Forschungsprojekt gehört als Teilprojekt zum Verbund Aufstiegskompe-
tenz von Frauen: Entwicklungspotentiale und Hindernisse. Es wird vom 
BMBF im Rahmen der Bekanntmachung „Frauen an die Spitze“ gefördert 
und vom ESF kofinanziert. Projektpartner sind Prof. Dr. Eva Bamberg (Ko-
ordination), PD Dr. Telse Iwers-Stelljes, Jun.-Prof. Dr. Monique Janneck, 
Prof. Dr. Gisela Mohr, Prof. Dr. Daniela Rastetter und Prof. Angelika C. 
Wagner, Ph. D. 

Noch immer ist eine Aufteilung der Erwerbsarbeit nach Geschlecht fest-
zustellen: Insbesondere sind Frauen nach wie vor in Führungspositionen un-
terrepräsentiert. Um in die oberen Etagen betrieblicher Hierarchien zu gelan-
gen, ist neben Fachkompetenz spezifische Aufstiegskompetenz erforderlich: 
die Fähigkeit und Bereitschaft, sich Führungspositionen zu erschließen.  

In unserem Forschungsvorhaben untersuchen wir förderliche und hinder-
liche Faktoren von Aufstiegskompetenz. Vor diesem Hintergrund werden 
Gestaltungsvorschläge entwickelt, durch die der Anteil von Frauen an Füh-
rungspositionen gefördert werden kann. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei 
Branchen und Berufen mit geringem Frauenanteil, wie insbesondere tech-
nisch-naturwissenschaftliche Bereiche.  

Mentale Blockaden – beispielsweise Voreinstellungen, Vorurteile, Abnei-
gungen oder Ängste – können den Aufstieg von Frauen nachhaltig beein-
trächtigen. Deshalb gehört zur Aufstiegskompetenz u. a. auch die Fähigkeit, 
solche mentalen Blockaden zu erfassen und aufzulösen bzw. zu verringern. 
Als mentale Blockaden werden diejenigen psychischen Prozesse und/oder 
Strukturen bezeichnet, die situationsangemessene Verhaltensweisen, und ins-
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besondere notwendige Verhaltensänderungen, erschweren bzw. unmöglich 
machen.  

Kontakt: PD Dr. Telse A. Iwers-Stelljes, Universität Hamburg, Fakultät für 
Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswissenschaft, Arbeits-
bereich Pädagogische Psychologie, E-Mail: iwers@erzwiss.uni-hamburg.de 
 
 
Hildesheim/Mainz 
 
DFG-Graduiertenkolleg 1474: Transnationale Soziale  
Unterstützung 
SprecherInnen:  Prof. Dr. Wolfgang Schröer (Hildesheim) 
 Prof. Dr. Cornelia Schweppe (Mainz) 
Gefördert durch:  DFG 
Laufzeit:  1.6.2008-30.11.2012 

Kurzbeschreibung: 
Angesichts globaler Entwicklungen können die zukünftigen Herausforderun-
gen sozialer Hilfe nicht mehr allein durch nationalgesellschaftlich orientierte 
Unterstützungsbeziehungen und -strukturen bearbeitet werden. Das DFG-
geförderte Graduiertenkolleg ist darum auf die empirische Untersuchung 
Transnationaler Sozialer Unterstützung ausgerichtet. In der Sozialen Unter-
stützungsforschung sind transnationale Konstellationen bisher kaum er-
forscht. 

Der Forschungsfokus des geplanten Graduiertenkollegs richtet sich dabei 
auf Unterstützungsherausforderungen und -prozesse im Kontext von Trans-
migration sowie auf die Rahmung und Initiierung von Sozialer Unterstützung 
durch Transnationale Organisationen. Diese Forschungsfelder sollen in Be-
zug auf drei zentrale Forschungsbereiche – „Transnational Family Care“, 
„Transnational Networks“ und „Transnational Professional Support“ – unter-
sucht werden. Im Anschluss an die Soziale Unterstützungsforschung gilt es in 
diesen Forschungsbereichen soziale Prozesse und Konstellationen zur Stär-
kung der Handlungsmächtigkeit der Akteure (agency) zu analysieren. 

Das Graduiertenkolleg ist standortübergreifend am Fachbereich Erzie-
hungs- und Sozialwissenschaften der Universität Hildesheim und dem Institut 
für Erziehungswissenschaft der Universität Mainz angesiedelt. 

Kontakt: Prof. Dr. Wolfgang Schröer, Stiftung Universität Hildesheim, Insti-
tut für Sozial- und Organisationspädagogik, 31141 Hildesheim, E-Mail: 
schroeer@uni-hildesheim.de; Prof. Dr. Cornelia Schweppe, Johannes Guten-
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berg-Universität Mainz, Institut für Erziehungswissenschaft, 55099 Mainz, 
Tel.: 06131-39-20727, Fax: 06131-39-26165, E-Mail: c.schweppe@uni-
mainz.de 
 
 
Landau 
 
Graduiertenkolleg: Unterrichtsprozesse 
Projektleitung:  Prof. Dr. Andreas Helmke, Prof. Dr. Gisela Kammer-

meyer, Prof. Dr. Peter Ludwig, Prof. Dr. Stephan 
Merten, Prof. Dr. Andreas Müller, Prof. Dr. Wieland 
Müller, Prof. Dr. Renate Rasch, Prof. Dr. Manfred 
Schmitt, Prof. Dr. Wolfgang Schnotz (Sprecher) 

Gefördert durch:   DFG 
Laufzeit: (vorläufig) 4,5 Jahre 

Kurzbeschreibung:  
Das Graduiertenkolleg Unterrichtsprozesse ist ein Kooperationsunternehmen 
der empirischen Erziehungswissenschaft, der Pädagogischen Psychologie 
und ausgewählter Fachdidaktiken an der Universität Koblenz-Landau, Cam-
pus Landau. In sieben jeweils interdisziplinär besetzten Einzelprojekten wer-
den Unterrichts- bzw. Lehr-Lern-Prozesse in verschiedenen Bildungsbereichen 
vom Kindergarten über die Grundschule bis zur Sekundarstufe sowohl pro-
zess- als auch ergebnis-orientiert analysiert. Die Beteiligten gehen von der 
gemeinsamen Annahme aus, dass eine stärkere Prozessorientierung den Blick 
öffnet für bislang verborgene Hindernisse bei der Erreichung von Lehr- und 
Lernzielen. Eine differenziertere Sicht dieser Prozesse kann dazu führen, dass 
Lehrkräfte beim Auftreten von Verständnisschwierigkeiten ihrer Schü-
ler/innen anstelle der wiederholten (und manchmal rigiden) Anwendung der 
gleichen didaktischen Mittel flexibler reagieren und so einen stärker adapti-
ven Unterricht realisieren können, indem sie die Ursachen der Schwierigkei-
ten besser verstehen und entsprechend gezielt einwirken können. Damit rückt 
die allgemeine und fachspezifische diagnostische Kompetenz von Lehrkräf-
ten in den Vordergrund, die nicht nur die kognitiven Lernvoraussetzungen 
von Schüler/inne/n, sondern auch ihre motivationalen und emotionalen Vor-
aussetzungen sowie – angesichts der häufig anzutreffenden heterogenen sozi-
alen Zusammensetzung von Schulklassen – auch ihren sprachlich-kulturellen 
Hintergrund in Rechnung stellen muss.  

Das Graduiertenkolleg knüpft an die Erfahrungen der im Rahmen des 
Hochschulsonderprogramms Wissen schafft Zukunft des Landes Rheinland-
Pfalz geförderten Graduiertenschule Unterrichtsprozesse der Universität 



Notizen 

 194

Koblenz-Landau an. Neben den Projektleitern sind Prof. Dr. Ingmar Hosen-
feld, Dr. habil. Jochen Kuhn, Dr. Katharina Kuhs, Dr. Susanna Roux und Dr. 
Friedrich-Wilhelm Schrader beteiligt.  

Kontakt: Prof. Dr. Wolfgang Schnotz, Fachbereich Psychologie, Universität 
Koblenz-Landau, Thomas-Nast-Str. 44, 76829 Landau, Tel 06341-990220, 
E-Mail: schnotz@uni-landau.de (Sprecher); Dr. Heidrun Ludwig, Universität 
Koblenz-Landau, Marktstraße 40, 76829 Landau, Tel 06341-146259, E-Mail: 
ludwigh@uni-landau.de (Geschäftsführung). 
 
 
Wuppertal 
 
MOTIVATION – Promoting positive images of SET [science, 
engineering und technology] in young people under gender  
perspective 
Projektleitung/Team:  apl. Prof. Dr. Felizitas Sagebiel,  
 Dipl.-Soz.Wiss. Jennifer Dahmen 
Gefördert durch:  Europäische Kommission, 7. Rahmenprogramm 
Laufzeit:  1.1.2008–31.12.2009 

Kurzbeschreibung: 
Das Projekt MOTIVATION startete im Januar 2008 als eine sogenannte Ko-
ordinierungsmaßnahme und dauert zwei Jahre. Ziel des Vorhabens ist es, den 
Austausch zwischen den Partnerländern (Deutschland, Frankreich, Nieder-
lande, Österreich, Schweden, Slowakei, Spanien) über unterschiedliche Ein-
flussfaktoren geschlechtsspezifischer Imagebildung von Mathematik, Ingeni-
eurwissenschaften, Naturwissenschaften und Technik (MINT) zu stimulieren. 
Die Vorstellungen, aber auch das Wissen, welches SchülerInnen über Berufe 
und Studienmöglichkeiten im MINT-Bereich haben, sind teilweise veraltet 
und gleichzeitig oftmals verknüpft mit vorherrschenden Stereotypen.  

Das Projekt MOTIVATION untersucht diese Imagebildung aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln und versucht herauszuarbeiten, welche Maßnah-
men ergriffen werden können, um langfristig erfolgreich das Interesse Ju-
gendlicher an MINT-Berufen zu steigern. Dazu ist das Projekt in vier inhalt-
liche Arbeitsbereiche (sog. work packages = wp) gegliedert: das Arbeitspaket 
(wp2) ‚Medien’ untersucht die geschlechtsspezifische Repräsentation von 
MINT in Jugendmedien, wie Zeitschriften und TV Seifenopern; der Einfluss 
von LehrerInnen, Berufs- bzw. StudienberaterInnen und der Peer Group auf 
die Imagebildung gegenüber MINT junger Menschen ist Gegenstand des 
dritten Arbeitsbereiches (wp3); die Selbstbilder Jugendlicher im Zusammen-



Notizen 

 195

hang mit Berufswahlentscheidungen stehen im Mittelpunkt des vierten Ar-
beitspaketes (wp4) und schließlich der fünfte Arbeitsbereich (wp5) der sich 
auf die Organisation und die Auswirkungen guter Praxisbeispiele konzent-
riert. Darüber hinaus bilden die Koordination des Projektes (wp1) und 
Verbreitung der Ergebnisse (wp6) weitere Arbeitsbereiche.  

MOTIVATION arbeitet unter zu Hilfenahme qualitativer und quantitati-
ver empirischer Methoden. Im Zentrum des Projektinteresses stehen der Aus-
tausch bereits vorhandener Forschungsergebnisse mit nicht-akademischen 
und akademischen VertreterInnen sowie die Erprobung neuer Forschungsin-
strumente, so dass die durchgeführte Feldarbeit explorativen Charakter hat.  

Die Abschlusskonferenz zum Projekt MOTIVATION mit dem Titel Y-
oung People’s Images of Science, Engineering and Technology. The Gender 
Perspective wird vom 10. bis 12. Dezember 2009 in Wuppertal stattfinden. 
Informationen zur Konferenz finden sich auf der Website des Projekts: http:// 
www.motivation-project.com.  

Kontakt: apl. Prof. Dr. Felizitas Sagebiel und Dipl.-Soz.Wiss. Jennifer Dah-
men, Bergische Universität Wuppertal, Fachbereich G – Bildungs- & Sozi-
alwissenschaften, Gaußstr. 20, 42097 Wuppertal, E-Mail: sagebiel@uni-
wuppertal.de, jdahmen@uni-wuppertal.de. 
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Aus der Wissenschafts- und Bildungspolitik 
 
 
 
GEW und Bertelsmann-Stiftung – Beschluss  
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Gewerk-
schaftstag, Nürnberg, 25.–29. April 2009 
 
Leitlinie der GEW-Bildungspolitik sind Öffentlichkeit, Staatlichkeit, Steuer-
finanzierung und Demokratisierung; dem stehen die Leitlinien der Bertels-
mann-Stiftung – Wettbewerb, Markt, Führung, Effizienz und Effektivität – 
diametral entgegen. Die Bertelsmann-Stiftung verfolgt das Ziel, die Prinzi-
pien unternehmerischen Handelns in allen Bereichen der Gesellschaft zu 
verankern. Insbesondere im Bereich der Bildung lehnt die GEW dieses Ziel 
ab. Selbst wenn es zwischen GEW und Bertelsmann-Stiftung punktuelle 
Überschneidungen von einzelnen bildungspolitischen Vorstellungen gibt – 
die bildungspolitischen Ziele sind gegensätzlich.  

Die vorgebliche Philanthropie und Gemeinnützigkeit der ausschließlich 
operativ tätigen Bertelsmann-Stiftung und die Profitinteressen des Bertels-
mann-Konzerns bilden eine Einheit strategischen Handelns. Demokratische 
Strukturen des Gemeinwesens werden so zugunsten der persönlichen Über-
zeugungen des Stifters Reinhard Mohn sowie einer Stiftungssatzung, „die 
dem Hause Bertelsmann [...] Kontinuität [...] ermöglicht“, umgangen. 

Dabei arbeitet die Bertelsmann-Stiftung mit der Strategie, die Legitima-
tion ihres Handelns über breite Bündnisse zu erreichen. Sie bemüht sich da-
her um einen konzilianten Umgang gerade auch mit anders denkenden politi-
schen Akteuren. Diese Strategie in Verbindung mit dem Rückzug des Staates 
war erfolgreich und hat die Bertelsmann-Stiftung zu einem bedeutenden Ak-
teur und Faktor in der deutschen Bildungslandschaft gemacht. Die GEW 
lehnt es ab, durch passive oder aktive Mitarbeit ihrer Organe und Funktions-
trägerInnen zum Gelingen dieser Strategie beizutragen. Die GEW ist sich 
bewusst, dass die Bertelsmann-Stiftung für eine marktförmige Umgestaltung 
des Bildungswesens eintritt. Dennoch sind Kontakte und Begegnungen un-
vermeidlich. Hier gilt – wie in Bezug auf Kontakte zu anderen großen Akteu-
ren auch – für die GEW und ihre VertreterInnen folgendes: 

Die GEW ist ausschließlich den Interessen ihrer Mitglieder, den demo-
kratischen Strukturen im Bildungswesen und der humanen, aufklärerischen 
und sozialen Dimension von Bildung verpflichtet. Sie legt großen Wert auf 
Unabhängigkeit in Fragen der Bildungspolitik und auf die Möglichkeit, 
marktorientierte politische Akteure wie Bertelsmann offen und öffentlich zu 



Notizen 

 197

kritisieren. Eine über Kontaktpflege und Positionsaustausch hinausgehende 
Zusammenarbeit zwischen GEW und Bertelsmann-Stiftung findet nicht statt. 

Die GEW setzt sich dafür ein, dass die Gemeinnützigkeit von Unterneh-
mensstiftungen einer besonders kritischen Prüfung unterzogen wird. 

Quelle: GEW, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (2009): Homepage, 
http://www.gew-gewerkschaftstag.de/GEW_und_die_Bertelsmann-Stiftung. 
html. 
 
 
Keine Teilnahme an kommerziellen Rankings! 
Offener Brief des Konvents der Mathematisch-Naturwissen-
schaftlichen Fakultät der Universität zu Kiel 
 
Die Aufbereitung von Umfragen in Tabellenform (Rankings) und deren Pub-
likation ist mittlerweile ein fast tägliches Ereignis. Mag das ein oder andere 
Ranking durchaus einen anspornenden Wettbewerbscharakter haben, gibt es 
doch viele, die wissenschaftlichen Kriterien nicht standhalten. Wissenschaft-
ler sollten sich daran nicht beteiligen, forderte der Konvent der mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Kiel in einem Offenen 
Brief Anfang Juni, den wir hier dokumentieren. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

Mit diesem Schreiben möchte ich Sie über einen Beschluss des Konvents der 
Math.-Naturwiss. Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel infor-
mieren: „Der Konvent der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät 
der CAU Kiel beschließt, sich zukünftig nicht mehr an Hochschulrankings 
durch kommerzielle Unternehmen oder wirtschaftsnahe Einrichtungen wie 
etwa dem ‚Centrum für Hochschulentwicklung (CHE)‘ zu beteiligen.“  

Begründung:  
Den von kommerziellen Unternehmen oder diesen nahe stehenden Einrich-
tungen durchgeführten Hochschulrankings wurden wiederholt gravierende 
methodische Mängel nachgewiesen, welche die Aussagekraft dieser Ran-
kings in Frage stellen. So sind z. B. den Hochschulrankings des CHE, wel-
ches sich selbst des „umfassendsten und detailliertesten Rankings deutscher 
Universitäten und Fachhochschulen“ rühmt, wiederholt unter anderem fol-
gende Schwächen vorgeworfen worden: Geheimhaltung der Datensätze so-
wie der zugrunde liegenden wissenschaftlichen Methodik, ungeeignete Krite-
rien wie „Empfehlung von Professoren für Studienorte,“ Manipulationsmög-
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lichkeiten durch Hochschulen, willkürliche Wahl von Rankingparametern 
und (oftmals zu kleine) Stichprobengrößen, Datenlücken.  

Diese Kritiken an den erheblichen Daten- und Methodenmängeln haben 
im Jahre 2007 dazu geführt, dass sich die Schweizer Hochschulrektorenkon-
ferenz aus den grenzüberschreitenden Rankings verabschiedet hat. Ferner hat 
die österreichische „Austrian Agency for Quality Assurance (AQA)“ aus 
diesen Gründen ihre Zusammenarbeit mit dem CHE aufgekündigt.  

Ähnliche Kritik hat unter anderem in den USA dazu geführt, dass zahl-
reiche Hochschulen, allen voran Eliteeinrichtungen wie beispielsweise Har-
vard, vor geraumer Zeit beschlossen haben, den großen Wirtschaftzeitungen 
wie etwa Business Week, Wall Street Journal oder Financial Times, die Ma-
terialbasis für derartige Erhebungen nicht mehr zur Verfügung zu stellen. 
Europaweit wird ebenfalls vermehrt Kritik an derartigen Hochschulrankings 
geäußert.  

Auch in Deutschland regt sich zunehmend Widerstand, insbesondere 
auch von studentischer Seite. So hat sich z. B. im Jahre 2007 die studentische 
Vollversammlung der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin gegen eine Teil-
nahme am anstehenden CHE-Ranking im Studiengang Soziale Arbeit ausge-
sprochen, und seitens des ASTA der Universität Freiburg liegt eine Broschü-
re mit dem Titel „CHE stoppen!“ vor.  

Die Bereitstellung des angeforderten Datenmaterials für solche Rankings 
sowie die Beantwortung der diesbezüglichen Fragebögen bedeutet für die 
Hochschulen einen erheblichen personellen und zeitlichen Mehraufwand, 
sowohl für die Verwaltung als nicht zuletzt auch für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Dekanate sowie der Mitglieder der Fachbereiche. Abgesehen 
davon, dass dies kaum mit den eigentlichen Aufgaben einer Hochschule in 
Forschung und Lehre zu vereinbaren ist, sind diese Mehrbelastungen ange-
sichts der chronischen Unterfinanzierung unserer Universität ohne zusätzli-
che personelle Unterstützung nicht mehr leistbar.  

Fächer der Math.-Nat. Fakultät haben in der Vergangenheit bei Hoch-
schulrankings vielfach sehr gut abgeschnitten und scheuen keineswegs den 
Vergleich mit anderen Universitäten. Der Beschluss sollte nicht zuletzt auch 
als ein Zeichen gegen die nachweislich zunehmende Einflussnahme wirt-
schaftsnaher Verbände und Stiftungen auf die Hochschulpolitik in Deutsch-
land gesehen werden, welche die Unabhängigkeit der deutschen Hochschulen 
sowie damit letztendlich das Grundrecht auf Freiheit von Wissenschaft, For-
schung und Lehre tangiert. 

Mit freundlichen Grüßen 
gez. Prof. Dr. Lutz Kipp 
Dekan 
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Quelle: Forschung & Lehre 7/09, Abdruck mit freundlicher Genehmigung 
der Redaktion. http://www.forschung-und-lehre.de/cms/index.php?menu_id= 
6&nur_dieser_inhalt_id=3415 
 
 
Schlechte Aussichten für britische Hochschulabgänger 
 
Die Hälfte der Graduierten soll wegen der Wirtschaftskrise keinen Job fin-
den, aber hochverschuldet sein. Die Finanz- und Wirtschaftskrise trifft kei-
neswegs nur die gering Ausgebildeten, sondern auch die Akademiker. In 
Großbritannien werden ab dem Sommer 160.000 Hochschulabgänger einen 
Job suchen, die Hälfte wird nach Vorhersagen vermutlich keinen finden, 
berichtet die Times, und landet im Prekariat. 

Der Stellenmarkt für Akademiker ist um 20 Prozent eingebrochen, so das 
Marktforschungsunternehmen High Fliers Research, das jedes Jahr eine Um-
frage unter 16.000 Studenten in ihrem letzten Semester an den 30 besten 
Universitäten des Landes befragt. Zumindest dieses Jahr gebe es ein großes 
Überangebot an Akademikern im Arbeitsmarkt. Fast in allen Branchen wer-
den weniger Stellen angeboten. Gegenüber 2008 gingen die Angebote um 
fast 30 Prozent zurück. Wenig verwunderlich ist die Nachfrage nach Hoch-
schulabgängern im Finanz- und Banksektor am deutlichsten eingebrochen, 
gefolgt von der IT-Branche und der Industrie. Der einzige Arbeitgeber mit 
einem deutlich gestiegenen Jobangebot für Akademiker ist das britische Ver-
teidigungsministerium.  

Danach würde, so die Times, nicht nur die Hälfte der arbeitsuchenden 
Hochschulabgänger erst einmal keinen Job finden, der Jahrgang 2009 kommt 
überdies mit dem größten Schuldenberg aus den Universitäten. Die Studien-
kredite der Graduierten bei der Student Loans Company betragen, nachdem 
die Studiengebühren erhöht wurden, nun insgesamt 26 Milliarden Pfund, 
2007 waren es noch 18 Milliarden. Drei Millionen Studenten haben hier Stu-
dienkredite aufgenommen, die sie mit einem Zins von 1,5 Prozent zurückzah-
len müssen, sobald sie 15.000 Pfund verdienen.  

Noch gibt es für die Universitäten eine obere Grenze bei 3.225 Pfund in 
diesem Jahr, aber die Rektoren verlangen, dass die Begrenzung fallen soll, 
was zwar die Einnahmen der Universitäten, aber auch den Schuldenberg der 
Studenten anwachsen ließe. Der für die höhere Ausbildung zuständige Staats-
sekretär David Lammy erklärt, man habe immerhin 5000 Praktikumsstellen 
als Übergangslösung mit der Wirtschaft schaffen können, die Zahl von zu 
erwartenden 80.000 arbeitslosen Hochschulabgängern will er erst einmal 
nicht glauben. Noch seien die Studenten an den Universitäten.  
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Angesichts der Politik der Regierung der letzten Jahre, die die Hälfte eines 
Jahrgangs zu Akademikern zu machen suchte, und eines Arbeitsmarktes, der 
allgemein duster aussieht, drängen desto mehr Schüler auf die Universitäten. 
11 Prozent oder 60.000 mehr wollen dieses Jahr ein Studium aufnehmen, so 
der Telegraph, es gibt aber nur 3.000 neue Plätze, so dass nun auch die Schü-
ler mit den guten Noten immer größere Schwierigkeiten haben, einen Stu-
dienplatz zu ergattern. Zu den 60.000 Bewerbern, die keinen Studienplatz 
erhalten, kommen noch die 110.000, die jedes Jahr abgewiesen werden, weil 
sie die Studienbedingungen nicht erfüllen oder sich zu spät angemeldet ha-
ben. Letztes Jahr haben von 588.000 Bewerbern 456.000 einen Studienplatz 
erhalten.  
 

Quelle: Florian Rötzer, Heise Telepolis, 01.07.2009, Nachdruck mit freundli-
cher Genehmigung der Redaktion; http://www.heise.de/tp/r4/artikel/30/30625/ 
1.html  
 
 
VG Wort-Beschluss zum Google-Settlement:  
„Urheberrecht vom Kopf auf die Füße stellen“ 
 
München, 23.05.09 – Die Mitgliederversammlung der VG Wort hat am 23. 
Mai 2009 beschlossen, dass die VG Wort bestimmte Rechte aus dem Google-
Settlement für Autoren und Verlage gemeinsam wahrnimmt. Der Beschluss 
der Mitgliederversammlung sieht vor, dass die VG Wort die Vergütungsan-
sprüche für die bis zum 5. Mai 2009 von Google digitalisierten Werke ein-
zieht, gleichzeitig aber die in Deutschland erschienenen Werke aus dem Digi-
talisierungsprogramm von Google zurückzieht. Dies wiederum wurde mit der 
Möglichkeit verbunden, dass die VG Wort in Zukunft digitale Nutzungen 
von vergriffenen Werken – im Unterschied zu lieferbaren Werken – lizenzie-
ren kann, wenn die Rechteinhaber damit einverstanden sind. Entsprechende 
Vereinbarungen sind mit Google möglich, aber insbesondere auch mit Trä-
gern von deutschen und europäischen Digitalisierungsprojekten. Außerdem 
wurde der VG Wort das Recht eingeräumt, digitale Vervielfältigungen zum 
ausschließlichen Zweck der Anzeige von bibliographischen Daten im Internet 
zu erlauben. 

Die Wahrnehmung der Settlement-Rechte durch die VG Wort setzt vor-
aus, dass der Vergleich in den USA endgültig bestätigt wird. Darüber wird 
nach derzeitigem Stand erst im Oktober/November 2009 entschieden werden. 
Dessen ungeachtet wird die VG Wort in Kürze sämtliche Wahrnehmungsbe-
rechtigten und Bezugsberechtigten über die Änderungen des Wahrneh-
mungsvertrages und des Inkassoauftrags für das Ausland sowie das weitere 
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Verfahren informieren. Damit ist sichergestellt, dass die VG Wort gegebe-
nenfalls fristgerecht die entsprechenden Rechte gegenüber der zuständigen 
Book-Rights-Registry in den USA geltend machen kann. 

Quelle: VG Wort, http://www.vgwort.de/files/vg_pi_230509.pdf 
 
 
Aktionsbündnis  
„Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft“ 
VG Wort und Google – im Interesse von Bildung und Wissen-
schaft? – Pressemitteilung 4/09 vom 5. Juni 2009  
 
Kurzfassung:  
Das Aktionsbündnis „Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft“ empfiehlt 
allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, der jüngsten Änderung des 
Wahrnehmungsvertrags der VG Wort nicht zuzustimmen bzw. ihr zu wider-
sprechen. Mit entsprechenden Vorschlägen hat sich das Aktionsbündnis zu-
nächst an die institutionellen und persönlichen Unterzeichner der Göttinger 
Erklärung gewendet. Durch die von der Mitgliederversammlung der VG 
Wort beschlossene Änderung des Wahrnehmungsvertrags sieht das Aktions-
bündnis die Interessen von Bildung und Wissenschaft an einem in Sinne von 
Open Access freizügigen Zugriff stark gefährdet. Das Aktionsbündnis appel-
liert an die VG Wort, diese Interessen unbedingt zu berücksichtigen. Für 
Bildung und Wissenschaft müssen andere Regelungen gefunden werden als 
z. B. für den Belletristikbereich. Anderenfalls muss überlegt werden, ob diese 
Interessen auch gegenüber Google nicht aus der Wissenschaft selber vertre-
ten werden müssen.  

Langfassung:  
Das Aktionsbündnis „Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft“ befürch-
tet, dass die (noch nicht rechtskräftige) Vereinbarung zwischen Google und 
den US-Verlagen/Autoren (das „Settlement“) einerseits, andererseits vor allem 
der geänderte Wahrnehmungsvertrag der VG Wort die Interessen von Bil-
dung und Wissenschaft nicht ausreichend berücksichtigt. So wie das Akti-
onsbündnis gegenüber dem Gesetzgeber ein Sonderrecht, ein bildungs- und 
wissenschaftsfreundliches Urheberrecht fordert, so müssen auch gegenüber 
Google und von der VG Wort Sonderregelungen für die Nutzung digitalisier-
ter Werke für Bildung und Wissenschaft eingefordert werden.  

Die VG Wort versucht derzeit, sich von den Autoren die Wahrnehmung 
ihrer Rechte an ihren Werken übertragen zu lassen. Erhält die VG Wort diese 
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Rechte, hat sie nach dem rechtsgültigen Abschluss des „Settlement“ vor, alle 
deutschsprachigen Titel, für die sie Rechte hat, aus der Google Buchsuche 
entfernen zu lassen. Dies wird sowohl vergriffene als auch noch lieferbare 
Titel betreffen. Anschließend soll mit Google hinsichtlich der Anzeige ver-
griffener Titel verhandelt werden. Vermutlich wird es hier um Pay-per-view-
Modelle gehen. Bei noch lieferbaren Büchern soll es keine Textauszüge und 
Schnipsel mehr geben. Angezeigt werden dürfen nur die bibliographischen 
Daten. Dies alles ist nicht im Interesse von Bildung und Wissenschaft.  

In der Wissenschaft steht der geringe finanzielle Gewinn der Autorinnen 
und Autoren durch z. B. Pay-per-view-Modelle in keinem Verhältnis zu den 
individuellen und volkswirtschaftlichen Kosten durch das Fehlen eines freien 
(möglichst vollständigen) Zugangs zu den Werken. Durch einen freien Zu-
gang wird nicht nur die Sichtbarkeit der eigenen Werke und damit der indivi-
duelle Reputationsgewinn erhöht, auch die Möglichkeiten, von vielen Wer-
ken anderer leicht Kenntnis zu erlangen und auf sie Zugriff zu erhalten, ist im 
Interesse eines jeden Wissenschaftlers und einer jeden Wissenschaftlerin. 
Dass der volkswirtschaftliche Nutzen umso höher ist, je freizügiger auf pub-
liziertes Wissen zugegriffen werden kann, ist eine längst gesicherte wissen-
schaftliche Erkenntnis. Dies alles mag auf den Publikumsmärkten bzw. für 
Belletristik anders sein.  

Solange die VG Wort sich nicht stärker für die Interessen von Bildung 
und Wissenschaft und dort für einen freien Zugang einsetzt, empfiehlt das 
Aktionsbündnis allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, der jüngs-
ten Änderung des Wahrnehmungsvertrags der VG Wort nicht zuzustimmen 
bzw. unter Umständen ihr auch explizit zu widersprechen. Mit entsprechen-
den Vorschlägen hat sich das Aktionsbündnis zunächst an die (372) instituti-
onellen und (7056) persönlichen Unterzeichner der Göttinger Erklärungen 
gewendet (vgl. URL). Über die Wissenschaftsorganisationen und Fachgesell-
schaften sollen noch weitere Wissenschaftler erreicht werden.  

Das Aktionsbündnis hat darüber hinaus Zweifel, ob es überhaupt dem 
Auftrag der VG Wort entspricht, sich Verwertungsrechte bzw. Lizenzverga-
berechte von den Autoren für das Ausland sichern zu lassen. Daher appelliert 
das Aktionsbündnis an die VG Wort, sich bei den Verhandlungen mit Google 
damit zu begnügen, für Bildung und Wissenschaft die nicht-kommerzielle 
Nutzung der bislang und der in Zukunft einzuscannenden Werke auszuhan-
deln. Selbstverständlich würde dadurch die Berechtigung der Autorinnen und 
Autoren keineswegs entfallen, bei der VG Wort den jährlichen Antrag zu 
stellen, um für ihre publizierten Arbeiten an der Ausschüttung beteiligt zu 
werden.  

Sollte den Forderungen des Aktionsbündnisses an die VG Wort nicht 
entsprochen werden, müssen sicherlich Überlegungen angestellt werden, in 
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welcher Form für Bildung und Wissenschaft eine eigene Interessenvertretung 
bezüglich der Nutzung wissenschaftlicher Werke nach den Prinzipien von 
Open Access aufgebaut werden kann. Auch jetzt schon versucht das Aktions-
bündnis mit Google zu einer Einigung zu kommen , nach der die freie Anzei-
ge im Google Books-Dienst erlaubt wird, eventuell auch mit Werbung, aber 
nur unter der Voraussetzung, dass dadurch keine neuen kommerziellen Ver-
wertungsmodelle entstehen.  

Das Aktionsbündnis favorisiert mit der Forderung nach freiem Zugang 
zu den von Google digitalisierten wissenschaftlichen Materialien keineswegs 
Googles Vorhaben der Digitalisierung und Bereitstellung wissenschaftlicher 
Werke. Das Aktionsbündnis unterstützt alle Bestrebungen, publizierte (ver-
griffene, verwaiste, aber auch aktuell verfügbare) Werke aus der Wissen-
schaft sowie aus dem weiteren Kulturbereich frei verfügbar zu machen. Si-
cherlich muss von Fall zu Fall geprüft werden, wie dafür angemessene Kom-
pensationsleistungen zu erbringen sind. Das Aktionsbündnis fordert die öf-
fentlichen Träger in Bund und Ländern auf, laufende Vorhaben wie die Eu-
ropeana, die europäische digitale Bibliothek, oder auch die verschiedenen 
Vorhaben, die zu einer deutschen digitalen Bibliothek führen sollten, nach-
haltiger zu befördern. Auch angesichts der oft unzureichenden Qualität der 
von Google erstellten Digitalisate darf die Aufgabe der Digitalisierung des 
gemeinsamen Kulturgutes nicht Google überlassen bleiben.  

Weitere Informationen: über bundeszentrale@urhg-bildung-wissenschaft.de 
oder vom Sprecher des Aktionsbündnisses: Rainer Kuhlen, Leiter des Projek-
tes IUWIS – Infrastruktur Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft  

Aktionsbündnis „Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft“  
Das Aktionsbündnis „Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft“ wurde 
2004 im Zusammenhang mit der Novellierung der Urheberrechtsgesetzge-
bung in Deutschland gegründet (http://www.urheberrechtsbuendnis.de/). Das 
Aktionsbündnis setzt sich für ein ausgewogenes Urheberrecht ein und fordert 
für alle, die zum Zweck von Bildung und Wissenschaft im öffentlichen Raum 
tätig sind, den freien Zugang zur weltweiten Information zu jeder Zeit von 
jedem Ort. Grundlage des Aktionsbündnisses ist die Göttinger Erklärung zum 
Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft vom 5. Juli 2004. Diese Erklä-
rung wurde unterzeichnet von sechs Mitgliedern der Allianz der Wissen-
schaftsorganisationen (Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewand-
ten Forschung e.V., Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren 
e.V., Hochschulrektorenkonferenz, Max-Planck-Gesellschaft, Wissenschafts-
gemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e.V. und Wissenschaftsrat), von 
über 365 wissenschaftlichen Fachgesellschaften [darunter die DGfE, die Re-



Notizen 

 204

daktion], Informationseinrichtungen und Verbänden sowie von mehr als 
7.000 Einzelpersönlichkeiten.  
 
Sprecher des Aktionsbündnisses sind Prof. Dr. Kuhlen (Konstanz), Dr. Mül-
ler (Heidelberg), Dr. Sepp (Kassel). Weitere Informationen über Nachfrage 
an: rainer.kuhlen at uni-konstanz.de, hmueller at mpil.de und sepp at phy-
sik.uni-kassel.de.  
 
 
An unsere Autorinnen und Autoren wegen Urheberrecht 
Barbara Budrich 
 

Sehr geehrte Autorinnen und Autoren des Verlages,  

wie Sie mitbekommen haben, sind wir dabei, die Online-Verfügbarkeit Ihrer 
Werke – soweit von Ihnen genehmigt – umzusetzen. Die technischen und 
vertraglichen Grundlagen sind weitgehend geschaffen. Im Januar wurden alle 
deutschen Universitäten angeschrieben. Wir konnten bisher 95 Bibliotheken 
für die Nutzung des Online-Lehrbuch-Angebots der UTB gewinnen. Dieses 
Angebot ist kostenpflichtig und soll neben dem konventionellen Verkauf von 
Büchern die Nutzung im Lesesaal der Bibliothek ermöglichen. Das Angebot 
ist attraktiv, das wurde uns von fast allen bestätigt. Über den Erfolg freuen 
wir uns und werden Ihnen gegen Ende des Jahres, wenn die Nutzungszahlen 
stabil und zuverlässig sind, darüber berichten. 
Leider wird dieses Bemühen aktuell konterkariert durch ein Handeln einzel-
ner Bibliotheken, das erschreckende kriminelle Ausmaße hat. Der erste uns 
bekannte Fall war die Universitätsbibliothek Würzburg, der zweite nun die 
ULB Darmstadt. In beiden Bibliotheken werden systematisch die wichtigsten 
100 Lehrbücher eingescannt und kostenlos auf der Webseite verfügbar ge-
macht. Dabei haben beide Universitätsbibliotheken die eingescannten Werke 
den Studenten auch zum Download verfügbar gemacht: mit einem USB-Stick 
konnte man die Werke kopieren und mitnehmen. Auf diese Weise sind sie 
auf Tauschplattformen im Internet angekommen und nie wieder rückholbar. 
Die Bibliotheken behaupten, dass dies durch das Urheberrecht gedeckt sei. 
Das ist aber objektiv falsch. Die Universität Würzburg hat entsprechend so-
fort eine Unterlassungserklärung unterschrieben, die Universität Darmstadt 
wird dies mit Sicherheit ebenfalls innerhalb der nächsten Stunden tun. 
Leider müssen wir damit rechnen, dass auch viele andere Universitätsbiblio-
theken damit begonnen haben. Jeder Fall, der bekannt wird, wird zu weiteren 
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Gerichtsverfahren führen. Bei jedem dieser Fälle werden aber Werke unwi-
derbringlich kostenlos verbreitet und damit Autoren und Verlage enteignet. 
Ich bin überzeugt davon, dass es die Freiheit der Autorinnen und Autoren ist 
zu entscheiden, ob ihre Werke kostenlos verbreitet werden oder ob sie mit 
einem Verlag zusammenarbeiten wollen. Jede Autorin und jeder Autor hat 
eigene Ziele und Interessen und soll ihre bzw. seine Entscheidung diesen 
Zielen entsprechend frei treffen. 
Es ist nicht akzeptabel, wenn unter dem Siegel der Informationsfreiheit sich 
Bibliotheken und andere Organisationen über die Eigentumsrechte der Auto-
rinnen und Autoren hinwegsetzen. Es ist genau so wenig akzeptabel, dass 
wissenschaftliche Organisationen Autorinnen und Autoren zu bestimmten 
Formen der Veröffentlichung zwingen und damit die Freiheit von Forschung 
und Lehre, ein weiteres Grundrecht, verletzen. 
Ich würde mich freuen, wenn Sie uns bei unserem Bemühen unterstützen, die 
Bedingungen für die Publikation von hochwertigen Lehrbüchern zu bewah-
ren.  
Was können Sie tun? 
Sie können an Ihrer Universität nachfragen, wie die Bibliotheken vorgehen 
und können das Problem mit Ihren Kolleginnen und Kollegen besprechen. 
Die Verantwortung für das Handeln der Bibliothek trägt letztlich der Senat 
der Universität. 
Und Sie können den gerade veröffentlichten Appell zur Freiheit von For-
schung und Lehre lesen, http://www.textkritik.de/urheberrecht/ 
Es würde die Position des Urheberrechts stützen, wenn neben den Verlagen 
auch möglichst viele Autorinnen und Autoren, vor allem aus dem Bereich der 
Hochschulen, zu den Unterzeichnern gehören. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Barbara Budrich 
 
PS: Viele von Ihnen haben diese Tage ein Schreiben von der VG Wort erhal-
ten, in dem es um das sogenannte Google-Settlement geht. Die Verlage be-
mühen sich gemeinsam mit den Schriftstellerverbänden die VG Wort als 
Vertretung von Autoren und Verlagen zu beauftragen, unsere Rechte in USA 
zu vertreten. Wenn dies gelingt, dann müssen Sie nicht selbst aktiv werden. 
Das entscheidet sich in den kommenden Tagen. Wenn Sie zu diesem Thema 
Fragen haben, dann stehe ich auch dazu gerne zu Ihrer Verfügung! 
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Der Berufsverband der  
Erziehungswissenschaftler/-innen BV-Päd. e.V.  
wählt neuen Vorstand 

 
Der BV-Päd. ist der anerkannte Berufsverband von Erziehungswissenschaft-
ler/-innen mit Diplom-, Magister-/Master-Studium und -Abschluss. Die Mit-
glieder dieses Berufsstandes sind vor allem im außerschulischen Bereich 
tätig. Ihre Arbeitsgebiete sind konzeptionelle, leitende, lehrende und beraten-
de Tätigkeiten in den Bereichen: 

– Soziale Arbeit, 
– Erwachsenen-/Weiterbildung, 
– Gesundheitswesen, 
– wissensintensive Dienstleistung, 
– Wirtschaft. 

Der Verband vertritt die Belange des noch jungen, im Rahmen der Bildungs-
expansion entstandenen Berufsstandes über Öffentlichkeitsarbeit, Stellung-
nahmen, Beratung, Coaching und Vernetzung. Auf der Basis eines Wissen-
schaft-Praxis-Dialogs fördert er den Austausch über Qualitätsstandards, Gren-
zen des Lernens und seine Rahmenbedingungen.  

Im März 2009 wurde ein neuer Vorstand gewählt. Neben der Vorsitzen-
den PD Dr. Monika Kil sowie den Vorstandsmitgliedern Claus-Henning 
Ammann und Sandra Brämik verstärken jetzt neu Dr. Birte Egloff und Sibylle 
Bremicker die professionspolitische Vorstandsarbeit. 

Hochschulen können sich in Fragen der Zusammenarbeit in punkto Studien- 
sowie Übergangsberatung, über professionsbezogene Veranstaltungen etc. an die 
Geschäftsstelle wenden: gs@bv-paed.de. Homepage: http://www.bv-paed.de/ 
 
 
Medienpädagogisches Manifest:  
Keine Bildung ohne Medien! 
Pressemitteilung: Medienpädagogisches Manifest fordert  
nachhaltiges bildungspolitisches Handeln – 23.03.2009 
 
Zentrale medienpädagogische Einrichtungen – namentlich die Kommission 
Medienpädagogik in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, 
die Fachgruppe Medienpädagogik in der Deutschen Gesellschaft für Publizis-
tik und Kommunikationswissenschaft, die Gesellschaft für Medienpädagogik 
und Kommunikationskultur (GMK), das JFF – Institut für Medienpädagogik 
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in Forschung und Praxis sowie das Hans-Bredow-Institut für Medienfor-
schung – haben auf einer internationalen Konferenz in Magdeburg ein Me-
dienpädagogisches Manifest veröffentlicht. Sie fordern darin eine dauerhafte 
und nachhaltige Verankerung der Medienpädagogik in allen Bildungsberei-
chen. 

Vom 19.–21. März 2009 fand am Lehrstuhl für erziehungswissenschaft-
liche Medienforschung (Prof. Johannes Fromme) der Otto‐von‐Guericke‐Uni-
versität in Magdeburg eine internationale Konferenz zum Thema „Computer-
spiele/Spieler/Spielkulturen“ statt. Ein wichtiger Punkt ist die kontrovers dis-
kutierte Frage der Computerspiele‐ und Online‐Sucht. Anstatt nur die negati-
ven Aspekte der Computerspiele zu thematisieren, wird auf der Konferenz 
betont, dass der kompetente Umgang mit Computerspielen, aber auch mit 
Internet, Handy und anderen (digitalen) Medien zu den zentralen Bildungs-
aufgaben der heutigen Zeit gehört. Zwar wird in der öffentlichen Diskussion 
häufig beklagt, dass digitale Medien in den Schulen zu wenig für Bildungs-
zwecke genutzt und der öffentliche Bildungsauftrag des Fernsehens immer 
mehr verloren geht. Doch trotz aller Klagen über ethisch fragwürdige Me-
dienangebote und zunehmenden Datenmissbrauch geschieht faktisch viel zu 
wenig. Nach wie vor gibt es keine Mediengrundbildung in der Ausbildung 
pädagogischer Fachkräfte. Einzelne Modellprojekte und Förderungen sind 
wichtig, reichen aber nicht aus.  

Es ist ein krasser Missstand, dass es in der Breite gesehen keine nachhal-
tig verankerte Medienpädagogik gibt. Aus diesem Grund haben sich die wich-
tigsten Fachverbände und Einrichtungen im Bereich der Medienpädagogik 
zusammengetan und ein Medienpädagogisches Manifest formuliert. Sie for-
dern eine medienpädagogische Grundbildung als verbindlichen Bestandteil 
der Ausbildung pädagogischer Fachkräfte, verstärkte Anstrengungen in den 
Einrichtungen der Elementarpädagogik, der Schule sowie in der Jugend‐, 
Familien‐ und Elternbildung. Nachhaltig auszubauen ist die Medienpädago-
gik an den Hochschulen, um einer qualitativ hochwertigen Forschung und 
Reflexion über die Medien das notwendige Gewicht zu geben. Einen beson-
deren Schwerpunkt stellen medienpädagogische Angebote für Heranwach-
sende aus Migrationskontexten und bildungsbenachteiligten Milieus sowie 
Angebote zur geschlechtersensiblen Arbeit dar. Medienpädagogik ist im Rah-
men kultureller Bildung in der außerschulischen Kinder‐ und Jugendarbeit 
erheblich mehr zu fördern.  

Die Verfasser/innen des Manifests sehen, dass die gegenwärtige Finanz‐ 
und Wirtschaftskrise nicht nur durch kurzfristige Maßnahmen zur Förderung 
der wirtschaftlichen Nachfrage und der Regulierung der Finanzmärkte über-
wunden werden kann. So fordern die Unterzeichner/innen des Manifests 
nachhaltiges bildungspolitisches Handeln: „Wer neue gesellschaftliche Per-
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spektiven – auch für die Wirtschaft – eröffnen möchte, der muss viel deutli-
cher als in der Vergangenheit auf Wachstum in den Bereichen Bildung und 
Kultur setzen. Bildung mit und über Medien gehört zentral dazu. In einer 
Situation, in der nahezu alle Fragen medial kommuniziert werden und gerade 
junge Menschen sich der Medien für ihre Orientierung und Identitätsbildung 
bedienen, bedarf es klarer Signale, um Medienpädagogik dauerhaft in allen 
Bildungsbereichen zu verankern!“ (Prof. Horst Niesyto, PH Ludwigsburg) 
Das Manifest wurde am 21. März auf der Abschlussveranstaltung der Mag-
deburger Konferenz veröffentlicht und ist auf den folgenden Internetseiten 
zugänglich: 

– Kommission Medienpädagogik in der Deutschen Gesellschaft für Erzie-
hungswissenschaft,  
http://dgfe.pleurone.de/ueber/sektionen/sektion12 

– Fachgruppe Medienpädagogik in der Deutschen Gesellschaft für Publi-
zistik‐ und Kommunikationswissenschaft,  
http://www.dgpuk.de 

– Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK), 
http://www.gmk‐net.de 

– JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis,  
http:// www.jff.de 

– Hans‐Bredow‐Institut für Medienforschung, 
http:// www.hans‐bredow‐institut.de 

– Website der Magdeburger Konferenz, 
http://www.uni‐magdeburg.de/gamecultures/ 

– Ansprechpartner für die Presse: Prof. Dr. Horst Niesyto,  
niesyto@ph‐ludwigsburg.de, 07141‐140239 (Sekretariat). 

 
 
Keine Bildung ohne Medien! Medienpädagogisches Manifest  
 
Die Verschmelzung der alten und der neuen Medien, ihre zeit- und ortsunab-
hängige Verfügbarkeit (Laptop und Handy) sowie der Zugriff zum Internet 
eröffnen den Menschen neue Lern- und Erfahrungsbereiche. Medien bieten 
Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung und zur kulturellen und gesellschaft-
lichen Teilhabe. Darüber hinaus liefern Medien wichtige Deutungsangebote, 
Identifikations-, Orientierungs- und Handlungsräume. Sie sind eine kontinu-
ierlich verfügbare Ressource für Identitätskonstruktionen von Heranwach-
senden. Gleichzeitig bringen sie auch neue Entwicklungs- und Sozialisati-
onsprobleme sowie gesellschaftliche Risiken mit sich. Diese reichen von 
ethisch fragwürdigen Medienangeboten über soziale Benachteiligung bis hin 
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zu fahrlässigen Formen des Umgangs mit (digitalen) Medien. Gerade der 
Umgang mit persönlichen Daten in der Internetkommunikation offenbart in 
letzter Zeit gravierende Fehlentwicklungen.  

Medienkompetentes Handeln setzt fundierte Kenntnisse über die ver-
schiedenen Medien voraus: Kenntnisse über technische Grundlagen und äs-
thetische Formen, über die Bedingungen und Formen medialer Produktion 
und Verbreitung in der Gesellschaft, ein Bewusstsein für die kulturell-
kommunikative, ökonomische und politische Bedeutung, die Medien in glo-
balisierten Gesellschaften haben. Medienkompetenz zielt auf die Fähigkeit 
zur sinnvollen, reflektierten und verantwortungsbewussten Nutzung der Me-
dien. Hierzu gehören u. a. die Fähigkeit zu überlegter Auswahl, zum Verste-
hen und Interpretieren medialer Kodes, zu einer reflektierten Verwendung 
von Medien in Freizeit, Schule und Beruf. Das aktive und kreative Gestalten 
mit Medien für Selbstausdruck, für die Artikulation eigener Themen, für 
Kontakt und Kommunikation ist ein weiterer, zentraler Bereich von Medien-
kompetenz. Schließlich fördert Medienpädagogik die Medienkritik, die sich 
sowohl auf die gesellschaftliche Medienentwicklung als auch die (selbstre-
flexive) Mediennutzung und die eigene Gestaltung mit Medien bezieht. 

Die Medienpädagogik hat in den beiden vergangenen Jahrzehnten be-
achtliche Fortschritte in Theorie, Forschung und Praxis erzielt. So konnte 
eine Reihe notwendiger, aber längst nicht hinreichender medienpädagogi-
scher Fundamente geschaffen werden: Theoretische und empirische Arbeiten 
beleuchten die vielfältigen Dimensionen des Medienhandelns und die Bedeu-
tung der Medien für Sozialisation und kulturelle Alltagspraktiken. Es gibt 
eine Fülle an hervorragenden medienpädagogischen Materialien für die Pra-
xis, eine Vielzahl an überzeugenden Modellversuchen und eindrucksvollen 
Leuchtturmprojekten - aber es fehlt an der erforderlichen Nachhaltigkeit. Es 
mangelt nach wie vor an der Infrastruktur und an den organisatorischen 
Rahmenbedingungen in den Bildungseinrichtungen sowie an der medienpä-
dagogischen Qualifikation der pädagogischen Fachkräfte.  

Die sozialen und kulturellen Auswirkungen globalisierter Medienwelten 
und die Entwicklung der Gesellschaft zu einer allumfassenden Informations- 
und Mediengesellschaft fordern den gesamten Bildungsbereich und damit 
auch die Medienpädagogik auf neue Weise heraus. Notwendig ist eine um-
fassende Förderung der Medienpädagogik in Wissenschaft und Forschung 
sowie auf allen Ebenen der Erziehungs- und Bildungspraxis. Dies verlangt 
nicht nur programmatische Überlegungen sowie eine auf Jahre angelegte 
strategische Planung, sondern insbesondere auch personelle, infrastrukturelle 
und finanzielle Investitionen auf Länder- und Bundesebene. Dabei müssen 
alle Erziehungs- und Bildungsbereiche und deren Institutionen, aber auch die 
außerschulische Kinder- und Jugendarbeit, die berufliche Aus- und Fortbil-
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dung sowie Erwachsenen-, Familien- und Altenbildung berücksichtigt wer-
den. 
 
Bildungspolitische Forderungen der Unterzeichner/innen dieses 
Manifests 
Die zentrale Aufgabe besteht heute darin, die Medienpädagogik von einer 
Phase der Modellprojekte und einzelnen Aktionen auf lokaler und regionaler 
Ebene zu einer Phase struktureller Veränderungen zu überführen. Punktuelle 
Maßnahmen und diverse Informations- und Beratungsangebote im Internet 
und in anderen Medien reichen längst nicht mehr aus. Bislang hat in der Brei-
te gesehen die Medienpädagogik keinen festen Platz an Schulen und Hoch-
schulen. In vielen Familien und pädagogischen Einrichtungen findet eine 
reflektierte Auseinandersetzung mit Medien kaum statt. Viele Eltern und 
Erziehende in allen pädagogischen Bereichen sind hinsichtlich ihrer medien-
erzieherischen Verantwortung unsicher. In dieser Situation ist es geboten, 
Medienpädagogik dauerhaft in allen Bildungsbereichen zu verankern. Mit 
besonderer Dringlichkeit stellen wir folgende Forderungen: 

– Damit alle Kinder und Jugendlichen die Chance erhalten, ihre Medien-
kompetenzen zu erweitern, müssen medienpädagogische Programme vor 
allem in den Einrichtungen der Elementarpädagogik sowie in der Jugend-
, Familien- und Elternbildung verstärkt werden.  

– Im Schulalltag hat sich Medienpädagogik als Querschnittsaufgabe für 
alle Fächer bislang nicht durchgesetzt. In der aktuellen Diskussion zur 
Schulreform (z. B. Ganztagsschulen) müssen für alle Schulformen auch 
Bildungsstandards für Medienkompetenz vereinbart und entsprechende 
medienpädagogische Inhalte in Curricula verbindlich verankert werden. 
Dieser Prozess muss durch Evaluationsstudien und Programme zur Qua-
litätssicherung sowie durch nachhaltige Fortbildungsmaßnahmen für alle 
Lehrpersonen und pädagogischen Fachkräfte unterstützt werden. 

– Einen besonderen Schwerpunkt stellen pädagogische Angebote für He-
ranwachsende aus Migrationskontexten und bildungsbenachteiligten Mi-
lieus sowie Angebote zur geschlechtersensiblen Arbeit dar. Dafür müs-
sen stärker als bisher die Einrichtungen der außerschulischen Kinder- 
und Jugendarbeit genutzt werden. Eine Intensivierung der Medienprojek-
te in diesem Bereich ist durch die Verbesserung der Infrastruktur und der 
personellen Ausstattung sowie durch kontinuierliche öffentliche Mittel 
zu sichern. Medienpädagogik ist im Kontext kultureller Bildung erheb-
lich mehr zu fördern. 

– In der Ausbildung von Erzieher/innen, Lehrer/innen, Erwachsenenbild-
nern und Sozialpädagogen/innen ist generell eine medienpädagogische 



Notizen 

 211

Grundbildung als verbindlicher Bestandteil der pädagogischen Ausbil-
dung zu verankern. Daneben müssen spezifische medienpädagogische 
Ausbildungen in Form von Master-Studiengängen und als Wahlpflicht-
bereiche in anderen Studiengängen angeboten werden. Voraussetzung 
hierfür ist der erhebliche Ausbau medienpädagogischer Professuren und 
Lehrstühle mit Infrastruktur an den Hochschulen. 

– Während es zur quantitativen Mediennutzung diverse Studien gibt, man-
gelt es nach wie vor an tieferreichenden Untersuchungen, die die Medien-
nutzung in sozialen Kontexten differenziert und prozessbezogen analy-
sieren, auch im Sinne von Grundlagenforschung. Notwendig ist vor al-
lem eine deutliche Verstärkung der Mediensozialisationsforschung und 
der medienpädagogischen Begleit- und Praxisforschung. 

 
Unterzeichner/innen des Manifests 
– Für den Vorstand der Kommission Medienpädagogik in der Deutschen 

Gesellschaft für Erziehungswissenschaft: Prof. Dr. Dorothee Meister, 
Prof. Dr. Heinz Moser, Prof. Dr. Horst Niesyto; 
www.dgfe.de/ueber/sektionen/sektion12/mp/index_html 

– Für die Fachgruppe Medienpädagogik in der Deutschen Gesellschaft für 
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft: Ulrike Wagner, Dr. Angela 
Tillmann;  
www.dgpuk.de 

– Für den Vorstand der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommuni-
kationskultur (GMK): Prof. Dr. Norbert Neuß, Dr. Dagmar Hoffmann, 
Prof. Dr. Bernward Hoffmann;  
www.gmk-net.de/ 

– Für den Vorstand des JFF – Jugend, Film, Fernsehen e.V.: Prof. Dr. 
Bernd Schorb, Prof. Dr. Rüdiger Funiok;  
www.jff.de 

– Für das Hans-Bredow-Institut für Medienforschung: Prof. Dr. Uwe Hase-
brink, Dr. Claudia Lampert;  
www.hans-bredow-institut.de 
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Aussschreibungen, Preise 
 
 
 
 
Stiftung Montessori-Pädagogik – Reformpädagogik –  
Wissenschaft 

Montessori-Preis 2010/2011 
 
Angesichts der Notwendigkeit, in unserem Bildungswesen Reformen für eine 
umfassende Erziehung und Bildung junger Menschen theoretisch und prak-
tisch zu fördern, lobt die 2005 von Frau Prof. Dr. Hildegard Holtstiege ge-
gründete Stiftung Montessori-Pädagogik – Reformpädagogik – Wissenschaft 
alle zwei Jahre einen MONTESSORI-PREIS aus, der für 2010/2011 mit 
2000 € dotiert ist. Der Preis wird vergeben für besondere Leistungen in der 
wissenschaftlichen Erforschung oder innovativen Entwicklung der Montesso-
ri-Pädagogik im Sinne des Stiftungszweckes: „Zweck der Stiftung ist die 
Förderung von Bildung und Wissenschaft im Hinblick auf die Montessori-
Pädagogik und Reformpädagogik. Durch die Stiftung sollen Mittel bereit-
gehalten werden für früh-, vorschul- und schulpädagogische Innovationen 
und Modelle sowie für deren wissenschaftliche Begleitung, Erforschung oder 
Aufarbeitung. Der Stiftungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die 
Beschaffung von Didaktischen Materialien und Förderung von Zusatzausbil-
dungen für Pädagogen einerseits sowie die Durchführung von wissenschaftli-
chen Veranstaltungen und Forschungsvorhaben andererseits.“ (Satzung der 
Stiftung) 

Vorschläge zur Verleihung des Preises können von jedem gemacht wer-
den. Sie sind in Schriftform bis zum 1. November 2010 mit Begründung und 
entsprechenden Unterlagen zu richten an den Stiftungsvorsitzenden Prof. Dr. 
Harald Ludwig, Cheruskerweg 26, 48341 Altenberge. Die Entscheidung über 
die Verleihung des Preises trifft der Stiftungsvorstand nach Stellungnahme 
des Beirates und des Kuratoriums der Stiftung. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Die Preisverleihung findet im Folgejahr in einem geeigneten 
Rahmen statt. 

Kontakt: Stiftung Montessori-Pädagogik – Reformpädagogik – Wissenschaft, 
c/o Prof. Dr. Harald Ludwig, Cheruskerweg 26, 48341 Altenberge, Tel. 
02505-5360, Fax 02505-991447, E-Mail: haraldludwig@hotmail.com. 
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Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft  

Förderpreis für ausgezeichnete Arbeiten junger Erziehungs-
wissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler 
 
Die DGfE vergibt anlässlich ihres 22. Kongresses, der vom 14. bis 17. März 
2010 in Mainz stattfindet, erneut diesen mit insgesamt 3000 Euro dotierten 
Preis. Das Preisgeld kann auf drei Plätze verteilt werden. Förderungswürdig 
sind Beiträge aus Fachzeitschriften und Anthologien, die nach dem 1. Sep-
tember 2007 von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern publiziert wur-
den, die das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Begründete Vor-
schläge mit sieben Exemplaren der Publikation sowie Angabe des Geburtsda-
tums der Autorin bzw. des Autors und einer kurzen Laudatio können bis zum 
01.09.2009 beim Vorsitzenden der Jury des Förderpreises, Prof. Dr. Hans-
Rüdiger Müller, Universität Osnabrück, Institut für Erziehungswissenschaft, 
Heger-Tor-Wall 9, 49069 Osnabrück, eingereicht werden.  

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle der DGfE, Frau 
Rosendahl, E-Mail: buero@dgfe.de (vgl. den vormaligen Hinweis in EW 38 
(2009), S. 168; die Redaktion). 
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Tagungskalender 
 
 
 
 
Zusammenstellung der angekündigten Tagungen der Sektionen und Kommis-
sionen der DGfE; nähere Informationen, soweit sie der Redaktion vorlagen, 
sind den Berichten aus den Sektionen und Kommissionen zu entnehmen. 
 

 
Datum 

Sektion/ Kommission  
und Ansprechpartner 

 
Thema 

 
Ort 

24.–26.07. 
2009 

Kommission Pädagogik und 
Humanistische Psychologie, 
Prof. Dr. Wolfgang von Roth 

Das Ganze im Blick – 
Wissenschaft u. Spiri-
tualität für eine Neuori-
entierung in Erziehung 
und Gesellschaft 

Freiburg 

26.–29.08. 
2009 

ISCHE 31 – International 
Standing Conference for the 
History of Education 

Educating the People. 
The History of Popular 
Education  

Utrecht (NL) 

16.–18.09. 
2009 

Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für wissen-
schaftliche Weiterbildung 
und Fernstudium (DGWF), 
Ulrike Strate 

Wiss. Weiterbildung: 
Zehn Jahre nach Bolog-
na – Alter Wein in neuen 
Schläuchen oder Para-
digmenwechsel? 

Berlin 

17.–18.09. 
2009 

Internationale Jahrestagung 
der WLE Group on Women 
Leadership in Education, 
Prof. Dr. Hildegard Macha 

Gender and Education – 
Towards New Strategies 
of Leadership and 
Power 

Augsburg 

19.–21.09. 
2009 

Jahrestagung der Sektion 
Historische Bildungsfor-
schung, Prof. Dr. Karin 
Priem, Prof. Dr. Gudrun M. 
König, Dr. Rita Casale  

Die Materialität der 
Erziehung: Zur Kultur- 
und Sozialgeschichte 
pädagogischer Objekte 

Deutsches 
Literaturar-
chiv Mar-
bach am 
Neckar 

21.–23.09. 
2009 

18. Jahrestagung der Kom-
mission Grundschulfor-
schung und Pädagogik der 
Primarstufe, Prof. Dr. Arnold, 
Prof. Dr. Graumann, Prof. 
Dr. Hauenschild 

Zwischen Fachdidaktik 
und Stufendidaktik. 
Perspektiven für die 
Grundschulpädagogik 

Hildesheim 

24.–26.09. 
2009 

Jahrestagung der Sektion 
Erwachsenenbildung, Prof. 
Dr. Joachim Ludwig 

Erwachsenenbildung im 
demographischen und 
sozialen Wandel 

München 

24.–25.09. 
2009 

Symposium Phänomenolo-
gische Forschungen 

Phänomenologische 
Forschungen in der 
Erziehungswissenschaft 
– am Beispiel 

Freiburg 

24.–26.09. 
2009 

7. Bundeskongress Soziale 
Arbeit 

Gerechtigkeit, Verant-
wortung und Sicherheit. 
Soziale Arbeit positio-
niert sich! 

Dortmund 
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25.–30.09. 
2009 

European Educational Re-
search Association (EERA) – 
Hauptkonferenz; Pre-
conference für Nachwuchs-
wissenschaftler/-innen, 
http://www.eera-ecer.eu/ 

Theory and Evidence in 
European Educational 
Research  

Wien (A) 

01.–03.10. 
2009 

Jahrestagung der Sektion 
Sonderpädagogik 
Prof. Dr. Ulrike Schildmann 

Umgang mit Verschie-
denheit in der Lebens-
spanne. Behinderung – 
Geschlecht – kultureller 
Hintergrund – Alter(spha-
sen) 

Dortmund 

01.–03.10. 
2009 

Jahrestagung der Kommis-
sion Pädagogische Anthro-
pologie  

Erziehung, Bildung und 
Geschlecht. Männlich-
keiten im Fokus der 
Gender Studies  

Hildesheim 

01.–03.10. 
2009 

13. Jahrestagung der Inter-
nationalen Gesellschaft für 
historische und systemati-
sche Schulbuchforschung 

Freund- und Feindbilder  Belgrad 
(SRB) 

04.–07.10. 
2009 

Kommission Schulforschung 
und Didaktik 

Umgang mit Heteroge-
nität 

Brixen (I) 

07.–08.10. 
2009 

Herbsttagung der Kommissi-
on für Bildungsorganisation, 
Bildungsplanung und Bil-
dungsrecht 

Evaluation – Gesell-
schaft − Bildung 

Münster 

09.–10.10. 
2009 

DGfE-Vorstand in Koopera-
tion mit der Hans Böckler 
Stiftung, DGfE-
Geschäftsstelle,  
Frau Rosendahl 

Europäischer Qualifika-
tionsrahmen und die 
Privatisierung der Hoch-
schullandschaft. Work-
shop zum Spannungs-
feld von Vereinheitli-
chung und Diversifizie-
rung im tertiären Bil-
dungsbereich 

Palmengar-
ten, Berlin 

23.10.2009 Kolloquium der Sektion 
Erwachsenenbildung,  
Prof. Dr. Joachim Ludwig  

Hans Tietgens 
(17.05.1922-08.05.2009) 
– Ein Leben für die 
Erwachsenenbildung. 
Theoretiker und Gestal-
ter in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts 

Berlin 

29.–31.10. 
2009 

Herbsttagung der Kommis-
sion Bildungs- und  
Erziehungsphilosphie 

Bildungs- und Erzie-
hungsphilosophie und 
der Wandel der Bil-
dungssysteme 

Basel (CH) 

20.–22.11. 
2009  
 

Psychoanalytische Päda-
gogik,  
Prof. Dr. Rolf Göppel 

Schule als Bildungsort 
und emotionaler Raum – 
Der Beitrag der Psycho-
analytischen Pädagogik 
zu Unterrichtsgestaltung 
und Schulkultur  

Heidelberg 
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04.12.2009 Kommission Grundschulfor-
schung und Pädagogik der 
Primarstufe sowie Bibliothek 
für Bildungshistorische 
Forschung (BBF), Berlin, 
Prof. Dr. Margarete Götz,  
Dr. Christian Ritzi  

90 Jahre Grundschule: 
Zur Entwicklung von 
Institution, Bildungspro-
gramm und Disziplin 

Berlin 

23.–24.02. 
2010 

DIE 
Prof. Dr. Joachim Ludwig 

8. Werkstatt For-
schungsmethoden in der 
Erwachsenenbildung 

Bergisch-
Gladbach 

04.–05.03. 
2010 

Arbeitsgemeinschaft Organi-
sationspädagogik 
Prof. Dr. Michael Göhlich 

Organisation und  
Führung 

Heidelberg 

14.–17.03. 
2010 

22. Kongress der Deutschen 
Gesellschaft für Erziehungs-
wissenschaft (DGfE) 

Bildung in der  
Demokratie 

Mainz 

28.–29.05. 
2010 

Sektion Frauen und Ge-
schlechterforschung, Univer-
sität Salzburg 
Prof. Dr. Barbara Rendtorff 
Prof. Dr. Edgar Forster 

Back to the Boys – 
Brauchen wir eine Pä-
dagogik für Jungen? 

Paderborn 

25.–26.06. 
2010 

Tagung der AG Frauen- und 
Geschlechterforschung 
Prof. Dr. Pia Schmid  

 Wittenberg 

22.–28.08. 
2010 

21st Internat. Congress of His-
torical Sciences (ICHS)/Inter-
national Standing Conference 
for the History of Education 
(ISCHE), 32nd Session 

Discoveries of Child-
hood in History 

Amsterdam 
(NL) 

Herbst 
2010 

Sektion Frauen- und Ge-
schlechterforschung und 
Kommission Psychoanalyti-
sche Pädagogik 
Prof. Dr. Barbara Rendtorff 

Eigen und anders – 
Abgrenzungen und 
Verstrickungen 

Paderborn 

06.–08.05. 
2011 

Kommission Psychoanalyti-
sche Pädagogik 
Prof. Dr. Heike Schnoor 

Psychodynamische 
Beratung 

Marburg 

Mai 2011 Jahrestagung der Sektion 
Frauen- und Geschlechter-
forschung 
Prof. Dr. Barbara Rendtorff 

 Paderborn 

 
Juli 2009 
24.–26.07.2009 
Tagung der Kommission Pädagogik und Humanistische Psychologie 
Das Ganze im Blick – Wissenschaft und Spiritualität für eine Neuorientierung 
in Erziehung und Gesellschaft, Pädagogische Hochschule Freiburg 
Information: http://www.das-ganze-im-blick.de 
Kontakt: Prof. Dr. Wolfgang von Roth, E-Mail: info[at]das-ganze-im-blick.de 
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August 2009 
 
26.–29.08.2009  
International Standing Conference for the History of Education (ISCHE), 31st 
Session 
Educating the People. The History of Popular Education, Utrecht (NL) 
Information: http://edugate.fss.uu.nl/ISCHE2009/ 
 
 
September 2009  
 
16.–18.09.2009 
Jahrestagung 2009 der Deutschen Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbil-
dung und Fernstudium (DGWF)  
Wissenschaftliche Weiterbildung: Zehn Jahre nach Bologna – Alter Wein in 
neuen Schläuchen oder Paradigmenwechsel? Technische Universität zu Berlin 
Information: http://www.dgwf.net/tagungen/2009/jahrestagung.htm 
Kontakt: Ulrike Strate, E-Mail strate[at]zek.tu-berlin.de 
 
17.–18.09.2009 
Internationale Jahrestagung der WLE Group  
Gender and Education – Towards New Strategies of Leadership and Power, 
Universität Augsburg 
Veranstalter: Universität Augsburg in Kooperation mit der Women’s Special 
Interest Group (SIG) of the University Council for Educational Administration 
(UCEA), American Association of School Administrators (AASA), Cardinal 
Stritch University, Duquesne University, Frauenakademie München (FAM). 
Kontakt: Prof. Dr. Hildegard Macha, Lehrstuhl für Pädagogik mit Berücksich-
tigung der Erwachsenenbildung und außerschulischen Jugendbildung, Philoso-
phisch-Sozialwissenschaftliche Fakultät, Universität Augsburg, Telefon: 0821/ 
598-5559; Adresse: Universitätsstr. 2, 86159 Augsburg, E-Mail: Hildegard. 
Macha[at]phil.uni-augsburg.de 
 
19.–21.09.2009 
Jahrestagung der Sektion Historische Bildungsforschung 
Die Materialität der Erziehung: Zur Kultur- und Sozialgeschichte pädagogi-
scher Objekte, Deutsches Literaturarchiv in Marbach am Neckar 
Organisation: Dr. Rita Casale, Pädagogisches Institut, Universität Zürich, Freie 
Strasse 36, CH-8032 Zürich, E-Mail: rcasale[at]paed.uzh.ch; Prof. Dr. Gudrun 
M. König, Institut für Kunst und Materielle Kultur, TU Dortmund, Emil-Figge-
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Str. 50, D-44227 Dortmund, E-Mail: gudrun.koenig[at]tu-dortmund.de; Prof. 
Dr. Karin Priem, Institut für Erziehungswissenschaft, PH Schwäbisch Gmünd, 
Oberbettringer Str. 200, D-73525 Schwäbisch Gmünd, E-Mail: karin.priem 
[at]ph-gmuend.de. 
 
21.–23.09.2009 
18. Jahrestagung der Kommission Grundschulforschung und Pädagogik der 
Primarstufe  
Zwischen Fachdidaktik und Stufendidaktik. Perspektiven für die Grundschul-
pädagogik, Universität Hildesheim.  
Kontakt: Prof. Dr. Arnold, Prof. Dr. Graumann, Prof. Dr. Hauenschild.  
 
24.–26.09.2009 
Jahrestagung der Sektion Erwachsenenbildung 
Erwachsenenbildung im demographischen und sozialen Wandel, Hochschule 
für Philosophie, LMU und Universität d. Bundeswehr München 
Kontakt: Prof. Dr. Joachim Ludwig, Universität Potsdam, Karl-Liebknecht-Str. 
24-25, 14476 Potsdam, E-Mail: ludwig[at]uni-potsdam.de 
 
24.–25.09.2009  
Symposium Phänomenologische Forschungen in der Erziehungswissenschaft – 
am Beispiel, Pädagogische Hochschule Freiburg 
Kontakt: Dr. Malte Brinkmann, Pädagogische Hochschule Freiburg, Institut für 
Erziehungswissenschaft, Kunzenweg 21, 79117 Freiburg;  
E-Mail: brinkmann[at]ph-freiburg.de.  
 
24.–26.09.2009 
7. Bundeskongress Soziale Arbeit 
Gerechtigkeit, Verantwortung und Sicherheit. Soziale Arbeit positioniert sich! 
Dortmund, www.bundeskongress-soziale-arbeit.de 
Kontakt: Organisationsbüro Bundeskongress Soziale Arbeit, TU Dortmund, 
Fakultät Erziehungswissenschaft und Soziologie, ISEP, Emil-Figge-Str. 91, 
44227 Dortmund; Tel.: 0231–755 6065; Fax: 0231–755 6225; E-Mail: buko 
09[at]fb12.uni-dortmund.de  
 
25.–26.09.2009 ECER Pre-Conference für NachwuchswissenschaftlerInnen 
28.–30.09.2009 ECER Main Conference 
European Educational Research Association (EERA): Theory and Evidence in 
European Educational Research, Wien (A) 
Information: http://ecer2009.univie.ac.at  
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Oktober 2009  
 
01.–03.10.2009 
Jahrestagung der Sektion Sonderpädagogik  
Umgang mit Verschiedenheit in der Lebensspanne. Behinderung – Geschlecht 
– kultureller Hintergrund – Alter(sphasen), Technische Universität Dortmund 
Kontakt: Prof. Dr. Ulrike Schildmann, E-Mail: ulrike.schildmann[at]tu-dort-
mund.de. 
 
01.–03.10.2009 
Jahrestagung der Kommission Pädagogische Anthropologie 
Erziehung, Bildung und Geschlecht. Männlichkeiten im Fokus der Gender 
Studies, Universität Hildesheim 
Kontakt: Prof. Dr. Meike Baader, Universität Hildesheim, Institut für Allge-
meine Pädagogik, Marienburger Platz 22, 31141 Hildesheim, E-Mail: baader 
[at]uni-hildesheim.de; Prof. Dr. Johannes Bilstein, Kunstakademie Düsseldorf, 
Eiskellerstr. 1, 40213 Düsseldorf, E-Mail: johannes.bilstein[at]kunstakademie-
duesseldorf.de 
 
01.–03.10.2009 
13. Jahrestagung der Internationalen Gesellschaft für historische und systemati-
sche Schulbuchforschung 
Freund- und Feindbilder, Universität Belgrad (SRB) 
Kontakt: Assistant Professor Dr. Arsen Djurovic, Universität Belgrad, Philoso-
phische Fakultät, Ljubina Straße 18-20, Belgrad, Serbien, E-Mail: arsendj[at] 
ptt.rs, Tel. +381 11 311 50 75; Prof. Dr. Eva Matthes und Dr. Carsten Heinze, 
Universität Augsburg, Lehrstuhl für Pädagogik, Universitätsstr. 10, 86159 
Augsburg, Telefon 0821/598-5564 oder 5573, Fax 0821 5985630, E-Mail: 
carsten.heinze[at]phil.uni-augsburg.de. Information: http://www.philso.uni-augs-
burg.de/de/lehrstuehle/paedagogik/paed1/Schulbuchforschung1 
 
04.–07.10.2009  
Kommission Schulforschung und Didaktik  
Umgang mit Heterogenität, Brixen (I)  
Information: http://www.dgfe-sektion5.de/kom1/veranstaltungen.htm 
Kontakt: Prof. Dr. Ingrid Kunze, Universität Osnabrück, FB 3, Heger-Tor-Wall 
9, 49069 Osnabrück, Tel.: 0541-969-4981, Fax: 0541-969-4861 
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07.–09.10.2009 
Herbsttagung der Kommission für Bildungsorganisation, Bildungsplanung, 
Bildungsrecht (KBBB) in Kooperation mit Gesellschaft für Evaluation e.V. 
(DeGEval) 
Evaluation, Bildung und Gesellschaft, Münster (Fürstenberghaus) 
Information: http://egora.uni-muenster.de/ew/ew_aktuelles/bindata/Cal_for_Pa-
pers_KBBB-Herbsttagung_2009.pdf 
Kontakt: Nina Hogrebe, E-Mail: nina.hogrebe[at]uni-muenster.de 
 
09.–10.10.2009 
DGfE-Vorstand in Kooperation mit der Hans Böckler Stiftung 
Europäischer Qualifikationsrahmen und diePrivatisierung der Hochschulland-
schaft. Workshop zum Spannungsfeld von Vereinheitlichung und Diversifizie-
rung im tertiären Bildungsbereich, Berlin (Palmgarten) 
Anlass und Intention: Im deutschen Bildungssystem bestehen zwischen den 
beruflichen und den akademischen Qualifizierungsorten und auch zwischen 
den Systemen und Orten der Erstausbildung und denen der Fort- und Weiter-
bildung nur wenig synchronisierte Schnittmengen und strukturierte Über-
gangswege. Ausgewiesene Formen der Anerkennung und Anrechnung von 
bereits erworbenen Kenntnissen, Fähigkeiten und Wissensbeständen in den 
Systemen, in denen die erneute Qualifikation nicht angestrebt wird, existieren 
kaum. Zukünftig sollen einheitliche und verbindliche Qualifikationsrahmen 
die Anerkennungsformen von in unterschiedlichen Feldern erworbenen Qua-
lifikationen verbindlich regeln und somit die Übergänge vom beruflichen in 
die akademischen und in die Angebote des Fort- und Weiterbildungsberei-
ches steuern und gestalten. In abgestufter Struktur sollen Qualifikationsrah-
men sich jeweils aufeinander beziehen und vom Europäischen über Nationale 
Qualifikationsrahmen bis hin zu sektoralen Qualifikationsrahmen das ganze 
Spektrum von Qualifikationen und Kompetenzen erschließen und dokumen-
tieren. Sie dienen dazu, Qualifikationen in ihrer Entwicklung, Beschreibung, 
Systematisierung und in ihren Beziehungen zueinander zu festzulegen, um 
Anerkennungsverfahren zu zertifizieren. Zudem sollen sie der Transparenz 
und Verständlichkeit dienen sowie die Vergleichbarkeit von Qualifikationen, 
die in unterschiedlichen Arbeits- und Lernsituationen erworben wurden, 
ermöglichen.  

Parallel mit den Diskussionen zur Überführung des Europäischen Quali-
fikationsrahmens in einen bundesrepublikanischen Qualifikationsrahmen ist 
eine sukzessive Implementierung von nicht staatlich gesteuerten, privaten 
Studienprogrammen zu beobachten. Neben grundständigen, zum Teil stark 
spezialisierten und sehr eng, berufsfeldbezogenen Studienangeboten ist ins-
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besondere eine Zunahme von fort- und weiterbildungsbezogenen, praxisori-
entierten Angeboten zu beobachten.  

Auf dem Workshop soll Gelegenheit gegeben werden, sich über diese, 
die Hochschullandschaft entscheidend verändernden neuen Regelungen zu 
informieren und diese in ihren Konsequenzen zu diskutieren. 
 
23.10.2009 
Kolloquium der Sektion Erwachsenenbildung 
Hans Tietgens (17.05.1922-08.05.2009) – Ein Leben für die Erwachsenenbil-
dung. Theoretiker und Gestalter in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, 
Humboldt-Universität zu Berlin, Kontakt: Prof. Dr. Joachim Ludwig, E-Mail: 
ludwig[at]uni-potsdam.de 
 
29.–31.10.2009 
Herbsttagung der Kommission Bildungs- und Erziehungsphilosophie 
Philosophy of Education and the Transformation of Educational Systems / La 
Philosophie de l'Éducation et la Transformation des Systèmes Éducatifs / Die 
Bildungs- und Erziehungsphilosophie und der Wandel der Bildungssysteme, 
Basel (CH) 
Information: http://paedagogik.unibas.ch 
 
 
November 2009 
 
20.–22.11.2009 
Herbsttagung der Kommission Psychoanalytische Pädagogik  
Schule als Bildungsort und emotionaler Raum – Der Beitrag der Psychoanaly-
tischen Pädagogik zu Unterrichtsgestaltung und Schulkultur, Pädagogische 
Hochschule Heidelberg,  
Kontakt: Prof. Dr. Rolf Göppel; Information: http://www.weiterbildung-
ph.de/content/tagungen/20_221109_schule_als_bildungsort_und_emotionaler_
raum/index_ger.html 
 
 
Dezember 2009 
 
04.12. 2009 
90 Jahre Grundschule. Zur Entwicklung von Institution, Bildungsprogramm 
und Disziplin 
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Veranstalter: Prof. Dr. W. Einsiedler (Universität Erlangen-Nürnberg), Prof. 
Dr. M. Götz (Universität Würzburg), Dr. Ch. Ritzi (Bibliothek für Bildungsge-
schichtliche Forschung Berlin), PD Dr. U. Wiegmann (Universität Potsdam). 
Anmeldung: http://www.bbf.dipf.de/tagung-2009.html 
Kontakt: Prof. Dr. Margarete Götz, Universität Würzburg, E-Mail: margarete. 
goetz[at]uni-wuerzburg.de; Dr. Christian Ritzi, Bibliothek für Bildungsge-
schichtliche Forschung, E-Mail: ritzi[at]bbf.dipf.de.  
 
 
Februar 2010 
 
23.–24.02.2010 
8. Werkstatt Forschungsmethoden in der Erwachsenenbildung in Kooperation 
mit dem DIE, Bergisch-Gladbach 
Information: http://www.die-bonn.de/portrait/aktuelles/veranstaltungen_details. 
asp?ID=383 
Kontakt: Prof. Dr. Joachim Ludwig, E-Mail: ludwig[at]uni-potsdam.de 
 
 
März 2010 
 
04.–05.03.2010 
Tagung der Arbeitsgemeinschaft Organisationspädagogik  
Organisation und Führung, Heidelberg 
Kontakt: Prof. Dr. Michael Göhlich, Institut für Pädagogik, Philosophische 
Fakultät, Universität Erlangen, Bismarckstr. 1, 91054 Erlangen, Tel. 09131-85-
22337, E-Mail: Michael.Goehlich[at]rzmail.uni-erlangen.de 
 
14.–17.03.2010 
22. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) 
Bildung in der Demokratie, Mainz 
 
Anmeldungen zur Teilnahme am DGfE-Kongress sind ab September 2009 
unter http://www.dgfe2010.de/ möglich.  
Der Vorstand weist die DGfE-Mitglieder ausdrücklich darauf hin, dass – wie 
bisher – auch Referentinnen und Referenten des Kongresses, die Mitglieder der 
DGfE sind, Anmeldegebühren zahlen müssen.  
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Übersicht der Teilnahmegebühren (in EUR) 
 Frühbuchung 

bis 15.01.2010 
Spätbuchung 

bis 08.03.2010 
Barzahlung 
Tageskasse 

 
DGfE-Mitglieder 

 
90 

 
140 

 
180 

Assoziierte DGfE-
Mitglieder 

 
40 

 
80 

 
120 

Studierende,  
Erwerbslose 

 
25 

 
50 

 
70 

Tageskarte 60 60 60 
Fortbildungsticket 40 60 60 
Bankett 40 40 40 
Workshops 40 40  

Informationen: http://www.dgfe2010.de/ 
 
 
Mai 2010 
 
28.–29.05.2010 
Tagung zur pädagogischen Geschlechterdebatte, Back to the Boys – Brauchen 
wir eine Pädagogik für Jungen?, Universität Paderborn 
In der öffentlichen Debatte über eine mögliche Benachteiligung von Jungen in 
Bildungsinstitutionen dominieren zwei (zu) einfache Erklärungen: die Überzahl 
an Frauen im Erziehungs- und Bildungsbereich (und/oder deren mangelnde 
pädagogische Qualifizierung für die Erziehung von Jungen) sei für das schlech-
te Abschneiden von Jungen verantwortlich, und: die feministischen Bemühun-
gen, naturalistische Festschreibungen von Geschlechtern aufzubrechen, hätten 
den Jungen den Weg zu ihrer Männlichkeit versperrt. 

Wir gehen jedoch davon aus, dass die Gründe für die aktuellen Probleme 
von Jungen im Bildungswesen erheblich komplexer sind. Deshalb wird bei der 
Tagung deshalb zunächst der internationale Forschungsstand dargestellt – denn 
sowohl die englische wie auch die Debatte in Australien setzen deutlich andere 
Akzente. Außerdem wird der Topos von der „Krise der Männlichkeit“ als his-
torisches Phänomen diskutiert und aktuelle Ergebnisse aus Genetik und Neu-
rowissenschaften werden auf diesen Aspekt hin befragt.  

Im zweiten Teil der Tagung werden aktuelle Themen, die im Brennpunkt 
der öffentlichen und pädagogischen Debatte über Jungen und Männlichkeit 
stehen, in Parallelworkshops diskutiert. Einige sind um Konfigurationen von 
Praktiken angesiedelt, die Männlichkeit in einem relationalen Geschlechterver-
hältnis produzieren: männliches Risikoverhalten, sexuelle Identität und islami-
sche bzw. westliche Männlichkeitsentwürfe. Andere Workshops setzen sich 
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stärker mit Fragen des pädagogischen Bezugs sowie der pädagogischen Förde-
rung und Intervention auseinander.  
VeranstalterInnen: Prof. Dr. Edgar Forster, Universität Salzburg; Prof. Dr. 
Barbara Rendtorff, Universität Paderborn; Kooperation: Zentrum für Gender-
studien in Forschung und Lehre, Universität Paderborn.  
Information: http://kw.uni-paderborn.de/institute-einrichtungen/gender-studien/ 
tagung 
 
 
Juni 2010 
 
25.–26.06.2010 
Tagung der AG Frauen- und Geschlechterforschung in der Historischen Päda-
gogik, Wittenberg. Der Call for Papers wird Ende 2009 verschickt. 
Kontakt: Prof. Dr. Pia Schmid, Institut für Pädagogik, Franckeplatz 1, Haus 5, 
06110 Halle, Tel: +49 (0)345-55-23790, Fax: +49 (0)0345-55-27133, E-Mail: 
pia.schmid[at]paedagogik.uni-halle.de 
 
 
August 2010 
 
22.–28.08.2010 
21st International Congress of Historical Sciences (ICHS) in Verbindung mit 
International Standing Conference for the History of Education (ISCHE 32), 
Amsterdam (NL) 
Discoveries of Childhood in History 
Information: www.ichs2010.org, E-Mail: info[at]ichs2010.org  
 
 
Mai 2011 
 
06.–08.05.2011 
Kommission Psychoanalytische Pädagogik 
Psychodynamische Beratung (Arbeitstitel), Marburg 
Kontakt: Prof. Dr. Heike Schnoor, E-Mail: Schnoor[at]staff.uni-marburg.de 
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Personalia 
 
 
 
 
Nachruf auf Christoph Lüth 
 
Am 27. Februar 2009 verstarb Professor Dr. Christoph Lüth nach langer 
schwerer Krankheit. Seiner Professur für Erziehungswissenschaft an der Uni-
versität Düsseldorf und seiner Lehrstuhlvertretung für Allgemeine Pädagogik 
an der Universität zu Köln folgte 1993 der Ruf auf den Lehrstuhl für Allge-
meine Pädagogik an der Universität Potsdam. Bis zu seiner Emeritierung im 
Jahre 2005 hatte Christoph Lüth die dortige Professur für Allgemeine Päda-
gogik mit dem Schwerpunkt Systematische Pädagogik, Pädagogische Anth-
ropologie und Bildungstheorie inne. Diese Lehrstuhlbezeichnung war Aus-
druck eines außergewöhnlich breit gefächerten Lehr- und Forschungsinteres-
ses an der Pädagogik, die Christoph Lüth stets in ihrem vollen Umfang als 
Allgemeine Pädagogik verstand. Vorbereitet wurde dieses umfangreiche Inte-
resse an der erziehungs- und bildungsbedingten Entwicklung des Menschen 
durch sein Studium der Fächer Philosophie (Promotion), Griechisch und 
Latein (Erstes und Zweites Staatsexamen), Soziologie, Politikwissenschaft 
und Pädagogik. In seiner Habilitationsschrift wandte sich Christoph Lüth 
dann der Gesamthochschulpolitik in der Bundesrepublik Deutschland zu, die 
er anhand der Gesamthochschuldiskussion und Hochschulrahmengesetzge-
bung der Jahre 1967-1976 analysierte. Angeregt wurde Christoph Lüths 
Auseinandersetzung mit den aktuellen Fragen der damaligen Hochschulpoli-
tik durch seine Referententätigkeit im Sekretariat der Westdeutschen Rekto-
renkonferenz, durch seine kommissarische Leitung der Überregionalen Fach-
gruppe Erziehungswissenschaften am Landesinstitut für Curriculumforschung, 
Lehrerfortbildung und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen sowie 
durch seine Arbeit als wissenschaftlicher Assistent des Weniger-Schülers und 
– neben Wolfgang Klafki – Hauptvertreters der bildungstheoretischen Didak-
tik, Wolfgang Kramp, am Düsseldorfer Lehrstuhl für Schulpädagogik.  

Die zur Habilitation führende Beschäftigung mit den zentralen Fragen 
der bundesrepublikanischen Schul- und Hochschulpolitik weitete Christoph 
Lüth nun auf die grundlegendere Frage nach der Beziehung zwischen Staat 
und Erziehung aus. Diese Beziehung erforschte er systematisch-historisch in 
ihren nationalen und internationalen Dimensionen. Im Zuge dieser Forschung 
eröffneten sich ihm zahlreiche Perspektiven auf angrenzende Forschungs-
themen. Genannt seien hier vorrangig der Bildungsbegriff in seinem Span-
nungsverhältnis zwischen Allgemeinbildung und beruflicher Ausbildung, 
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Bildungs- und Erziehungstheorien der Antike, des Neuhumanismus, der Auf-
klärung sowie des 20. Jahrhunderts, die Hermeneutik als pädagogische For-
schungsmethode, die Menschenrechtsfrage in bildungsphilosophischer Hin-
sicht, die Geschichte des Bildungswesens, die Inter- bzw. Transnationalität 
von Bildungsprozessen sowie die Rolle der Religion in pädagogischen Dis-
kursen. Obgleich Christoph Lüth diese weitläufigen Themen nicht mehr – 
wie geplant – monografisch zu einer übergreifenden allgemeinpädagogischen 
Theorie zusammenfassen konnte, so lässt sich in seinen zahlreichen Veröf-
fentlichungen dennoch eine Grundintention erkennen, die darin besteht, hu-
manwissenschaftliche Diskurse stets mit einer pädagogischen Fragestellung 
zu konfrontieren und zu erforschen. Vielleicht zeigt sich in dieser Absicht am 
deutlichsten Christoph Lüths Nähe zu dem vom ihm geschätzten Friedrich 
Daniel Ernst Schleiermacher, der sich für eine Verselbständigung der Päda-
gogik einsetzte, indem er sie einerseits von ihren Bezugsdisziplinen Theolo-
gie, philosophischer Ethik, Politik und Psychologie abzugrenzen versuchte, 
andererseits aber immer darauf bedacht war, relevante Bezüge zwischen ih-
nen und der Pädagogik herzustellen.  

Christoph Lüth war ein engagierter Forscher und gewissenhafter akade-
mischer Lehrer, der sich dem Humboldtschen Ideal einer Verknüpfung von 
Forschung und Lehre im höchsten Maße verpflichtet fühlte. Diese Überzeu-
gung begleitete auch seine maßgebliche Beteiligung an der Entwicklung und 
Modifizierung des Magisterstudiengangs für Erziehungswissenschaft an der 
Universität Potsdam, die Christoph Lüth in seiner Eigenschaft als Vorsitzen-
der des Magisterprüfungsausschusses mit außerordentlicher Sorgfalt und 
Verantwortlichkeit für die Studierenden gestaltete. Sein Engagement blieb 
jedoch keineswegs auf die Universität Potsdam beschränkt. Es erstreckte sich 
ebenso auf die Mitgliedschaften und Tätigkeiten in der Sektion Historische 
Bildungsforschung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft; 
im Arbeitskreis Vormoderne Erziehungsgeschichte dieser Sektion der DGfE; 
in der Arbeitsgemeinschaft für Hochschuldidaktik; in der Sektion Allgemeine 
Erziehungswissenschaft der DGfE; in der International Standing Conference 
for the History of Education (ISCHE) sowie im Organizing Committee der 
International Standing Working Group on Crosscultural Influences in Histo-
ry of Education within ISCHE. 

Im Umgang stets verbindlich, freundschaftlich und höflich, entgegnete 
Christoph Lüth dem Anliegen des Anderen mit analytischer Schärfe und 
systematisierendem Blick. Bestand auch der grundsätzliche Wunsch nach 
Übereinkunft mit seinem Gegenüber, so blieb davon Christoph Lüths Bereit-
schaft unbeeinträchtigt, auch eine kritische oder gar querdenkerische Haltung 
dann einzunehmen, wenn die Situation es erforderte. Und doch wiederum 
wurden Unstimmigkeiten oft von einem hilfreichen, sich auf den Anderen 
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einlassenden Nachfragen begleitet, das nicht selten zur versöhnlichen Klä-
rung besprochener Sachverhalte beitrug. In dieser Mischung von Eigenschaf-
ten zeigte sich, wie sehr Christoph Lüth im Geiste ein 68er war, der sich je-
doch zugleich die akademischen und dialogischen Umgangsformen einer 
bildungsbürgerlichen Gesprächskultur bewahrt hatte. Wer Christoph Lüth 
kannte, wusste um seine aufopferungsvolle Bereitschaft, sich gleichermaßen 
für seine Kollegen und seine Studierenden einzusetzen und sie in ihrer jewei-
ligen Arbeit wirksam zu unterstützen.  

Thomas Altfelix 
 
 
 
Sektion Historische Bildungsforschung:  
In Memoriam Christoph Lüth (1940 – 2009) 
 
Im Februar dieses Jahres starb nach langer, schwerer Krankheit Christoph 
Lüth, Professor Emeritus für Allgemeine Pädagogik der Universität Potsdam. 
Seine akademische Karriere begann mit einer Lehrerausbildung in Griechisch 
und Latein (einschl. Staatsexamen), setzte fort mit Promotion und Habilitation, 
Professuren zunächst in Düsseldorf und dann von 1993 bis zu seiner Emeri-
tierung 2005 in Potsdam. Unterwegs hat er in vielen Projekten und Organisa-
tionen von der Hochschulforschung bis zur antiken Philosophie und neben 
zahlreichen eigenen Publikationen besonders gern an kollegialen Anstren-
gungen mitgewirkt, zuletzt als Mitherausgeber des jetzt schon als Standard-
werk anzusehenden Handbuchs der Erziehung und Bildung in der Antike 
(Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2005, zusammen mit Johannes Christes 
und Richard Klein). Besonders wichtig waren ihm die jahrelange Mitarbeit 
an der Entwicklung der International Standing Conference for the History of 
Education (ISCHE) und seine anderen internationalen Verbindungen (mit 
Gastaufenthalten u. a. in den Niederlanden, Norwegen, England und Öster-
reich).  

Er selbst hat zu einer solchen Aufzählung akademischer Meriten mir 
einmal gesagt: „Na und? Was besagt das schon?“ Christoph Lüth ging es 
nicht um Äußerlichkeiten, sondern um Bildung im Humboldtschen Sinne. 
„So viel Welt als möglich zu ergreifen und so eng, als er nur kann, mit sich 
zu verbinden“, war für ihn nicht bloß ein wohlfeiles Zitat, sondern persönli-
ches Programm. „So viel Welt als möglich zu ergreifen“, hieß für ihn, sich 
mit Bildung in all ihren historischen und vergleichbaren Erscheinungsformen 
zu befassen, von der Antike über die Aufklärung bis hin zu modernen Bil-
dungstheorien, von der alteuropäischen Tradition bis zu ihren globalisierten 
Nachfolgern. Letzteres nicht nur durch genaues Lesen und skeptisches Ver-
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stehen, sondern auch im persönlichen Kontakt. Wenn bei der ISCHE Kolle-
gen und Kolleginnen aus entfernten Weltteilen miteinander um begreifbare 
Gemeinsamkeiten in einer globalisierten Welt rangen oder wenn es in einem 
Doktorandenseminar in Oslo mit Studierenden aus fünf Ländern um die Ent-
stehung des modernen Bildungsdenkens in der Spannung zwischen Athen 
und Sparta ging – dann war Christoph Lüth in seinem Element, dann wurde 
abgewogen, nachgefragt, wurden Formulierungen vorgeschlagen, Brücken 
gebaut und Grenzen markiert. Nicht anders bei seinen Seminaren in Potsdam: 
Leicht wurde es einem dort nicht gemacht, sondern jedes Argument, jede 
Hypothese zunächst gelobt und dann sorgfältig ausgelotet und auf Haltbarkeit 
geprüft. Das alles in freundlicher, oft zögerlicher Manier, immer bemüht, 
dem Gegenüber nicht den Mut zu nehmen, sondern bei der Entfaltung der je 
eigenen Anstrengung des Begriffs zu helfen. Seine Art unnachgiebiger 
Freundlichkeit hat ihm viele langlebige Freundschaften unter Studierenden 
und Kollegen eingetragen.  

Nicht immer war diese Freundlichkeit am Platze: Zornig konnte Chris-
toph werden, wenn die Universitätsmaschine mit ihren bürokratischen Routi-
nen und Ränken gute Ideen versanden ließ. Regelrecht gelitten hat er jedes 
Mal, wenn er erleben musste, dass in falscher Zeitgeistigkeit die Allgemeine 
Pädagogik wieder einmal den kürzeren zog gegenüber gerade populären 
Bindestrich-Pädagogiken, als ob empirische Bildungsforschung oder ange-
wandte Pädagogik die systematische Auseinandersetzung mit den Grundla-
gen der Disziplin entbehren, wenn nicht erübrigen könnten. Im Grunde hat er 
solche Kurzsichtigkeit nie verstanden, sondern versucht, sie auch dann noch 
mit argumentativer Nachhilfe zu traktieren, wenn ganz andere Interessen 
schon längst entschieden hatten.   

So vieles bleibt durch Christoph Lüths frühen Tod unerledigt: Das ge-
plante Buch über die historische Konstruktion und die geistigen Grundlagen 
des Verhältnisses von Staat und Bildung wird ebenso wenig zum Abschluss 
kommen wie die versprochene Einführung in Humboldts Werk für internati-
onale Leser. Aber vieles wird weiterleben, nicht nur durch seine bisherigen 
Veröffentlichungen, sondern vor allem durch die Kolleginnen und Kollegen 
und den wissenschaftlichen Nachwuchs, die er im Laufe der Jahre für seine 
Art skeptischen Philosophierens gewonnen und mit seiner Begeisterung für 
Humboldt, Schleiermacher und die Bildungsgeschichte angesteckt hat. 
 

Stefan Thomas Hopmann, Institut für Bildungswissenschaft,  
Universität Wien  
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Die Sektion Sonderpädagogik trauert um  
Prof. Dr. phil. habil. Wolfgang Mutzeck 
 
Am 01. Januar 2009 verstarb nach langer schwerer Krankheit, immer auf 
Genesung hoffend, das Mitglied der DGfE Prof. Dr. phil. habil. Wolfgang 
Mutzeck. Die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, Sektion 
Sonderpädagogik verliert einen hervorragenden Wissenschaftler und Hoch-
schullehrer.  

Prof. Wolfgang Mutzeck begann eine Lehre im Bauhandwerk, bevor er 
1969 für ein Lehramtsstudium immatrikuliert wurde. Nach dem erfolgreichen 
Abschluss im Lehramt an Sonderschulen arbeitete er als Sonderschullehrer in 
Bad Bramstadt und Einrichtungen der Erziehungshilfe in Schleswig. 1977 
wurde er zum Studienrat und 1979 zum Oberstudienrat im Hochschuldienst 
berufen. Es folgten die Promotion (1987) und die Habilitation (1993 an der 
Universität Oldenburg). Im gleichen Jahr wurde er zum ordentlichen Profes-
sor für Lernbehindertenpädagogik (1996 Umberufung zum Universitätspro-
fessor für Verhaltensgestörtenpädagogik) an der Universität Leipzig berufen, 
der er trotz der Rufe an andere Universitäten treu geblieben ist. 

Besonders hervorzuheben ist sein Beitrag zur Entwicklung der sonderpä-
dagogischen Beratung. Sein Konzept der Kooperativen Beratung publizierte 
er in mehreren, ständig verbesserten Auflagen. Entsprechend diesem Konzept 
bildete er unzählige Studierende, Lehrerinnen und Lehrer sowie Multiplikato-
ren insbesondere in Schleswig-Holstein, Sachsen und Hessen sowie in Lu-
xemburg in der Kooperativen Beratung aus. Weitere Schwerpunkte seiner 
Arbeit waren die Begleitung und Evaluation von Projekten, darunter Projekte 
zu Gewaltprävention (z. B. Lübeck-Moislingen), Schulverweigerung (Ju-
gendwerkstatt für Schulverweigerer TAKE OFF, Leipzig) und Förderplanung 
(Handbuch sonderpädagogischer Diagnostik Sachsens). Er engagierte sich für 
die Integration und Prävention von Kindern und Jugendlichen mit Störungen 
der emotionalen und sozialen Entwicklung (z. B. am Förderzentrum Erzie-
hungshilfe Leipzig).  

Absolventen des Institutes für Förderpädagogik arbeiten heute an Son-
derschulen in ganz Deutschland, sind als Beratungslehrer, Konrektoren und 
Rektoren tätig. Die Arbeit als Hochschullehrer war Professor Wolfgang Mut-
zeck immer ein Herzensbedürfnis. Mit Begeisterung gab er sein Wissen und 
Können an junge Menschen weiter, war verständnisvoller Mentor und Be-
treuer wissenschaftlicher Arbeiten. Selbst als die Krankheit schon weit fort-
geschritten war, war es ihm wichtig, seine Lehraufgaben wahrzunehmen, mit 
den Studierenden zu arbeiten. Die Betreuung seiner Promovenden hatte stets 
Priorität. 
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Wolfgang Mutzeck hat nicht nur das Institut für Förderpädagogik an der U-
niversität Leipzig maßgeblich aufgebaut. Seine ganz individuelle Handschrift 
trägt die Berufsbegleitende Weiterbildung Förderpädagogik für Lehrerinnen 
und Lehrer sächsischer Schulen an der Universität Leipzig. Über 700 Lehre-
rinnen und Lehrer Sachsen haben hier an einem Studientag pro Woche eine 
Zusatzausbildung erhalten, die der Lehramtsausbildung zum Ersten Staatsex-
amen gleichgestellt ist. 

Konstruktiv brachte er sich in die Diskussionen um die Umgestaltung des 
Studiums ein. Wir trauern um einen hervorragenden Wissenschaftler und 
Hochschullehrer, einen hilfsbereiten Kollegen, um einen wundervollen Men-
schen.  

Birgit Herz 
 
 
Nachruf auf Volker Otto, Sektion Erwachsenenbildung 
 
Prof. Dr. Volker Otto ist am 17.03.2009 gestorben. Geboren am 03.05.1939 
in Leipzig, absolvierte Volker Otto zunächst eine Lehre, dann nach Volksbil-
dungskursen das Abendgymnasium, und studierte schließlich Politische Wis-
senschaft. Seit 1974 war er stellvertretender Leiter der Pädagogischen Ar-
beitsstelle des Deutschen Volkshochschulverbandes (PAS/DVV). Von 1977 
bis 1989 war er Verbandsdirektor des Hessischen und von 1989 bis 2001 
Direktor des Deutschen Volkshochschul-Verbandes. 2002 kehrte er nach 
Leipzig zurück, wo ihn die Erziehungswissenschaftliche Fakultät der Univer-
sität Leipzig 2003 zum Honorarprofessor ernannte. Mit Volker Otto verliert 
die Erwachsenenbildung einen engagierten und sehr geschätzten Vermittler 
zwischen Praxis und Wissenschaft. 

Joachim Ludwig 
 
 

Nachruf für Professor Dr. phil. habil. Rainer Peek 
 
Am 31. Mai 2009 verstarb völlig unerwartet Professor Dr. Rainer Peek im 
Alter von nur 50 Jahren.  

Nach seinem Studium der Germanistik und Erziehungswissenschaft für 
das Lehramt in den Sekundarstufen I und II an der Universität Münster war 
Rainer Peek zunächst an der Universität Münster im Bereich der Vorschuler-
ziehung und später an den Universitäten Hamburg und Berlin als Wissen-
schaftler auf dem Gebiet der empirischen Bildungsforschung tätig. Von 2003 
bis 2007 wirkte er außerhalb der Universität als Referent für Standardüber-
prüfungen und schulische Standards im Landesinstitut für Schule sowie im 
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Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 
und prägte mit seiner Expertise im Land Nordrhein-Westfalen den Aufbau 
eines Systems zur evidenzbasierten Schulentwicklung. Seit Oktober 2007 
lehrte und forschte er als Universitätsprofessor für Erziehungswissenschaft 
mit dem Schwerpunkt Schulforschung am Institut für Allgemeine Didaktik 
und Schulforschung der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität 
zu Köln. 

Rainer Peek hat sich um die empirische Bildungsforschung in Deutsch-
land verdient gemacht. Er leistete Pionierarbeit in einer der ersten neueren 
nationalen Schulleistungsstudien – der Längsschnittstudie zu Aspekten der 
Lernausgangslage und Lernentwicklung von Schülerinnen und Schülern an 
Hamburger Schulen (LAU). Er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass sich 
eine Sicht auf Schul- und Unterrichtsentwicklung schärft, die auf empirisch 
gesicherte Forschungsergebnisse über Bedingungen, Prozesse und Effekte 
von Schulentwicklungsprogrammen setzt. In diesem Zusammenhang war er 
auch als Koordinator des Forschungsnetzwerks Empiriegestützte Schulent-
wicklung (EMSE) tätig. Hierzu beschäftigte er sich in den letzten Jahren vor 
allem mit der Analyse schulischer Strategien zum Umgang mit Daten-
Rückmeldungen aus externen und vergleichenden Evaluationen, mit Jahres-
arbeitszeitmodellen für Lehrkräfte und mit Möglichkeiten zur Vermeidung 
von Klassenwiederholungen in der Sekundarstufe I (Projekt Komm Mit). 
Darüber hinaus untersuchte er im Rahmen des BMBF-Forschungsprogramms 
Jedem Kind ein Instrument in einem interdisziplinären Verbundprojekt (GeI-
GE) die Voraussetzungen, Prozesse und Effekte der individuellen Förderung 
an Grundschulen. In diesen Projekten eröffnete er zugleich Möglichkeiten, 
Studierende in die aktuelle Forschung einzubeziehen als auch Forschung in 
die Lehre einfließen zu lassen. 

Rainer Peek war nicht nur ein angesehener Wissenschaftler und ge-
schätzter Hochschullehrer, sondern auch ein gewichtiger Anreger und Gestal-
ter innerhalb und außerhalb der Universität. Sowohl unter Studierenden als 
auch im Kollegium war Rainer Peek hoch geschätzt, weil ihm eine Kultur des 
offenen und konstruktiven Dialogs in Forschung und Lehre, in der Gremien-
arbeit wie im Alltagsgespräch stets wichtig war. Seine fachliche Expertise 
wusste er mit einer positiven Grundhaltung, einer ehrlichen, freundlichen und 
humorvollen Art zu verbinden, womit er den fachlichen, inneruniversitären 
und bildungspolitischen Diskurs prägte.  

Rainer Peek hinterlässt in der Erziehungswissenschaft eine große Lücke. 
Sein Tod bedeutet für die Menschen, die die Freude hatten, mit ihm zusam-
menzuarbeiten, einen schmerzlichen Verlust. 

Petra Hanke, Martin Bonsen, Knut Schwippert sowie die Mitglieder des 
Instituts für Allgemeine Didaktik und Schulforschung der Humanwissen-
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schaftlichen Fakultät der Universität zu Köln: Michaela Artmann, Bettina 
Amrhein, Monika Cloppenburg, Monika Cremer, Claus Dahlmanns, Kerstin 
Darge, Alexandra Flügel, Petra Götte, Melanie Götz, Petra Herzmann, Mar-
tin Kamp, Gertrud Kemper, Marcel Klaas, Kristian Klett, Renate Kock, Anke 
Liegmann, Carl Naughton, Benedikta Neuenhausen, Bernadette Peperhove, 
Catrin Pitton, Wilfried Plöger, Daniel Scholl, Melanie Schreiber, Birgitt 
Schultz, Anja Seifert, Karl Steffens, Melanie Taibi, Gisela Wagner, Irene 
Wülfrath-Wiedenmann, Jürgen Zepp 
 
 
Zu Ehren des am 12. April 2009 verstorbenen Kollegen und 
Mentors Herrn Professor em. Dr. Dr. h.c. T. Neville Postlethwaite 
 
Als jetziger Inhaber der Nachfolgestelle von Prof. Dr. T. Neville Postlethwaite 
an der Universität Hamburg ist es mir eine traurige, aber auch eine ehrenwer-
te Pflicht, mich auf das Wirken von Neville zu besinnen. Gemessen an seinen 
Jahrzehnte langen Erfahrungen im Bereich international vergleichender Bil-
dungsforschung habe ich Neville erst relativ spät – 1990 – kennen und seit-
dem schätzen gelernt. Nach einem ersten Kontakt in dem Seminar Empiri-
sche Methodologie in der Bildungsforschung lernte ich ihn schnell in seiner 
Vielseitigkeit sehr zu schätzen. Mit seiner persönlichen, direkten und un-
komplizierten Art wurde er für mich schnell zu einem durchweg beeindru-
ckenden und – wie ich rückblickend feststellen kann – auch nachhaltig prä-
genden Menschen. Sein Enthusiasmus, Engagement, seine Überzeugung und 
Fachlichkeit in dem mich seitdem auch fesselnden Forschungsfeld werden – 
wie ich aus diversen Gesprächen mit Kollegen über Neville erfahren habe – 
noch lange einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Prof. Dr. T. Neville 
Postlethwaite hat nicht nur mich, sondern viele andere Kollegen positiv be-
eindruckt, beeinflusst und auch inspiriert. Damit wird uns Neville über viele 
Jahre in guter Erinnerung bleiben. 

 
Nach dieser persönlichen Vorbemerkung möchte ich gerne denjenigen, die 
Prof. em. Dr. Dr. h.c. T. Neville Postlethwaite nicht oder nicht so gut kann-
ten, einen kurzen Überblick über sein wissenschaftliches Wirken geben:  

T. Neville Postlethwaite wurde am 02.02.1933 in Brigham, England, ge-
boren und studierte die Fächer Sozialwissenschaft, Erziehungswissenschaft 
und Pädagogische Psychologie an den Universitäten Durham und Stockholm. 
In der Zeit von 1957 bis 1961 arbeitete er als Dozent am St. Albans College 
of Further Education, 1961 bis 1962 als Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei 
der National Foundation for Educational Research in England and Wales und 
1962 bis 1972 als Executive Director, International Association for the Eva-
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luation of Educational Achievement (IEA) in Hamburg (UNESCO-Institut 
für Pädagogik) sowie an der Universität Stockholm. 1965 promovierte T. 
Neville Postlethwaite zum Fil. lic. sowie 1968 zum Fil. dr. im Fach Pädago-
gische Psychologie an der Universität Stockholm mit einer Arbeit zur Fach-
leistung Mathematik in Abhängigkeit von schulorganisatorischen Faktoren in 
zwölf Ländern. Von 1968 bis 1972 war er als Dozent an der Universität 
Stockholm tätig und arbeitete anschließend von 1972 bis 1976 als Associate 
Staff Member am International Institute for Educational Plannning (UNES-
CO: IIEP) in Paris. 

Von 1976 bis zu seiner Emeritierung 1995 als Ordentlicher Professor für 
Erziehungswissenschaft unter besonderer Berücksichtigung der Vergleichen-
den Erziehungswissenschaft war T. Neville Postlethwaite an der Universität 
Hamburg tätig, unterbrochen von Gastprofessuren in Australien, Frankreich 
und Japan. 

Zum Anlass der 2002 vollzogenen Ehrung von T. Neville Postlethwaite 
mit dem Titel eines Dr. h.c. an der Humboldt-Universität zu Berlin hat Prof. 
Dr. Dr. Dr. h.c. Rainer Lehmann in seiner Begründung für die Ehrung auf bis 
dato erfolgte Ehrungen verwiesen: Prof. em. Dr. T. Neville Postlethwaite  

– wurde 1969 von der Université de Liège mit der Medaille für hervorra-
gende Leistungen im Bildungsbereich ausgezeichnet, 

– erhielt 1986 die Distinguished Medal des Teachers College, Columbia 
University, New York, für herausragende Leistungen im Bereich der In-
ternationalen und Vergleichenden Erziehungswissenschaft,  

– erhielt 1986 den Arpad-Kiss-Preis für seine Beiträge zur ungarischen 
Bildungsforschung, 

– wurde 1987 erneut von der Université de Liège mit der Medaille für Her-
vorragende Leistungen im Bildungsbereich ausgezeichnet und 

– war seit 1990 Vorstandsmitglied der International Academy of Education 
und seit 1993 gewähltes Mitglied der Academia Europaea. 

Er wurde im Jahre 1995 durch eine von W. Bos und R. Lehmann herausge-
gebene Festschrift mit dem Titel Reflections on Educational Achievement 
geehrt. Diese Festschrift enthält als Anhang eine Bibliographie, die für den 
Zeitraum von 1962-1995 insgesamt 13 Bücher und Monographien (teilweise 
in Ko-Autorschaft mit international so bedeutenden Autoren wie T. Husén, 
G. de Landsheere, P. M. Roeder, R. M. Thomas, H. Weiler), 19 herausgege-
bene Bände, darunter die zehnbändige, gemeinsam mit T. Husén besorgte 
International Encyclopedia of Educational Research, 86 Beiträge in Zeit-
schriften, Sammelwerken und Lexika sowie 24 Forschungsberichte aufweist. 
Seither ist vor allem die zweite, völlig neu bearbeitete und nunmehr zwölf-
bändige Auflage der International Encyclopedia of Educational Research 
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hinzugekommen, die das internationale Standard-Fachlexikon darstellt, wel-
ches gleichzeitig den Ausgangspunkt für eine ganze Serie von Spezial-Lexika 
für erziehungswissenschaftliche Subdisziplinen gebildet hat. Hinzu kommt 
die Herausgeberschaft der international bedeutenden Zeitschrift International 
Journal of Educational Research. 

Die umfangreiche Publikationstätigkeit belegt, dass Thomas Neville 
Postlethwaite den internationalen Forschungsstand der Erziehungswissen-
schaft, vor allem in ihren empirisch arbeitenden Disziplinen, wie kaum ein 
zweiter beherrschte und über viele Jahre beeinflusst hat.  

Seine praktischen Forschungserfahrungen umfassten das gesamte Spekt-
rum von der Projektkonzeption und -planung über die Instrumentenentwick-
lung, Datenerhebung und Analyse bis hin zur Berichtlegung, Dissemination 
der Ergebnisse für unterschiedliche Adressatenkreise und Beratung bildungs-
politischer Entscheidungsträger, und zwar vor allem im Bereich multinatio-
naler Großprojekte. 

Betrachtet man insbesondere das Wirken von T. Neville Postlethwaite in 
den zwanzig Jahren seiner Tätigkeit an der Universität Hamburg, so kann 
man feststellen, dass er mit seiner Arbeit die Voraussetzungen dafür geschaf-
fen hat, dass die international vergleichende empirische Bildungsforschung in 
Deutschland überhaupt die Chance erhielt, in den achtziger und neunziger 
Jahren international anschlussfähig zu werden. T. Neville Postlethwaite hat 
der deutschen Forschung die Türen zur IEA und zum IIEP und damit zu hoch 
aktiven internationalen Netzwerken geöffnet und in Hamburg eine Forscher-
gruppe aufgebaut, die lange Jahre ein bedeutendes Trainingszentrum für 
Nachwuchswissenschaftler in Deutschland war, die fast alle exzellente wis-
senschaftliche Karrieren gemacht haben.  

Knut Schwippert 
 
 
Nachruf auf Hans Tietgens, Sektion Erwachsenenbildung 
 
Prof. Dr. Hans Tietgens, Ehrenmitglied der Sektion Erwachsenenbildung, ist 
am 08.05.2009 gestorben. Geboren am 17.05.1922 in Langenberg/Rheinland, 
studierte Hans Tietgens Geistes- und Sozialwissenschaften. Er war seit 1954 
in der Erwachsenenbildung tätig, zuerst in einer Heimvolkshochschule, seit 
1964 als Leiter der Pädagogischen Arbeitsstelle des Deutschen Volkshoch-
schulverbandes (PAS/DVV, heute Deutsches Institut für Erwachsenenbil-
dung, DIE). Seit 1978 war er Honorarprofessor an der Universität Marburg. 
Mit seinem Wirken und als Autor zahlreicher wissenschaftlicher Veröffentli-
chungen hatte er einen wesentlichen Einfluss auf die Disziplin Erwachsenen-
bildung und die jetzige ProfessorInnengeneration. Mit Hans Tietgens verliert 
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die Erwachsenenbildung einen ihrer wichtigsten Theoretiker und Gestalter in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 

Joachim Ludwig 
 
 

*** 
 
 
Bals, Thomas, Prof. Dr., hat zum 1. April 2009 den Ruf auf die W3-Professur 
Berufspädagogik an der Universität Osnabrück angenommen.  
 
Bohlinger, Sandra, Prof. Dr., hat zum 1. März 2009 den Ruf auf die W2-
Professur Berufspädagogik an der Universität Osnabrück angenommen.  
 
Bremer, Helmut, Prof. Dr., hat den Ruf auf die W3-Professur für Erzie-
hungswissenschaft – Erwachsenenbildung, insbesondere Politische Bildung 
im Fachbereich Bildungswissenschaften an der Universität Duisburg-Essen 
angenommen. 
 
Fürstenau, Sara, Dr., wissenschaftliche Assistentin im Fachbereich Erzie-
hungswissenschaft der Universität Hamburg, hat den Ruf auf eine W2-
Professur für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Interkulturelle 
Pädagogik an die Westfälische Wilhelms-Universität Münster angenommen. 
 
Gogolin, Ingrid, Prof. Dr., Universität Hamburg, wurde zur Gründingspräsi-
dentin der World Association for Educational Research (WERA) gewählt. 
 
Herz, Birgit, Prof. Dr., Universität Hamburg, hat einen Ruf auf die W3-
Professur für Pädagogik bei Verhaltensstörungen an der Leibniz Universität 
Hannover zum 1.10.2009 angenommen. 
 
Klep, Joost, Prof. Dr., ist von der Justus Liebig Universität Gießen als Pro-
fessor für Didaktik der Mathematik mit Schwerpunkt ‚Grundschule‘ berufen 
worden. Er hat am Niederländischen Institut für Curriculumentwicklung 
(SLO, Enschede) gearbeitet. Seine Schwerpunkte sind hochinteraktive Re-
chensoftware; Mathematik im Kindergarten; Mathematikunterricht im offe-
nen Unterricht sowie Entwicklung von Kernzielen (Standards) und Zwi-
schenzielen (Rahmenpläne). 
 
Lohmann, Ingrid, Prof. Dr., Universität Hamburg, ist zum Fellow des Berli-
ner Instituts für Kritische Theorie ernannt worden. Das 1996 gegründete In-
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kriT sieht seine Aufgabe in der Förderung kritischer Theorie, wie sie sich in 
unterschiedlichen Ausprägungen und in Wechselwirkung mit sozialen Bewe-
gungen seit dem 19. Jahrhundert entfaltet hat. Unter den Bedingungen fortge-
schrittener Globalisierung betreibt es in internationaler wissenschaftlicher Ko-
operation kritisch-theoretische Studien und Forschungen (http://inkrit.org/).  
 
Melzer, Wolfgang, Prof. Dr., und Dr. Karsten Fritz, TU Dresden, Fakultät für 
Erziehungswissenschaften, erhielten den 5. DRESDEN CONGRESS AWARD 
in der Kategorie für Veranstaltungen über 1000 Teilnehmer. Mit diesem Preis 
werden Dresdner Wissenschaftler geehrt, die sich bei der Durchführung von 
Tagungen und Kongressen in Dresden als Botschafter der Stadt nicht nur 
national, sondern auch international verdient gemacht haben. 
 
Meyer, Thorsten, Jun.-Prof. Dr., Fachbereich Erziehungswissenschaft der 
Universität Hamburg, hat einen Ruf auf die W2 Professur Kunst und ihre 
Didaktik mit dem Schwerpunkt Kunstpädagogik/Didaktik an der Universität 
zu Köln erhalten. 
 
Pilz, Matthias, Prof. Dr., Pädagogische Hochschule Freiburg, hat einen Ruf 
auf die Professur für Wirtschafts- und Sozialpädagogik (W3) an der Universi-
tät zu Köln angenommen.  
 
Rollett, Wolfram, Dr., vertritt die W3-Professur für Empirische Bildungsfor-
schung am Zentrum für Bildungsforschung und Lehrerbildung der Universi-
tät Wuppertal. 
 
Tervooren, Anja, Jun.-Prof. Dr., Fachbereich Erziehungswissenschaft der 
Universität Hamburg, hat den Berenberg-Preis für Wissenschaftssprache der 
Universitätsgesellschaft Hamburg gewonnen. Er wurde in diesem Jahr zum 
ersten Mal für die JuniorprofessorInnen der Universität Hamburg ausge-
schrieben und prämiert wissenschaftlich herausragende Arbeiten, „die in 
einer ästhetisch ansprechenden und besonders verständlichen Sprache ge-
schrieben sind“. Das Preisgeld beträgt 5.000,00 Euro. 
 
van Ackeren, Isabell, Prof. Dr., hat den Ruf auf die W3-Professur für Bil-
dungssystem- und Schulentwicklungsforschung am Fachbereich Bildungswis-
senschaften der Universität Duisburg-Essen angenommen. 
 
Weber, Susanne Maria, Prof., Hochschule Fulda (W2), hat den Ruf an die 
Universität Marburg auf die Professur Gesellschaftliche, politische und kultu-
relle Rahmenbedingungen von Bildung und Erziehung unter Berücksichti-
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gung internationaler Aspekte (W2) angenommen und wird dort das interdis-
ziplinäre Zentrum Future Education, Groups and Organization Studies 
(FUEGOS) aufbauen. 
 
Oelkers, Nina, Dr., bisher Westfälische Wilhelms-Universität Münster, hat 
zum 01.06.2009 einen Ruf auf die W3-Professur für Soziale Arbeit im Institut 
für Soziale Arbeit, Bildungs- und Sportwissenschaften an der Hochschule 
Vechta angenommen. 
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