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Einleitung 

Im Zentrum unseres Beitrags steht die kritische Diskussion von Rekonstruktionen 

erziehungswissenschaftlicher Fälle und von Analysen pädagogischer Fallgeschichten, die in der 

Aus- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern zur Anwendung gelangen. Kennzeichnend 

für die meisten dieser Fallbeispiele ist, dass das Wissen nicht primär aus den Fällen oder 

Fallgeschichten heraus entwickelt wird, sondern, dass vorhandene Theorie- und Wissensbestände 

über diese gestülpt werden. Dieser problematische Umgang mit dem Allgemeinen des 

wissenschaftlichen Wissens und dem Besonderen des Einzelfalls kann in der späteren 

pädagogischen Handlungspraxis entweder dazu führen, dass ein praktisches Problem 

unhinterfragt auf eine Theorie hin zugerichtet wird, und dadurch dem theoretischen Wissen nur 

noch in trivialisierter oder stereotypisierter Form eine Chance gegeben wird, oder dass dessen 

Nützlichkeit grundsätzlich geleugnet wird. Um dem entgegenzuwirken, postulieren wir ein 

Konzept des "Forschenden Lernens am Fall" als Voraussetzung einer Lernkultur, die eine 

veränderte Form der Aneigung und Reflexion von Wissen evoziert. Wir verstehen damit 

Forschung also auch als einen Modus des Lernens, in dem die reine Vermittlung von Wissen zu 

Gunsten der eigenen Wissenserzeugung in den Hintergrund gerückt wird. Das Konzept des 

"Forschenden Lernens am Fall" soll einerseits in einer "Kunstlehre der Fallrekonstruktion" und 

andererseits in einer "Kunstlehre der Fallanalyse" Gestalt annehmen. Im Begriff "Kunstlehre" 

vereinigen sich Kunst und Handwerk: Die Kunstlehre kann man sich nur in "Lehrjahren der 

Interpretation", in einer Forschungs- oder Fallwerkstatt, aneignen. Sie unterscheidet sich von 

einer Methode darin, dass sie weniger systematisierbar ist und sich am jeweiligen Gegegenstand 

immer wieder neu zu bewähren hat. Gegenstand der Kunstlehre der Fallrekonstruktion1 sind 

Fälle als soziale Einheiten der Erziehungswirklichkeit, also z.B. Personen, Gruppen, 

Institutionen oder Kulturen, die durch die ForscherInnen erschlossen und (re-)konstruiert werden. 

Gegenstand der Kunstlehre der Fallanalyse - deren methodologische Begründung nach wie vor 

aussteht - sind Fallgeschichten aus dem pädagogischen Handlungszusammenhang, worunter wir 

 
1  Wir distanzieren uns vom Begriff der (Einzel-)Fallstudie, da dieser weniger eine Kunstlehre als einen 

"Approach" bezeichnet, der unterstreicht, dass wissenschaftliche Hermeneutik per se exemplarisch vorgeht. 
Deshalb bevorzugen wir den Begriff "Fallrekonstruktion", der den Prozess des Interpretierens aus den Daten 
heraus auch schon semantisch unterstreicht.  
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die Darstellung von abgelaufenen handlungsrelevanten Situationen durch die PraktikerInnen 

selbst verstehen. Die beiden Kunstlehren verfolgen unterschiedliche Erkenntnisinteressen: 

Während in der Kunstlehre der Fallrekonstruktion die Typik und nicht die Singularität eines 

Falles interessiert, ist es genau diese, die in der Kunstlehre der Fallanalyse im Vordergrund steht, 

da es die Besonderheit der Fallgeschichte herauszukristallisieren gilt. Die Fallanalyse wird 

sowohl von einer der Wissenschaft verpflichteten Fallrekonstruktion als auch von einer in der 

Handlungspraxis verankerten professionellen Fallarbeit unterschieden.  

 

Nach einer kurzen Darlegung der 'Entstehungsgeschichte' der beiden Kunstlehren in der 

Alltagswende im ersten Kapitel, breiten wir im zweiten Kapitel das "Konzept des Forschenden 

Lernens am Fall" aus. Danach werden wir an vier, in der LehrerInnenausbildung nach wie vor 

üblichen und diskutierten, Fallbeispielen, deren verkürzte und reduzierte Sichtweise und 

insbesondere deren Subsumtionslogik und 'Rezeptologie' kritisieren und damit aufzeigen, was 

wir unter "Forschendem Lernen am Fall" nicht verstanden wissen wollen (Kapitel 3). Daraus 

entwickeln wir im vierten Kapitel "Gütekriterien des Konzepts Forschenden Lernens am Fall". 

Diese aus den Fallbeispielen rekonstruierten Gütekrieterien werden wir anhand einer gelungenen 

Fallrekonstruktion von Arno Combe und Werner Helsper nochmals exemplarisch darlegen 

(Kapitel 5). Die Fallbeispiele kreisen um das Thema Gewalt in der Schule. Mit dieser 

thematischen Fokussierung verbinden wir die Absicht, aufzuzeigen, wie mit einem 'modischen', 

populären und selbstverständlich auch tatsächlich brisanten Thema unterschiedlich umgegangen 

werden kann und wie Fallrekonstruktionen und Fallanalysen eine Thematik mitkonstituieren.  

 

1. Von der Kasuistik zum Forschenden Lernen am Fall 

Das von uns vorgeschlagene Konzept des 'Forschenden Lernens am Fall' findet seinen 

Ausgangspunkt in der Debatte um eine pädagogische bzw. sozialpädagogische Kasusitik. Vor 

bald zwei Jahrzehnten plädierte Karl Binneberg (1979) für eine Rehabilitierung der Kasuistik als 

eines adäquaten wissenschaftlichen Instrumentariums für die Pädagogik. Er sah im Vorantreiben 

einer pädagogischen Kasuistik die Chance einer Vermittlung zwischen Theorie und Praxis, da sie 

eine fallbezogene Kunstlehre sei, die die Einzelerfahrung des reflektierenden Praktikers ernst 

nehme und sie zur Grundlage einer Theoriebildung mache (Binneberg 1979, S. 397f.). 

Binnebergs Forderung der Begründung einer pädagogischen Kasuistik ist auf Echo gestossen. 

Allerdings blieb in der Folge unklar, ob nun für die Pädagogik eine fallbezogene Kunstlehre des 

wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns oder eine solche der handlungspraktischen Arbeit zu 

entwickeln sei (Fatke 1995, S. 677). Die seit den siebziger Jahren veröffentlichte kasuistische 

Literatur trägt jedenfalls kaum zu einer Klärung dieser Frage bei, vielmehr wird häufig versucht, 

wissenschaftlichen und praktischen Kriterien gleichzeitig gerecht zu werden (Biller 1988, S. 11). 

Dies führte bisher zu einer wenig reflektierten Vermischung der unterschiedlichen Logiken von 

Handlungspraxis und Wissensproduktion. Der Begriff 'Kasuistik' blieb deshalb diffus. 
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Karlheinz Biller griff 1988 diese wissenschaftstheoretische Diskussion wieder auf und 

postulierte im Zuge der Alltagswende in den Sozialwissenschaften und dem ganzheitlich-

ökologischen Denken, diesen Zugang zu fundieren. Er kritisierte den grossen Mangel an 

forschungsmethodisch geleiteten kasuistischen Untersuchungen und distanzierte sich von allzu 

rezeptologischen und formalistischen Zugängen zu Fallgeschichten (ebd., S. 21f.). Er wies 

einmal mehr auf die Chance hin, die eine pädagogische Kasuistik mit ihrer "sinnorientierten" 

Ausrichtung für eine ernsthafte gegenseitige Durchleuchtung von Theorie und Praxis beinhaltet 

(ebd., S. 1). Unter geisteswissenschaftlicher Perspektive kann eine Kasuistik nach Biller weder 

nur verstehend und erklärend noch einfach beratend und helfend, weder nur beobachtend und 

beschreibend noch nur verändernd und verbessernd sein. Es bedürfe vielmehr einer gegenseitigen 

Verzahnung dieser Aspekte. Die methodologische Ausdifferenzierung dieses Postulats bleibt 

auch Biller weitgehend schuldig.  

In den letzten Jahren wurde die Diskussion um eine wissenschaftlich fundierte Kasuistik vor 

allem in der Sozialpädagogik/Sozialarbeit vorangetrieben.2 Es ist uns hier nicht möglich, näher 

auf diese Auseinandersetzung einzugehen, obwohl sie wesentlich zur Entwicklung des Konzepts 

des Forschenden Lernens am Fall beigetragen hat. Insbesondere teilen wir den Grundgedanken 

des sozialpädagogischen Diskurses, dass eine von Inhalten losgelöste Ausdifferenzierung immer 

neuer Handlungsmethoden durch die Erarbeitung einer Kunstlehre des "kontextualisierten 

Gestaltsehens" (Schütze 1994) abgelöst werden soll, und zwar im Sinne einer Sensibilisierung 

für übersehene Erscheinungen und eines mehrperspektivischen Blicks auf Problemfelder, 

Lebensmilieus und Arbeitszusammenhänge. Dieses Gestaltsehen soll aus eingeübten alltäglichen 

Betrachtungsweisen herausreissen und einen Zugang zum je spezifischen Gegenstand jenseits 

von schematisierten (Handlungs-)abläufen ermöglichen. Von der Art und Weise wie die Theorie-

Praxis-Debatte innerhalb der sozialpädagogischen Kasuistik geführt wird, distanzieren wir uns 

allerdings. Die entdeckten Parallelen zwischen der handlungspraktischen Fallarbeit und der 

wissenschaftlich angeleiteten Fallstudie, sei es aufgrund ähnlicher Verstehensakte oder sei es 

aufgrund gemeinsamer Lebensweltorientierung, werden kaum gründlich reflektiert und 

systematisch bestimmt.  

Wenn wir nun im weiteren auf den Begriff der Kasuistik verzichten, so hat dies zwei Gründe: 

Einerseits distanzieren wir uns von der darin transportierten Unklarheit hinsichtlich der Theorie-

Praxis-Thematik, andererseits lässt sich die handlungspraktische Dimension einer Kasuistik - 

ausgedrückt in einer Kunstlehre der Fallarbeit - nicht in unser Konzept des Forschenden Lernens 

am Fall integrieren. Dies bedeutet nicht, dass sich das Konzept um das Theorie-Praxis-

Spannungsfeld foutiert. Vielmehr soll eine Kunstlehre konzeptualisiert werden, die den 

Leerraum zwischen den beiden fallbezogenen Zugangsweisen (erkenntnisbezogen und 

handlungspraxisbezogen) klärt. Damit ist die Fallanalyse in unserem Verständnis sowohl von 

einer der Wissenschaft verpflichteten Fallstudie als auch von einer in der Handlungspraxis 

verankerten professionellen Fallarbeit zu unterscheiden. Das Konzept des Forschenden Lernens 

 
2  vgl. hierzu: Fritze/Somm (1996) 
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am Fall hat nun den Anspruch, die beiden sich auf einem Kontinuum zwischen 

erkenntnisrelevanter und handlungsrelevanter Wissensproduktion befindenden Kunstlehren der 

Fallrekonstruktion und der Fallanalyse auszudifferenzieren. 

 

2. Grundzüge der beiden Kunstlehren des Forschenden Lernens am Fall  

In diesem Kapitel sollen werden die Eckpfeiler einer "Kunstlehre der Fallanalyse" in Anlehnung 

und Abgrenzung zu der schon weiter vorangetriebenen "Kunstlehre der Fallrekonstruktion"3 

erörtert werden (vgl. auch die Abbildung am Schluss).  

Gehen wir zuerst auf die selbstverständlichere Kunstlehre der Fallrekonstruktion ein, auf das 

Verfahren der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung also: Die Kunstlehre der 

Fallrekonstruktion basiert auf der Konzeption der 'grounded theory' von Glaser und Strauss 

(1967), zielt also letztlich auf eine gegenstandsbegründete Theoriebildung. Bei der Kunstlehre 

der Fallrekonstruktion geht es um die Art und Weise einer systematisierten und wissenschaftlich 

kontrollierten Wissensproduktion unter den dafür notwendigen Bedingungen der Befreiung vom 

Handlungsdruck und der reflektierten Distanzierung vom Forschungsgegenstand. Dieser 

Forschungsansatz ist auch unter dem Begriff der 'Fallstudie' bekannt, der den Aspekt der 

wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung noch deutlicher zum Ausdruck bringt, als der Begriff 

'Fallrekonstruktion' und darauf hinweist, dass wissenschaftliches Verstehen per se exemplarisch 

vorgeht (vgl. Soeffner 1989, S. 138). Wir bevorzugen dennoch den Begriff 'Fallrekonstruktion', 

der den Prozess des Interpretierens aus den Daten heraus bereits semantisch unterstreicht, was ja 

im Mittelpunkt unseres Konzepts des 'Forschenden Lernens' steht. 

Die Fallrekonstruktion richtet ihr Erkenntnisinteresse nicht nur auf fallspezifische und 

fallumfassende Merkmale, wie es die gleich noch darzulegende Kunstlehre der Fallanalyse tut. 

Fallrekonstruktion meint das systematische Nachbilden des Besonderen, um danach das 

Allgemeine sichtbar werden zu lassen. Ihr Ziel ist also immer auch die Abstraktion von 

falltypisch-kombinierten und von fallübergreifend-allgemeinen Merkmalen. Eine Kunstlehre der 

Fallrekonstruktion muss sich somit an der schwierigen Frage der Verallgemeinerung abarbeiten: 

Wie kann die Eigengesetzlichkeit der einzelnen Fälle in der Fallrekonstruktion ernst genommen 

werden, und wie können gleichzeitig Aussagen über die Regeln der Organisation einer sozialen 

Einheit gemacht werden? Hierfür wird in einem ersten Schritt Fall für Fall rekonstruiert, um 

dann im zweiten Schritt die verschiedenen Fälle einer sozialen Einheit vergleichend zu 

kontrastieren. Aus dieser fallvergleichenden Kontrastierung werden dann deskriptive Realtypen 

und Idealtypen betreffend der allgemeinen Logik der untersuchten Einheit entwickelt bzw. für 

diese soziale Einheit relevante Hypothesen oder gegenstandsnahe Theorien generiert. Diese 

theoretische Systematisierung in der Fallrekonstruktion muss sich während des ganzen Prozesses 

an der Erziehungswirklichkeit bewähren. Nur damit kann der Prozesscharakter der 

Theoriebildung aufrecht erhalten werden. 

 
3  einen Überblick über die Diskussion bietet Klaus Kraimer (1994) 
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In der Kunstlehre der Fallanalyse hingegen geht es nicht um Theoriebildung, nicht um 

Generalisierung und vorderhand auch nicht um Typenbildung. Sie zielt hingegen auf ein besseres 

Verstehen der Handlungspraxis. Die Fallanalyse bearbeitet pädagogische Fallgeschichten und 

Fallschilderungen und reflektieret die in ihnen und durch sie zum Ausdruck gelangenden 

Wissens- und Verstehensakte. Mit der Durchdringung solcher Geschichten aus dem 

Erziehungsalltag entwickeln (angehende) PädagogInnen eine Verstehens- und (Selbst-

)Reflexionskompetenz, eignen sich fallspezifisches Wissen an (das für die Handlungspraxis 

sensibilisiert und Handlungsoptionen aufscheinen lässt, nicht aber handlungsanleitend ist) und 

bilden die Kompetenz für ein situatives Fallverstehen in der Praxis aus. In der Fallanalyse legen 

wir die unterschiedlichen Deutungen und Sinngebungen der beteiligten Akteure und Akteurinnen 

aus und lassen sie sich aneinander reiben. Die Kunstlehre der Fallanalyse reflektiert praktisches 

Erfahrungswissen, das von den (angehenden) PädagogInnen als pädagogische Fallgeschichten 

eingebracht wird. Der Analyseprozess wird einerseits mit Hilfe der Verfahren der qualitativ-

empirischen Sozialforschung und andererseits mit Hilfe anderer Formen systematischer (Selbst-

)Reflexion vorangetrieben4. Um es nochmals zu betonen: allgemeine wissenschaftliche 

Erkenntnis ist - im Gegensatz zur oben dargelegten Kunstlehre der Fallrekonstruktion  - nicht 

Ziel der Kunstlehre der Fallanalyse. Um das Besondere, die besondere Logik des individuellen 

Falls möglichst differenziert zu ergründen, wird eine systematische Zerlegung einer 

pädagogischen Fallgeschichte angestrebt. Die Abstraktion interessiert lediglich im Rahmen 

fallumfassend-fallspezifischer Merkmale, und zwar als Typik des individuellen Falls. Die 

Kunstlehre der Fallanalyse ist anhand von Fallgeschichten aus den Praktika der Studierenden 

einzuüben, wodurch das eigene Involviertsein in das Spannungsfeld zwischen Begründungs- und 

Entscheidungszwang zur Sprache gelangt. Während an den Universitäten die Kunstlehre der 

Fallrekonstruktion im Vordergrund steht, widmen sich die Berufsausbildungsstätten eher der 

Kunstlehre der Fallanalyse. Selbstverständlich bleibt eine Verbindung qua Lehrende und 

Forschende wünschenswert, insbesondere wenn es darum geht, eine Kunstlehre der Fallanalyse 

für den je spezifischen pädagogischen Handlungszusammenhang zu formulieren. 

Im folgenden geht es darum, anhand der kritischen Betrachtung einer pädagogischen 

Fallrekonstruktion und dreier Fallanalysen zu relevanten Gütekriterien des Konzepts 

"Forschendes Lernen am Fall" zu gelangen. 

 

3. Kritische Diskussion von vier pädagogischen Fallbeispielen 

Wir werden nun drei Fallanalysen aus der Unterrichtspraxis und eine sozialwissenschaftliche 

Fallrekonstruktion diskutieren. Wir befragen diese daraufhin, ob sie ihren Anspruch einlösen und 

ob sie zu einer gegenseitigen Durchdringung von Theorie und Praxis beitragen oder in einem 

theorielosen Schematismus, bzw. in einer theorielosen Normativität stecken bleiben. Wir 

 
4  Wir distanzieren uns hier bewusst von dem von Oevermann geprägten Konzept der 'stellvertretenden 

Deutung' (vgl. auch Dewe/Radtke 1989, S. 53), das einen bevormundenden, da ausschliesslich von den 
WisssenschaftlerInnen getragenen Prozess des Fallverstehens fördert.  
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besprechen die Trainingsunterlagen für Konfliktbewältigungsstrategien von Georg E. Becker und 

Beate Dietrich, ein Fallbeispiel aus dem Erziehungs- und Schulalltag aus dem Sammelband von 

Rainer Winkel, einen 'Text über schwierige Situationen in der Schule' von Otto-Walter Müller, 

sowie eine 'objektiv-hermeneutische Dokumentenanalyse im Kontext schulischer Interkation' 

von Stefan Aufenanger, Detlef Garz und Klaus Kraimer. Wir legen die Fallschilderungen5 und 

Fallberichte6 jeweils ungekürzt dar. Bevor wir die heiklen Aspekte der vier Fallbeispiele 

darlegen, resümieren wir kurz deren Absicht und Verlauf. Nach dieser kritischen Diskussion 

formulieren wir die Gütekriterien der Fallrekonstruktion und der Fallanalyse und legen mit Arno 

Combe und Werner Helsper eine u.E. gelungene Fallrekonstruktion dar. Die Fallbeispiele kreisen 

- wo immer dies möglich war - um das Thema 'Gewalt in der Schule'.  

 

3.1. Eine Konflikt-Itembank als Rezeptreservoir 

Becker/Dietrich (1982) monieren die mangelnde Vermittlung von 

Konfliktbewältigungsstrategien für Lehrerinnen und Lehrer an Pädagogischen Hochschulen und 

Erziehungswissenschaftlichen Fakultäten. Sie möchten mit ihrem Buch diese Ausbildungslücke 

schliessen und damit erstens die Fähigkeit vermitteln, unter Zeit- und Handlungsdruck 

situationsgerechte Massnahmen zu treffen und zweitens ohne Zeit- und Handlungsdruck 

situationsadäquate Strategien der Konfliktbewältigung zu erarbeiten. Die Fallbeispiele stammen 

vor allem aus den Praktika der Studierenden. Becker/Dietrich verorten ihren Ansatz im Rahmen 

einer Handlungstheorie und postulieren, dass der Versuch, die Konflikte mit ihren 

Rahmenbedingungen und bedeutsamen Interaktionsstrukturen situativ zu erfassen, nur in 

Kooperation zwischen Erziehungswissenschaftlern und Lehrern möglich sei. Die Entwicklung 

einer Handlungstheorie der Konfliktbewältigung bedinge folgende Schritte: erstens die Sichtung 

der im Unterricht zu verzeichnenden Konflikte, zweitens eine Situationsanalyse (wobei 

zahlreiche Theorien entwickelt werden sollen, die die Handlungen absichern helfen), drittens die 

Erarbeitung von Trainingsunterlagen und viertens die Überprüfung der Handlungsrelevanz der 

Theorie in der Praxis mit dem Ziel der Modifikation der Trainingsunterlagen. Den Studenten soll 

ein Überblick über die sie erwartenden Konfliktsituationen gegeben werden, um ihnen die Angst 

vor dem nicht-kalkulierbaren Risiko zu nehmen. Ziel ist die Erstellung einer Konflikt-Itembank, 

die die typischen Situationen in ihren Strukturen erfasst. Die Autoren betonen aber, dass das 

ganze Potential nie erfasst werden könne und es um einen permanenten Versuch einer 

Bestandesaufnahme gehe. Sie erstellen eine ausführliche Liste von Konfliktursachen (Personen, 

Institution, Sozialbeziehungen) an, die bei den späteren Fallbeispielen und in der Praxis generell 

die Suche nach den Ursachen im konkreten Fall erleichtern soll, benennen etwa zwanzig 

Verhaltensindikatoren beim Auftreten eines Konflikts, listen eine Reihe von erzieherischen 

 
5  Unter Fallschilderung verstehen wir die rekonstruierte Darlegung des Falles, die selbst aber nicht zum 

Gegenstand der Fallrekonstruktion oder Fallanalyse wird. 
6  Mit Fallbericht meinen wir die 'authentische' Darlegung des Falles, die selbst zum Datum der 

Fallrekonstruktion oder der Fallanalyse wird. Wir benutzen den Begriff damit anders, als Winkel im Titel 
seines Sammelbandes. 
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Massnahmen und in Abgrenzung dazu Diziplinierungstechniken auf, um für die jeweilige 

Handlung zu sensibilisieren, und skizzieren ein Ablaufschema der Handlungsstrategien zur 

Konfliktbewältigung. Danach geben die Autoren eine Anleitung für ein Entscheidungstraining. 

Das Trainingsmaterial besteht aus vierzig Fallbeschreibungen mit jeweils sechs angebotenen 

Handlungsalternativen und sechzig Fallbeispielen unterschiedlicher Konfliktbereiche ohne 

Handlungsalternativen, die mit Hilfe eines Arbeitsbogens bearbeitet werden sollen. Sie stellen 

drei verschiedene Arbeitsbögen zur Verfügung, bei denen der zeitliche Aufwand und die 

Komplexität der Fragen variieren und schreiben bei jedem Fall vor, welcher Arbeitsbogen zu 

benutzen sei7. 

Wir analysieren die folgende die Situationsbeschreibung eines sogenannten 'Extremkonflikts': 

"Ein Fall für das Erziehungsheim? 
7. SCHj, H, 28SS, 16M, 12 J, L, w, 45, seit einem Jahr Klassenlehrerin. 
Meist ist ein Lehrer überfordert, wenn von ihm verlangt wird, für einwandfreies Verhalten der Schüler ausserhalb der 
Schule zu sorgen. Vor allem bei Erscheinungen wie jugendlichem Bandenwesen oder Teilnahme an kriminellen 
Handlungen endet seine Kompetenz. Diese Verhaltensweisen sind nur die Zuspitzung tieferliegender psychischer 
Fehlentwicklungen. Verwahrlosung, Lebensangst, Übernahme von Handlungsmustern der unmittelbaren Umgebung 
können masssive Störungen im Sozialverhalten zur Folge haben. 
Aber auch innerhalb der Schule kann es zu Konflikten mit dem Verhalten von Schülern kommen. - Fräulein B. hat 
die Hauptschulklasse vor einem Jahr übernommen. Die Klasse ist in der ganzen Schule als schwierig und diziplinlos 
verschrien. Fräulein B. konnte sich mit Freundlichkeit nicht durchsetzen. Jetzt ist sie streng und zensiert sehr scharf. 
Unter diesem Druck arbeiten die Schüler etwas besser. Ein besonderes Problem ist Cornelia. Sie ist seit drei 
Monaten Klassensprecherin und laut Fräulein B. ein 'unberechenbares Biest'. Ihre Leistungen sind durchschnittlich, 
ihr Elternhaus mies. Die Familie ist zerrüttet, die Mutter Alkoholikerin. Als Klassensperecherin nimmt sie kein Blatt 
vor den Mund und wehrt sich im Namen der Klasse immer wieder vehement gegen Strafarbeiten und strenge 
Zensuren. 
Als Fräulein B. heute energisch auf den umfangreichen Hausaufgaben besteht, die die Schüler wegen mangelnder 
Mitarbeit selbst verschuldet haben, wirft Cornelia ihr vor, sie sei eine alte Jungfer und lasse ihre Wut darüber an den 
Schülern aus. Fräulein B. erwidert sehr scharf etwas über Cornelias Zuhause und ihren Umgangston, woraufhin 
Cornelia aufspringt, nach vorn läuft und Fräulein B. eine schallende Ohrfeige gibt" (S. 123).  

Auffallend ist die sehr suggestiv ausfallende Fallschilderung. Sie ist bereits besetzt mit 

trivialisiertem Theoriewissen. Dies erschwert einen unvoreingenommenen Zugang zur 

Konfliktsituation, da das relevante Wissen kaum mehr erschlossen werden muss. Es ist fast nicht 

mehr möglich, sich bei der Eruierung der Konfliktursachen 'künstlich naiv' zu stellen. Die 

Wissensbestände, die in die Fallbeschreibung einfliessen, werden nicht deklariert. Bei der 

Darstellung der Situation selbst bleibt unklar, wessen Zuschreibungen die genannten sind. Aus 

welcher Perspektive wird der Fall geschildert? Findet Frau B. oder finden die Autoren das 

Elternhaus 'mies'? Die Konfliktursache wird schon in den Bericht eingebettet: "Cornelia, die 

Verwahrloste". Man wird sehr schnell auf die Ursachen gelenkt, womit der Prozess des 

 
7  Im Arbeitsbogen A (15 Minuten) soll zuerst die Relevanz des Konflikts eingeschätzt (Schein-, Rand-, 

Zentral- oder Extremkonflikt) und begründet werden. Anschliessend wird nach Verhaltensweisen gesucht, mit 
deren Hilfe der Konflikt bewältigt werden könnte und schliesslich soll man sich für eine dieser Möglichkeiten 
entscheiden. In den Arbeitsbogen B (30 Minuten) und C (eine Stunde) werden zusätzlich die möglichen 
Konfliktursachen notiert. Im Arbeitsbogen C, der nur für Extremkonflikte ist, werden die Ursachen zudem in 
eine Reihenfolge gebracht, die direkt und indirekt beteiligten Personen werden herauskristallisiert, sowie ihre 
Relevanz am Konflikt eingeschätzt. Es sollen die Personen aufgezählt werden, die helfen könnten, den 
Konflikt zu bewältigen, sowie kurzfristige und längerfristige Massnahmen genannt werden. Abschliessend 
soll man sich für je eine solche Massnahme entscheiden und die zukünftigen Handlungsoptionen der 
Beteiligten in 'Wenn-dann-Beziehungen' formulieren.  
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Verstehens des Konflikts - als notwendiger Schritt vor dem des Erklärens - nicht in Gang 

gebracht wird.  

Im Gegensatz zu den Fällen, die wir gleich noch besprechen werden, ist diese Art von 

Fallanalyse von einem vorgegebenen Ablaufschema geleitet, das sich je nach Konflikttyp 

unterscheidet. In das Bearbeitungsraster wird das vom Autor erarbeitete Konfliktwissen 

eingefügt, wobei man sich dann nur noch für die Ursache und die Handlungsalternative 

entscheiden muss. Damit wird einem schematischen Vorgehen bei der Analyse schwieriger 

schulischer Situationen Vorschub geleistet. Es wird zwar einerseits auf eine vertiefte Reflexion 

Wert gelegt, andererseits steht aber der Handlungsdruck, die Entscheidung für ein bestimmtes 

Verhalten im Vordergrund. Da die Durchdringung eines Konflikts immer auf die Formulierung 

von Handlungsalternativen zielt und die möglichst effiziente Erfassung eines Konflikts im 

Vordergrund steht, wird die Absicht, gründliche Analysen zu leisten und Wissen aus dem Fall 

heraus zu entwickeln, unterwandert. Es geht den Autoren um eine möglichst summative, alle 

möglichen Konflikte in Betracht ziehende Erfassung und Aufzählung von Fällen, die dann in den 

Trainingsunterlagen genannt und geübt werden können. Ist ein Fall einmal erfasst und trainiert, 

so soll er immer wieder bewältigt werden können.  

Eine Konflikt-Itembank kann deshalb nur ein statisches Modell sein, das nicht auf 

kulturspezifische, situationsspezifische, zeitspezifische und biographiespezifische Aspekte 

eingehen kann. Die Autoren gestehen dies zwar durchaus ein, was sie aber nicht daran hindert, 

die Itembank laufend zu vervollständigen. Ausser der von den Autoren erarbeiteten 

Konflikttheorie fliesst kein weiteres Wissen in die Analysen ein. So gehandhabte Fall- bzw. 

Situationsanalysen vermögen es kaum, Reflexionswissen und Sensibilität zu vermitteln, sondern 

befördern das Abrufen von qusai auswendiggelernten Lösungen. Alles in allem handelt es sich 

im vorliegenden Beispiel um einen hilflosen Versuch, Handlungsanleitungen, also Rezepte zu 

geben, anstatt Reflexions- und Analysefähigkeit zu entwickeln.  

 

3.2. Die Fallgeschichte als Alibi 

Rainer Winkel verfolgt mit seinem Sammelband - Schwierige Kinder - Problematische Schüler. 

Fallberichte aus dem Erziehungs- und Schulalltag (1994) - das Ziel, mit den zusammengestellten 

Fallberichten die 'weichen' Forschungsmethoden zu rehabilitieren und ihnen einen angemessenen 

Platz zu verschaffen. Er betont, dass die Theorie fallanalytischen Arbeitens - insbesondere in 

Anknüpfung an Danner/Lippitz (1984) und Biller (1988) - noch zu schreiben sei und zwar 

jenseits vom Fallbegriff der Jurisprudenz und der Medizin. Fallanalytisches Vorgehen vollziehe 

sich entlang des Dreischritts Verstehen-wollen, Helfen-können und Heilen-lassen. Der wichtigste 

Grund seiner Veröffentlichung wurzle jedoch in der Tatsache der immer gewalttätiger werdenden 

Kinder und Jugendlichen, die Einmischung, Hilfe, Therapie und Analyse erfordere. Das Elend 

solch schwieriger und problematischer Kinder müsse beschrieben und analysiert werden. 

Wirkende, aber nicht unveränderbare Kräfte gewaltbereiter, kriminalisierter oder anfallskranker 
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Kinder seien psychisch-soziale sowie genetische Faktoren. In Winkels Sammelband werden von 

AutorInnen unterschiedlicher disziplinärer Herkunft Fallgeschichten geschildert und analysiert.  

Im folgenden gehen wir kurz auf den von Ulrike und Franz Petermann bearbeiteten 'Fall Stephan' 

ein: Der Beitrag mit der Überschrift 'der problematische Stephan' beginnt mit einer kurzen 

Fallschilderung: 

"1. Falldarstellung - der problematische Stephan 
Frau Roth unterrichtet Deutsch und Englisch in einer Hauptschule in grossstädtischem Gebiet. Sorge bereiten ihr 
häufig die Schüler der 6. Klasse, so z.B. Stephan. Er erledigt fast nie die Hausaufgaben: seine Hefte, Bücher und 
Schreibmaterialien bringt er nur unregelmässig mit zum Unterricht. Besonders schwierig sind für Frau Roth zwei 
Situationen: Zum einen wenn Stephan Mitschüler unter Druck setzt und erpresst, z. B. bezüglich abschreiben lassen, 
Schulutensilien oder Geld "leihen". Da der 13jährige, der die 6. Klasse wiederholt, grösser und stärker ist als seine 
Mitschüler, kann er seine Forderungen nachhaltig stellen. Rippenstösse und Ohrfeigen austeilen sowie andere vom 
Stuhl kippen sind an der Tagesordnung. Entsprechend haben seine Mitschüler Angst vor ihm. Dabei ist es für Frau 
Roth einerseits schwierig, Stephan  etwas nachzuweisen, besonders auch bei Sachbeschädigungen von 
Schuleigentum; andererseits sieht sie sich bei körperlichen Auseinandersetzungen von Stephan nicht in der Lage, 
diese zu unterbrechen und Grenzen zu setzen. Darüber hinaus ist es für Frau Roth ein Problem, wenn Stephan den 
Unterricht stört, sie provoziert und die Mitschüler anstiftet, z.B. zum Rauchen im Klassenzimmer, Beschimpfen der 
Lehrerin, kein Schüler gibt auf Fragen eine Antwort, und Stephan grinst  dabei hämisch" (S. 53). 

Dieses Beispiel zeige auf - so Petermann/Petermann -, dass aggressives Verhalten an den 

Schulen ein aktuelles und brennendes Problem sei, was auch sonstige Quellen belegen würden. 

Aggressivität könne nicht einfach ignoriert werden, da sie keine 'Schule machen' dürfe und ein 

produktiver Unterricht angestrebt werden müsse. Petermann/Petermann gehen von zwei 

theoretischen Voraussetzungen aus: erstens, dass aggressive Kinder sowohl familiäre als auch 

schulische Ereignisse bedeutend steuern und dieses Verhalten sowohl die Umwelt als auch den 

Aggressor selbst schädige. Zunächst folgt die Analyse der Motive auf der Grundlage von vier 

dichotomen Kategorien aggressiven Verhaltens: offen oder hinterhältig, körperlich oder verbal, 

gegen unterschiedliche Akteure gerichtet, initierend oder parteiergreifend. Stephans Verhalten 

wird in der Folge in diesen Kategorien zu fassen versucht, wobei die meisten Aspekte auf 

Stephan zutreffen würden und er egoistisch-motiviert (im Gegensatz zu angst-motiviertem 

Verhalten, das ebenfalls möglich sei) handle. Dieses sei in der Schule häufig zu beobachten; es 

gehe darum, den Lehrer und/oder die Mitschüler 'übers Ohr zu hauen' (S. 55). Stephan gehöre 

zum Typus 'machtvoller Star'. Nach dieser Kategorisierung kommen Petermann/Petermann auf 

die allgemeinen (nicht fallspezifischen) Ursachen aggressiven Verhaltens zu sprechen. Sie 

betonen, dass die Ursachen vielfältig seien, sie würden das Erziehungsverhalten der Eltern 

ebenso betreffen wie spezifische Mängel beim Kind selbst, wie z. B. Wahrnehmungsdefizite und 

Defizite im Sozialverhalten. Es würde durch die Lernformen 'Verstärkungslernen' und 

'Modellernen' vermittelt, denen familiäre Bedingungen - Gewaltausübung und desolates 

Erziehungsverhalten - zugrundelägen. Im nächsten Schritt gehen sie auf den Entwicklungsverlauf 

bzw. auf die Karriere aggressiven Verhaltens ein und kommen dann zum ausführlichsten 

Abschnitt, den Lösungsmöglichkeiten bzw. Ansatzpunkten der Lehrerin oder des Lehrers. 

Einerseits sollen aktuelle Konfliktsituationen bearbeitet, andererseits präventive Massnahmen ins 

Auge gefasst werden.  

Die vorliegende Geschichte einer schwierigen schulischen Interaktion besitzt blosse 

Alibifunktion für die im Vordergrund stehende Darlegung des Erklärungsmodells und der 
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Lösungsstrategien. Die Geschichte dient nicht einmal einer sauberen Illustration des 

theoretischen Modells, was häufig geschieht, wenn Fälle in der Erziehungswissenschaft 

verwendet werden (vgl. Hastenteufel 1980). Der Arikel suggeriert eine attraktive Fallnähe, die 

jedoch keineswegs gegeben ist. Es handelt sich hier nicht - wie Winkel dies zu unternehmen 

trachtet - um ein von ihm vorgeschlagenes fallanalytisches Vorgehen. Sein wichtigstes Ziel - 

aufgrund einer eingehenden Analyse Einmischung, Hilfe und Therapie bei gewalttätigem 

Verhalten zu planen - wird verfehlt. Theorie dient im vorliegenden Fall nicht dazu, die im Fall 

vorhandene Komplexität aufzufächern und zu strukturieren, sondern die Fallgeschichten 

möglichst reibungslos auf einen "ganz normalen" Fall von Gewalttätigkeit in der Schule zu 

reduzieren. Die Reduktion geschieht, indem ein Erklärungsmodell verwendet wird, ohne dass 

dieses als eine theoretische Perspektive deklariert würde. Damit wird nicht diskutiert, aus 

welchem Blickwinkel der Fall überhaupt betrachtet werden könnte. An einem 

Argumentationszusammenhang mangelt es ebenfalls: Es wird nicht erläutert, wie man von 

diesem Fall zur Theorie und von der Theorie zu den Lösungsvorschlägen kommt. Weder erfährt 

das theoretische Modell eine Irritation durch den Fall, noch ergibt sich eine Klärung des Falls 

durch die Theorie. Die eigentümlich abgekoppelten Bearbeitungsvorschläge stehen unverbunden 

da - z.T. sind sie für den gegebenen Fall schon aufgrund des Alters absolut unbrauchbar. Wir 

glauben darin sogar eine Bevormundung der Handlungspraxis zu sehen, weil die Autoren mit 

einer derartigen Fallanalyse als Experten sowohl für Wissenschaft wie für schulische 

Handlungspraxis auftreten.  

Auch bleibt unbegründet, wie Verhaltenszuschreibungen zustandekommen, warum Stephan 

bspw. aggressiv-motiviert und nicht angst-motiviert sein soll. Damit wird einer 

subsumtionslogischen Wissensverwendung Vorschub geleistet und der Intention einer 

Fallanalyse genau entgegengearbeitet. Symptomatisch ist auch der verwendete Fallbegriff: 

Danach ist es Stephan, der Probleme hat. Interaktion und Kontext bleiben ausser acht.8 

 

3.3. Die Problematik des 'analogen Falls' 

Müller will mit seinem Buch - Denkmuster und Handlungsteuerung in der Schule, Schwierige 

Situationen neu sehen lernen (1994) - eine Hilfe für die immer häufiger als bedrückend 

empfundene Situation von Lehrerinnen und Lehrern bieten. Anhand authentischer  Fälle sollen 

sukzessive neue Handlungsmöglichkeiten für schwierige Situationen eröffnet werden. Mit 

hermeneutischen Methoden der 'aufdeckenden Textanalyse' und der Unterrichtsdeutung werden 

'praxisnahe Erhellungen' angestrebt.  Sein Buch ist als Arbeitsbuch für die Ausbildung und das 

Eigenstudium konzipiert. Zuerst führt Müller in die Theorie und Praxis der Spurensuche von 

handlungssteuernden Denkmustern ein und stellt Praxisberichte und fallbezogene Aufgaben zur 

weiteren Bearbeitung bereit.  

 
8  Ohne dass wir die anderen in diesem Samelband erschienenen Artikel bzw. Fälle genauer betrachtet hätten, ist 

es erstaunlich, dass Winkel diese vermeintliche 'Fallanalyse' in seinen Band integriert.  
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Wir werden im folgenden die Analyse des Praxisberichts 'Skinhead' (S. 101-108) diskutieren. Zu 

Beginn der Fallanalyse wird im ersten Teil der (authentische) Fallbericht einer 

Deutschpraktikantin einer neunten Gymnasialklasse wiedergegeben: 

"Schwierigkeiten mit einem Schüler 
Er war mir bereits bei Hospitieren aufgefallen, der Junge der 9. Klasse, in der ich Deutsch unterrichten sollte. 
Sein Verhalten (themenfreie Zwischenrufe, 'Anpöbeln' mancher Mitschüler, dann wieder völliges Schweigen und 
Abwenden vom Unterricht) und Aussehen (rasierter Schädel, zerrissene Kleidung, Springerstiefel, starke Akne) 
wichen deutlich von dem seiner Mitschüler ab. 
Während eines Gesprächs über die Klasse sagte der betreuende Lehrer über S., es sei äusserst schwierig, mit ihm 
umzugehen, er selbst 'komme aber ganz gut klar' mit ihm. Ich erfuhr noch, dass der Junge, der alleine mit der Mutter 
lebt, massive Probleme habe und schaffe. 
S. besass als totaler 'Outsider' einen Vorschuss an Sympathie meinerseits, ich beschloss jedoch, ihn auf keinen Fall 
anders zu behandeln als seine Mitschüler, die im übrigen keine homogene Gruppe darstellen. Eine Art Soziogramm 
der Klasse war zu diesem Zeitpunkt in meinem Kopf erst andeutungsweise vorhanden. 
Während der kommenden Woche zeigte S. ein Verhalten, das ich global als ambivalent bezeichen würde, das mich 
verunsicherte und in mir ebenso ambivalente Gefühle wie Selbstzweifel und Wut auslöste. Manchmal nahm S. sehr 
aktiv am Unterricht teil, bei manchen Themen (Jugendsprache, Werbung, Kriminalroman) brachte er seine 
Persönlichkeit stark in den Unterricht ein. An manchen Tagen beschränkte er sich darauf, den Unterricht durch 
Anpöbeln mancher Mitschüler, ständiges lautes Schwätzen mit seinem Nachbarn und non-verbale Äusserungen zu 
unterbrechen. Zu Beginn ignorierte ich sein negatives und verstärkte sein positives Verhalten. Ab und zu forderte ich 
ihn zum Schweigen auf, mit dem Hinweis, sein Schwätzen beeinträchtige meine für den Unterricht notwendige 
Konzentration. 
Non-verbal signalisierte S. mir des öfteren, dass er mich ablehne. Von mir darauf angesprochen meinte er, ich solle 
das nicht persönlich nehmen, er lehne mich nur ab, weil er seinen Deutschlehrer sehr gern habe und niemanden 
akzeptiere, der an seine Stelle trete. Als sehr unangenehm empfand ich meine Person betreffenden öbszönen 
Bemerkungen von S. (die er vor sich hinmurmelte), die ich aus Unsicherheit solange ignorierte, bis ich mir eine 
geeignete Strategie überlegt hatte. Sonderbarerweise unterblieben sie, als ich eine Strategie gefunden hatte. 
S. versuchte des öfteren seine Mitschüler zu beeinflussen, wobei er auch bei diesem Versuch der Einflussnahme 
ambivalentes Verhalten an den Tag legte. Manchmal forderte er seine Kameraden direkt auf, 'ihr heute eins zu 
verpassen' bzw. 'sie mal fertigzumachen', ein Vorschlag, der glücklicherweise nur wenige Nachahmer fand. In 
anderen Unterrichtsstunden appellierte er an seine Mitschüler, 'doch endlich die Klappe zu halten', wenn diese 
schwätzten. In der Stunde nach einem Klassengespräch (in diesem Verlauf ein Grossteil der Klasse über S. 
hergefallen war und ihn beschimpft hatte. Ich führte die Klasse zu argumentativer Kritik zurück, d.h. S. fühlte sich 
von mir in Schutz genommen) drehte sich S. zu seinen Mitschülern um und sagte: 'Ich finde es fies von euch, dass ihr 
ausnutzt, dass Frau (...) heute allein unterrichtet!' So sehr mich diese Unterstützung freute, offenbarte sie mir 
dennoch meine Schwäche und Unfähigkeit, sämtliche an einen Lehrer gestellte Erwartungen gleichzeitig zu erfüllen" 
(S. 101f.). 

Müller verwendet den Begriff der Ambivalenz als Chiffre dafür, dass die Lehrerin keine 

Erklärung für das Verhalten dieses Schülers habe. Weitere, damit im Zusammenhang stehende 

Charakteristika seien: Verunsicherung, Selbstzweifel und Wut. Müller ermittelt aus dem 

Fallbericht (Beschreibung des Äusseren des Schülers), dass es sich bei dem Jungen um einen 

Skinhead handeln müsse. Er macht sich deshalb daran, Informationen über Skinheads aus der 

Jugendforschung zusammenzutragen, und stellt fest, dass über das Outfit hinaus auch 

Einstellungen und Verhaltensmuster konformisiert seien und bei dem Schüler S. auffallend 

stereotyp wiederkehrten. Müller schiebt nun - im Stil einer Collage - zwischen den Fallbericht 

der Lehrerin Textauszüge aus Studien über Skinheads von Reimitz (1989) und Wirth (1989). 

Diese sollen eine Art Kommentar darstellen zu den Ereignissen im Klassenzimmer und im Kopf 

der Lehrerin. Formal sieht diese Darstellung dann so aus, dass auf der linken Spalte Ausschnitte 

aus dem Bericht der Lehrerin stehen und auf der rechten Spalte Ausschnitte aus den Studien von 

Reimitz und Wirth. Müller erklärt das Verhalten des Schülers auf der Grundlage der 

Erklärungsmodelle von Reimitz und Wirth, da der Schüler das stereotype Verhalten der Skins 

reproduziere. Müller betont, dass sich die Lehrerin - aufgrund des soeben hergeleiteten Wissens - 



 

12 

kompetent und professionell verhalten habe: Sie habe eine unvoreingenommene Haltung 

eingenommen und damit die Verfestigung der Skinhead-Identität verhindert, habe durch ihre 

Zuneigung die Aggressionsbereitschaft abgebaut und habe alles vermieden, was dem Schüler S. 

erlauben könnte, sich selbst als Opfer zu deuten. Zuletzt fragt sich Müller, was die Einbettung in 

den Skinhead-Kontext gebracht habe: Die Aufklärung durch den Beizug der Theorie führe dazu, 

dass die Lehrerin ihre Wut, ihre Unsicherheit und ihre Selbstzweifel abbauen und gelassener 

werden könne. Dadurch habe sie die Möglichkeit, dem Schüler Lerngelegenheiten zu bieten.  

Die Qualität der Fallbearbeitung ist besser als bei Petermann/Petermann. Der Fallbericht der 

Praktikantin ermöglicht eine Fallrekonstruktion. Aufgrund der eingangs erläuterten theoretischen 

Ausrichtung des Autors ist die Perspektive auf den vorliegenden Text deutlich umrissen und 

abgegrenzt. Müller interessieren einerseits die subjektiven Theorien und Deutungsmuster der 

Lehrerin und andererseits die Lebenswelt des Schülers S.. Zunächst sucht Müller  nach 

Schlüsselkategorien im Fallbericht,  der Bericht dient somit als Datenbasis.  Die Analyse bleibt 

jedoch in Paraphrasierungen stecken. Zu schnell wird vorhandenes Theoriewissen an den Fall 

herangetragen, ohne zuvor sättigende Erkenntnisse aus ihm herausgezogen zu haben.  Sobald der 

Schüler S. vom Autor als Skinhead entlarvt wird (die Lehrerin unterlässt in ihrer 

Fallbeschreibung eine solche Zuschreibung), wird er zu einem 'Exemplar', das nur noch das Skin-

Verhaltens-Programm wiederholt. Typischerweise wird der konkrete Fallbezug an der Stelle 

endgültig abgebrochen, an der Handlungsanleitungen für die Praxis entstehen sollen. Theorie 

wird letztlich funktionalisiert, um das zu bestätigen, was man in der Praxis immer schon gedacht 

hat. Wir erkennen hier das Problem eines analogen Fallvergleichs, der nur noch das Typische 

jenseits vom Singulären im Blick hat. Müller sucht jene Aspekte des herbeigezogenen Wissens 

über Skinheads ab, die beim Schüler analog auftauchen. Damit wird der Fall S. griffig, ohne 

Selbstverständlichkeiten des Alltagswissens aufgeben zu müssen. Müller meint, es handle sich 

beim Schüler S. um Auszüge aus einem 'wiederholbaren Programm', das von Reizmustern in der 

Umgebung des Schülers ausgeklinkt würde, womit er Verhalten mit einem einfachen Stimulus-

Response-Modell erklärt. Die Person, der Schüler S. spielt dabei offensichtlich gar keine Rolle 

mehr, d.h. er verhält sich wie alle Skinhead-Fälle programmässig (was im 'Stimulus-Person-

Response-Modell' immerhin mitgedacht würde). Müller entdeckt also mit seinem induktiven 

Vorgehen ein 'token of a type', ein Exemplar eines bestimmten Typus. Wir stellen diesem 

Vorgehen den abduktiven Schluss gegenüber, bei dem der 'Typus' noch unbekannt ist, wodurch 

sich Fall und Theorie länger aneinander reiben können (vgl. Reichertz 1993). 

Wiederum ist die Fallanalyse letztlich eindimensional und einperspektivisch. Die spezifischen 

Deutungsmuster des Jungen, der Mitschülerinnen sowie die Interaktionsgeschichte werden nicht 

thematisiert.  

Die Fallanalyse ist durchsetzt mit Bewertungen des Lehrerverhaltens. Zwar fallen diese 

durchwegs positiv aus: So beurteilt Müller beispielsweise die Falldarstellung der Praktikantin als 

stilistisch und inhaltlich gekonnt sowie differenziert und professionell. Damit können aber die 

blinden Flecken oder stereotypen Reaktionen, die im Fallbericht augenscheinlich werden, nicht 

mehr zur Sprache kommen.  Die Einführung der Bewertungsebene verunmöglicht letztlich ein 
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vertiefte Analyse jenseits von persönlicher Kritik. Damit sind die Grenzen einer kommunikativen 

Validierung der erarbeiteten Erkenntnisse angesprochen. 

 

3.4. Dekontextualisierte und entsubjektivierte Fallrekonstruktion 

Stefan Aufenanger, Detlef Garz und Klaus Kraimer verbinden mit ihrem Beitrag (1995) ein 

zweifaches Interesse: Sie gehen einerseits der Frage nach, was eine pädagogisch-moralische 

Atmosphäre ausmache, und sind andererseits an der Ausweitung des Anwendungsbereichs der 

Objektiven Hermeneutik auf pädagogische Felder interessiert. Die Aufklärung der 

pädagogischen Atmosphäre in schulischen Institutionen soll vor dem Hintergrund der 

Kohlbergschen Moraltheorie objektiv hermeneutisch vorgenommen werden. Diese 

Forschungsmethode eigne sich deshalb, weil sie die latente Bedeutungsstruktur einer solchen 

Atmosphäre offenlegen könne. Die Autoren sind an jenen Strukturelementen interessiert, die eine 

pädagogisch-moralische Atmosphäre konstituieren. Dem pädagogischen Handeln als zentralem 

Ausdruck der pädagogischen Atmosphäre wollen sich Aufenanger/Garz/Kraimer durch die 

Analyse sozialer Interaktionen innerhalb und ausserhalb des Unterrichts, durch Interviews mit 

Lehrern und Schülern sowie schulische Dokumente der 'Selbstdarstellung', wie Rundschreiben, 

Briefe usw., annähern.  

Im vorliegenden Fall handelt es sich um eden folgenden Elternbrief: 

"STAATLICHES GYMNASIUM 
(Adresse) 
(Ort) 
(Datum) 
 
Sehr geehrte Eltern! 
 
Die zahlenmässige Überfüllung unserer Schule und in Verbindung damit die schwieriger gewordene Einhaltung der 
Haus- und Hofordnung haben uns veranlasst, in einer Konferenz zu beraten, wie wir diese Probleme besser als bisher 
lösen könnten. 
Wir wurden uns klar darüber, dass Pünktlichkeit, Ordnung und Sauberkeit die wesentlichen Grundlagen für die 
weitere Erziehung im personalen und sozialen Bereich sind. Auf dieser Basis können die Eigenschaften wie 
Ausdauer, Standhaftigkeit, Zuverlässigkeit und Rücksicht erworben werden. 
Zusammen mit der Schülermitverantwortung (SMV), die für die Säuberung des Schulgeländes sorgt, haben wir im 
Kollegium und durch die Lehrer ihren Töchtern und Söhnen die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit dieser 
Ordnungsregelungen erneut klargemacht. 
Die Verwirklichung gelingt aber nur, wenn Sie als erste und entscheidende erzieherische Kraft mitwirken. 
Unterstützen Sie uns dabei, denn Ordnung, Sauberkeit und Pünktlichkeit zu Hause bedeutet auch Ordnung, 
Sauberkeit und Pünktlichkeit in der Schule. Das Kollegium hat sich fest vorgenommen, selbst als Beispiel 
konsequent diese Regelungen zu praktizieren und ihre Einhaltung zu kontrollieren und zu korrigieren. Alls 
Schulleiter helfe ich konkret mit durch intensive Kontrolle dieser Dinge. 
In der Zeit bis zu den Osterferien hat sich eine Besserung bereits bemerkbar gemacht. Wir werden aber unsere 
Anstrengungen weiter fortführen und bitten um Ihre spürbare und verantwortliche Mithilfe, denn auch für Sie gilt: 
Erziehen heisst 1000 x dasselbe sagen! 
Mit freundlichen Grüssen 
(Unterschrift) 
(Oberstudiendirektor)" (S. 231f.). 

Ausgangangspunkt der Analyse des Elternbriefs - als Dokument der schulischen Selbst- bzw. 

Aussendarstellung - ist die Annahme eines Professionalitätsdefizits9, das pädagogisches Handeln 

 
9  Auf der Grundlage der Professionalisierungstheorie  beurteilen die Autoren das pädagogische Handeln 

(Dimension der Wissensvermittlung, Dimension der Vermittlung eines Normbewusstseins und die 
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prägt.10  Die Autoren interpretieren diesen Brief sequenzanalytisch, nach allen Regeln der Kunst 

der Objektiven Hermeneutik - wobei ihre Darstellung die übliche Problematik einer abgekürzten 

Wiedergabe der Analyse aufzeigt. Die Autoren unterlegen, wie in der Objektiven Hermeneutik 

gefordert, eine Normalitätsfolie (in diesem Fall 'Standards eines normalen Briefs'), bilden  erste 

Lesarten unter Beizug äusseren Kontextwissens11 und schliessen einige aufgrund des inneren 

Kontextwissens wieder aus. Die Autoren rekonstruieren eine Verletzung des Prinzips der 

sprachlichen Explizitheit der eigenen Absicht, die Diffusität in Ausdruck und Inhalt, eine 

bürokratisch-verwaltungstechnische Sprache, die an totale Institutionen erinnere, eine Form der 

Entpersonalisierung, die in einem scharfen Gegensatz zur erzieherischen Aufgabe stehe, die 

unbegründete und nicht explizierte Einführung eines 'Tugendbündels', dem die Schüler gerecht 

werden sollen. Der Schreiber des Briefs verallgemeinere aufgrund immer schon vorhandener 

'Verhaltenstheorien', die Verantwortung für das Verhalten der Kinder und die Schuld für die 

Verhältnisse an der Schule würde allein den Eltern zugeschrieben, wohingegen sich die Schule 

für ihre Massnahmen entlaste. Erzieherische Aufgaben würden zugunsten von 

Kontrollmassnahmen preisgegeben, da weder anthropologisch begründete Konzepte noch eine 

auf die Persönlichkeit des Schülers zielende Erziehung gefragt sei, sondern eine nicht fundierte 

Vorstellung von Erziehung zum Vorschein komme. Nach der extensiven Analyse verdichten 

Aufenanger u.a. ihre Interpretation im Sinne eines fallspezifischen Strukturmusters, womit ein 

Vergleich der entdeckten Strukturelemente gewährleistet werden soll: "Das hier interpretierte 

Dokument zeichnet sich durch eine hohe Ambivalenz aus. Der formale Aufbau wird durch die 

lockere Ausführung konterkariert. (...) Der demokratische Anstrich wird durch die bürokratische 

Verordnungssprache widerlegt bzw. banalisiert. Die 'zweite Erziehungsinstanz' (Schule) ermahnt 

die erste (Eltern). Eine Mischform von bürokratischer Herrschaft und Solidaritätsangebot setzt 

sich durch" (S. 241). Dem Autor dieses Briefes wird eine nur vordergründige Aufgeklärtheit 

zugeschrieben. Die alten Tugenden würden unter der Hand in einem 'hidden curriculum' 

durchschlagen.  

Die Autoren vermitteln die aus der Interpretation geronnene Erkenntnis mit Kohlbergs 

Moraltheorie und reihen das Dokument der Stufe der präkonventionellen Ebene der moralischen 

Entwicklung ein (Schule als Ort der Überwachung und Strafe). Nach der Rekonstruktion der 

Struktur des Textes formulieren sie die Reproduktionsgesetzlichkeiten, die diese Struktur erst 

hervorbringen. Sie lokalisieren diese erstens in der Rollenkonfusion der Schulleitung zwischen 

Verwaltung und Pädagogik und zweitens in der schulpädagogischen Entwicklung der letzten 

Jahre,  in der immer stärker zweckrationale Momente in das kommunikative Handeln der 

Lebenswelt Schule eingeflossen seien. Somit würde das professionstheoretisch zu fordernde 

                                                                                                                                                             
prophylaktisch-therapeutsiche Dimension) der Lehrer und Lehrerinnen als bevormundet. Diese subtile 
Bevormundungsstruktur gehe mit einer 'Nicht-Professionalisierung' einher (S. 228f.). Was hingegen 
professionelles bzw. professionalisierungsbedürftiges pädagogisches Handeln sei, müsse erst noch mittels 
strukturtheoretisch angeleiteter hermeneutisch-rekonstruktiver Verfahren analysiert werden (S. 230).  

10  Sie wählen dieses Dokument, da darin der Handlungsdruck vermindert sei und sich darin pädagogische 
Reflexion ungehindert entfalten könne, wo also Professionalität im Oevermannschen Sinne am ehesten zum 
Ausdruck gebracht würde.  

 11  bspw. dass, das Ausrufezeichen nach einer Anrede in der Public-Relation-Sprache immer noch geläufig ist. 
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autonome Agieren der Lehrer und der Schulleitung durch die Legitimationsansprüche der 

Schulbürokratie und die  gesteigerten Rechtsansprüche der Eltern eingeschränkt, womit sich das 

pädagogische Personal der Schule genau zwischen pädagogisch indizierten Entwürfen und 

Anforderungen einerseits und der möglichen rechtlichen Legitimation und Einklagbarkeit dieses 

Handelns andererseits befänden.  

Im Gegensatz zu den oben diskutierten Fallanalysen steht hier keine zum "Fall" erklärte Person 

im Mittelpunkt. Gegenstand dieser forschungsmethodisch kontrollierten Fallrekonstruktion ist 

vielmehr die pädagogische Atmosphäre einer spezifischen Schule. Diese sehr begrüssenswerte 

Erweiterung des pädagogischen Fallbegriffs führt allerdings nicht zur erwarteten 

Kontextualisierung des analysierten Dokuments durch andere Daten. Trotz der Absicht - und dies 

geschieht in Analysen gemäss Objektiver Hermeneutik sehr häufig - weitere Texte 

hinzuzuziehen, bleibt es bei dem einen Brief. Dass dieses eine Dokument schon Aufschluss 

geben kann über die Atmosphäre des Miteinanderumgehens an der betreffenden Schule, ist zwar 

nicht per se in Frage zu stellen. Aber die zumindest implizit angenomme Reichweite der 

Aussagekraft eines solchen Dokuments ist zu kritisieren, kann doch nicht von der 

Strukturgesetzlichkeit dieses analysierten pädagogischen Akts auf die gesamte 

Strukturlogik/bzw. Strukturlogiken des pädagogischen Handelns an dieser Schule geschlossen 

werden. Ein solch überspannter Umgang mit Texten lässt tatsächlich - wie Reichertz der 

Objektiven Hermeneutik vorwirft - einen problematischen Textpositivismus vermuten (Reichertz 

1988). 

Ein weiteres Problem stellt sich hinsichtlich des Stellenwerts der erkennisleitenden Hypothese, 

die ja von einem spezifischen Professionalitätsdefizit pädagogischen Handelns und seiner 

Auswirkung auf die moralisch-pädagogische Atmosphäre ausgeht. Sie dient als auffällig enger 

Interpretationsrahmen. Durch die Kohlbergsche Moraltheorie und dem damit eingeführten 

normativen Massstab wird die Interpretation zusätzlich gegängelt. Ein solcher Umgang mit 

interesseleitenden theoretischen Konzepten ist zwar nicht im Sinn von Oevermann, der sich 

entschieden gegen ein subsumtionslogisches Vorgehen richtet und eine abduktive 

Forschungslogik postuliert. Trotzdem werden diese Vorwürfe z.T. auch gegen seine eigenen 

Analysen erhoben (vgl. bspw. Reichertz 1988).  

Die Dichte der Interpretation wird insofern geschmälert, als über weite Teile das Offensichtliche 

- an diesem bereits sehr plakativen Dokument - breit ausgeführt wird, während subtile 

Strukturelemente, die sie zu entdecken vorgeben, wenig Gewicht bekommen. Die eigentümlich 

widerspruchsfreie Ausdeutung der widerspruchsvollen Struktur pädagogischen Handelns wirkt 

irritierend. 

Die Autoren konstatieren ein 'szientifisches Bevormundungshandeln' von seiten der Schule 

gegenüber den Eltern. Genau dieser Vorwurf könnte ein Stück weit auch den Autoren selbst 

angelastet werden, und zwar insofern als sie an manchen Stellen mit diskreditierenden 

Bewertungen der Praxis die höhere Rationalität der Wissenschaft demonstrieren (bspw. die 

engültige Entlarvung des Schreibers als unprofessionell, S. 240).  Diese wissenschaftliche 

Arroganz, die vor allem auch mit der Objektiven Hermeneutik gepflegt wird, schürt eine 
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Theoriefeindlichkeit. Nicht, dass wir damit die kommunikative Validierung zur Voraussetzung 

einer Kunstlehre der Fallrekonstruktion erheben wollen, aber wir halten einen sorgfältigeren, 

bescheideneren Umgang mit wissenschaftlichen Entdeckungen für unabdingbar.  

 

4. Auf dem Weg zu Gütekriterien des Konzeptes "Forschendes Lernen am Fall" 

Als durchgängiges Problem zeigte sich der normative Impetus in den Fallanalysen: Winkel sagt 

der schulischen Gewalt den Kampf an, Müller will die Praktikatin für ihren professionellen 

Umgang mit dem Skinhead loben, Becker/Dietrich/Kaier u.a. möchten entlasten, indem schon in 

der Fallschilderung die schwerwiegende Auffälligkeit der Jugendlichen zum Hauptproblem 

stilisiert wird. Und schliesslich beanspruchen Aufenanger/Garz/Kraimer vor dem Hintergrund 

der Moraltheorie von Kohlberg eine direkte Bewertung (nicht nur Deutung) der 

Handlungsstruktur, die im analysierten Dokument zum Ausdruck kommt. 

Erinnern wir uns an die weiter oben angesprochene Kasuistikdebatte: dort wurde als 

übergeordnetes normatives Kriterium die 'Lebensweltorientierung' postuliert. Im Laufe der 

alltagstheoretischen Diskussion verkam dieser Begriff häufig zum leeren Schlagwort oder sogar 

zu einem legitimatorischen, romantisierenden Postulat. Im Fallbezug sollte die 

AdressatInnennähe wieder gewährleistet bzw. eingeklagt, in interpretativen Verfahren der 

Fallrekonstruktion die Autonomie der Lebenswelt respektiert werden. Die Forderung nach 

Lebensweltorientierung hat insbesondere im sozialpädagogischen Diskurs wesentlich zur 

Diffusität des Theorie-Praxis-Problems beigetragen12. Deshalb erachten wir die von Fritz 

Schütze geforderte ethnographische Orientierung im Sinne einer systematischen Fremdheits- 

bzw. Offenheitshaltung gegenüber der sozialen Realität als angemessene Orientierung der 

verschiedenen Kunstlehren. Sie wird sich in der Fallanalyse allerdings anders konkretisieren 

müssen als in der Fallrekonstruktion. Im Gegensatz zu Schütze denken wir, dass die 

Implikationen für eine Kunstlehre der Fallanalyse, die sich durch die Pragmatik und Normativität 

des Alltagsverstehens herausfordern lassen muss, nicht dieselben sein können wie für die 

Kunstlehre der Fallrekonstruktion. Anhand der weiter unten dargelegten Rekonstruktion von 

Combe/Helsper soll ein u. E. angemessenerer Umgang mit der moralischen Dimension in 

pädagogischen Fallgeschichten gezeigt werden.  

Bei allen Fallanalysen - ausgenommen also die Fallrekonstruktion von Aufenanger/Garz/Kraimer 

- ist das Fallverständnis sehr individuumszentriert. Die interaktive Verfasstheit der Schule wird 

kaum berücksichtigt. Mit Regine Gildemeister lässt sich fordern, dass auch die Kunstlehre der 

Fallanalyse ihren Fallbegriff dahingehend erweitert, dass dieser nicht einfach mit einer 

natürlichen Person und deren individuell problematisch gewordenen Lebenspraxis gleichgesetzt 

werden kann. Zentral ist für Gildemeister, dass sich ein Fall erst in spezifischen Interaktionen 

innerhalb einer Institution konstituiert. Damit müsste, bezogen auf die Schule, sowohl die 

 
12  vgl. Rauschenbach, T./Ortmann, F./Karsten, M.-E.(Hrsg): Der sozialpädagogische Blick. 

Lebensweltorientierte Methoden der Sozialen Arbeit. Weinheim/München 1993. Dieser Sammelband stellt 
ein eindrückliches Beispiel dar, wie das Postulat der Lebensweltorientierung zur problematischen 
Vermischung wissenschaftlicher und handlungspraktischer Rationalität beiträgt. 
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milieuspezifische Lebensweise und -geschichte, die Pragmatik der AkteurInnen und deren 

Interaktion als auch der institutionelle Kontext mit seinen "institutionell präformierten 

(Interaktions-)Mustern" erschlossen werden. Gildemeister sieht darin eine Möglichkeit, den 

sozialethisch und normativ rigiden Normalitätsmaximen in bestehenden Entpolitisierungs-, 

Individualisierungs- und Stereotypisierungstendenzen von sozialen Problemen entgegenzuwirken 

(Gildemeister 1995). 

Ein solch erweiterter Fallbegriff, der auch für die Analyse schulischer 

Handlungszusammenhänge postuliert werden soll, bedingt nach F. Schütze einen 

ethnographischen Zugang. Die methodische Notwendigkeit zur gleichzeitigen Einnahme 

verschiedener Betrachtungsperspektiven auf das Alltagshandeln und -erleiden, welche die 

Konstitution von sozialen, institutionellen13 und biographischen Prozessen aufdeckbar machen, 

kann mit Schütze als 'Verpflichtung zur Aufmerksamkeitstiefe' (vgl. Schütze 1994, S. 222) 

bezeichnet werden. Diese Aufmerksamkeitstiefe kann nur gewährleistet werden, wenn sowohl 

subjektiv gemeinter Sinn, d.h. die Konstruktionsleistungen des Subjekts, als auch objektive 

Bedeutungsstrukturen von Handlungen benennt werden. Die Problematik einer Einseitigkeit wird 

einerseits bei der Fallanalyse von Müller und andererseits bei der Fallrekonstruktion von 

Aufenanger/Garz/Kraimer deutlich: Müller hat nur die subjektiven Theorien im Blick - erfasst 

diese allerdings nicht durch methodisch kontrollierte Verfahren -, und Aufenanger u.a. neigen 

dagegen eher zu einer "Metaphysik der Strukturen" (Reichertz 1988), indem die 

interaktionistische Perspektive in ein strukturtheoretisches Paradigma einverleibt wird (Schröer 

1994, S. 1). Soeffner legt eine überzeugende Methodologie vor, in der sowohl das subjektive 

Wissen, die Interpretationsleistungen der Handlungs- und SprechpartnerInnen zur Sprache 

kommen, wie auch der 'objektiv' erschliessbare Sinn einer Interaktionskonfiguration 

berücksichtigt wird (Soeffner 1989). 

Ein weiterer, aus der kritischen Betrachtung der Fallanalysen und Fallrekonstruktion sich 

herauskristallisierender Aspekt ist das Verhältnis von Besonderem und Allgemeinem. Binneberg 

interpretiert die 'Analogie' als Vermittlungsmöglichkeit zwischen Allgemeinem und Besonderem, 

zwischen der Einheit und der Vielfalt (Binneberg 1985, S. 783). "So, wie sich Bastiaan in seinem 

Fall zu einer Zahl als mentalem Objekt verhält, so werden sich auch in anderen gleichgearteten 

Fällen Kinder zu Zahlen als mentalen Objekten verhalten. Nicht die jeweiligen Kinder und 

Zahlen selbst sind gleich, sondern das Verhältnis des Kindes zur Zahl" (ebd.). Die Analogie als 

eine Form induktiven Schliessens (Buck 1989) hat aber auch ihre Grenzen: Da sie von der 

Existenz bestimmter Merkmale auf das Vorhandenseins anderer Merkmale schliesst, liegt in  ihr 

die Gefahr der voreiligen Subsumtion, was wir mit Müllers analogem Kurzschluss vom Typus 

'Skinhead', repräsentiert durch Max, auf S. aufzuzeigen versuchten. Der induktive Schluss, als 

wahrscheinlicher Schluss, setzt immer zwei bekannte Grössen voraus: die Regel und das 

Resultat, wovon dann auf den Fall geschlossen wird. Im Gegensatz dazu ermöglicht der 

 
 13  F. Schütze vernachlässigt diese Perspektive im Gegensatz zu R. Gildemeister. 
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abduktive Schluss14 - wie ihn die Objektive Hermeneutik für sich beansprucht - die Entdeckung 

von Neuem und Unbekanntem, von eventuell noch nie Dagewesenem (Reichertz 1993, S. 262). 

Eine Kunstlehre der Fallrekonstruktion muss sich u. E. vermehrt durch diese Forschungslogik 

herausfordern lassen. Das Vorgehen der Idealtypenbildung (vgl. Uta Gerhardt 1991) und des 

konstanten Vergleichs bzw. der Kontrastierung von Fällen (indem mögliche Analogien von 

Fällen - anders als bei Müller - systematisch und methodisch kontrolliert überprüft werden) (vgl. 

Glaser/Strauss 1967 & 1979) als Möglichkeit der Verallgemeinerung in Fallrekonstruktionen, 

lässt die Singularität des einzelnen Falls länger zu. "Während für Forschungsfragen das Problem 

der Verallgemeinerung unumgänglich ist, stellt es sich auf der praktischen Ebene nicht. Der 

Erziehungs- und Unterrichtspraktiker will in der Regel primär nicht wissen, was von einer 

speziellen Fallrekonstruktion verallgemeinert werden kann" (Biller 1988, S. 55).  

Auf die Fallschilderungen und Fallberichte selbst wird wenig Gewicht gelegt. Sie werden nicht 

zu einem Diskussions- und Untersuchungsaspekt. Eine kurze Quellenkritik gehört aber u.E. zur 

Kunstlehre der Fallrekonstruktion und der Fallanalyse, weil die Fallberichte immer schon ein 

Analysedatum darstellen. Sie müssten auf verschiedenste Aspekte hin befragt werden: Wer hat 

sie geschrieben? Handelt es sich um eine methodisch kontrollierte Darstellung oder um ein 

'spontanes' Dokument? Zur Kunstlehre gehört die Vermittlung der Kompetenz zum Schreiben 

von Fallberichten und deren kritische Überprüfung. Die diskutierten Fallanalysen und die 

diskutierte Fallrekonstruktion weisen sich nur selten durch eine methodische Kontrolliertheit aus. 

Häufig werden die Fälle bereits sehr suggestiv dargelegt. Die Begründung des Vorgehens bleibt 

aus, es werden weder Methoden noch unterschiedliche Materialsorten miteinander kombiniert, 

die konkreten Schauplätze des Handelns werden selten einbezogen. Besonders ärgerlich ist dies 

bei Aufenanger/Garz/Kraimer - nicht etwa, weil ihr Beitrag sich im Gegensatz zu den anderen 

ganz besonders durch dieses Manko auszeichnen würde, sondern weil sie selbst die 

Ungenügsamkeit der Analyse einer Materialsorte betonen.  

Eine Kunstlehre der Fallanalyse kann die Option der kommunikativen Validierung immer schon 

für sich beanspruchen. Fallanalyse wird praktiziert im Austausch zwischen WissenschaftlerInnen 

und PraktikerInnen. Die Validierung geschieht damit nicht ex post, sondern innerhalb des 

 
14  Die Abduktion soll auf der Ebene der Forschungslogik zweierlei sicherstellen: die Schöpfung neuer 

Erkenntnis und die Vermeidung voreiliger Subsumtion. Mit dem Abduktionsbegriff ist die Kritik am 
Positivismus verbunden, der nur zur Tautologie fähig sei. Die Abduktion zielt also damit gegen Popper, der 
mit seiner Trennung der Logik der Entdeckung von der Logik der Begründung, die erste in den Bereich der 
Psychologie vertrieben habe. Diese Trennung soll durch die Abduktion wieder rückgängig gemacht werden.  
Reichertz kristallisiert anhand des Vorgehens von Charles Sanders Peirce die Bedingungen zum Eintereten 
eines abduktiven Schlusses heraus: Voraussetzung sei die Anwesenheit von echtem Zweifel oder Unsicherheit 
oder Angst. Ein erhöhter Alarmzustand müsse entweder gegeben oder künstlich herbeigeführt werden. 
Entscheidend sei die erreichte Echtheit der empfundenen Not, welche nach einem Ausweg, nach einer Lösung 
sucht. Auf keinen Fall dürfe man sich jedoch unter Handlungsdruck setzen. Man soll ohne ein bestimmtes 
Ziel oder eine besondere Aufgabe seinen Geist wandern lassen. Die Befreiung des aktuellen Handlungsdrucks 
ist also die grundlegende Bedingung. Die bislang bewährte Koppelung zwischen Wahrnehmung und 
Wahrnehmungsurteil wird damit rückgängig gemacht, eine erneute Deutung wird möglich. Die bisherige 
Verbindung von Wahrnehmung und Deutung als 'Fall-von-etwas' wird zerstört, um eine neue Deutung zu 
ermöglichen. All diese Massnahmen zielen auf die Erlangung der Haltung, alte Überzeugungen aufzugeben 
und nach neuen zu suchen. Abduktives Schlussfolgern ist - so also die Zuspitzung Reichertz' - keine Methode, 
aufgrund welcher genau angebbare Schritte jeder zu einem bestimmten Ergebnis kommt, sondern eine 
Einstellung, eine Haltung, tatsächlich etwas lernen zu wollen und nicht Gelerntes anzuwenden.   
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forschenden Prozesses, in dem die unterschiedlichen Rationalitäten aufeinanderprallen (sollen). 

Wie wir gesehen haben, beansprucht Müller, im Austausch mit den LehrerInnen den Fall 

interpretiert zu haben. Wenn die Fallanalysen sich aber letzlich auf eine praxiswirksame 

Entlastungsfunktion beschränken, so gibt es keine Entdeckung von Noch-nicht-Gewusstem, so 

werden widersprüchliche Betrachtungsweisen von WissenschaftlerInnen und PraktikerInnen 

einfach ausgeglättet. Was die Fallrekonstruktion anbelangt, so geschieht die Validierung sowohl 

durch die gegenseitige Kontrolle innerhalb einer ForscherInnengruppe als auch durch die 

ständige Reflexion des Forschungsprozesses. Zudem kann durch lebensweltnahe Datenerhebung, 

durch Berücksichtigung der Lebensraumbedingungen der zu untersuchenden Fälle in Analyse 

und Interpretation "ökologische Validität" beansprucht werden (Lamnek 1993, S. 165f.).  

 

5. Ein gelungenes Beispiel einer sozialwissenschaftlich-hermeneutischen Fallrekonstruktion 

Ziel von Arno Combe und Werner Helsper (1994) ist der Entwurf einer Handlungstheorie auf der 

Grundlage mehrerer Fallrekonstruktionen bzw. Analysen konkreter Konstellationen 

pädagogischen Handelns. Mittels einer sozialwissenschaftlich-hermeneutischen 

Rekonstruktionsmethode analysieren sie die Mikrostruktur von Unterrichtsabläufen und von 

Schulgeschehen. Combe/Helsper betonen, dass die veränderten Bedingungen jugendlichen 

Aufwachsens, die zu desorientierenden Konfliktspannungen im Bereich des Lehrerhandelns 

führen, eine enorme Kreativität des Verstehens verlangten. Die Untersuchung solcher 

Schwierigkeiten unterrichtlichen Handelns ist ein zentraler Gegenstand ihrer Rekonstruktionen. 

Es ist ihnen wichtig, zu betonen, dass sich die hermeneutische Methode keineswegs nur auf die 

Gestaltung der Interaktionsdynamik, sondern auch auf die Beziehung der Handelnden zur Sache 

beziehe, womit sie den jeweils im Unterricht realisierten Typus einer 'sachlichen Kooperation' in 

seinen konkreten Konstellationen und Mustern zu erfassen vermögen. Combe/Helsper betonen 

die Bedeutung der hermeneutischen Methode im Rahmen der Aus- und Weiterbildung von 

Lehrkräften in allen Schulformen und insbesondere im Studium. Der mögliche Gewinn dieser 

Methode für die Ausbildung (Professionalisierung des pädagogischen Handelns) wird jedoch im 

vorliegenden Beitrag aus arbeitsökonomischen und inhaltlichen Gründen nicht erörtert. 

Combe/Helsper rekonstruieren Rituale des Schulehaltens (Kapitel 2), Entstehungsmomente 

aggressiver Eskalationen (Kapitel 3) und Mikrostrukturen des Unterrichts- und Schulgeschehens 

(Kapitel 4).  

Im folgenden legen wir kurz die Rekonstruktion des Falls "Tim der 'Schläger': Leistung, 

Versagen, Scham" als ein Fallbeispiel aggressiver Eskalation dar (S. 69-106), um daran die 

Gütekriterien einer gelungenen Fallrekonstruktion zu demonstrieren: Die Autoren geben eine 

kurze Beschreibung der Lebenssituation des kroatischen Jungen Tim und seiner Mutter: 

"Tim - zum Zeitpunkt der teilnehmenden Beobachtung und Interviews zwischen 11 und 14 Jahre alt - ist ein 
kroatischer Junge, der bei seiner Mutter, die aus der Umgebung von Zagreb stammt, und ohne seinen Vater in 
Deutschland aufwuchs. Die Mutter arbeitet als Pflegehilfe in einem Altenheim. Die schwere Arbeit, die zudem 
schlecht entlohnt wird, trägt mit dazu bei, dass Tims Mutter, die 'verhärmt' und zerbrechlich wirkt, sich stark belastet 
fühlt und häufig krank ist. Vor allem muss sie - relativ isoliert und auf sich gestellt (die Verwandten wohnen in 
Kroatien, wo Tim in den Sommerferien häufiger ist) - sowohl die materielle Sicherung wie auch ohne weitere 
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Unterstürtzung die Erziehung Tims übernehmen. Ihre Belastung steigt zusätzlich dadurch, dass sie - obwohl sie fast 
zwei Jahrzehnte in Deutschland lebend - sich immer noch 'fremd' fühlt und auch sehr gebrochen Deutsch spricht. 
Dies führt auf seiten Tims dazu, dass er sich für seine Mutter schämt sie nicht 'präsentabel' findet und ihr in 
Auseinandersetzung häufiger antwortet, sie solle erst einmal 'richtig Deutsch' lernen, bevor sie ihm Anweisungen 
gebe. Für Tim steht seine Mutter eher am Rande der deutschen Kultur, gehört nicht voll dazu, und zugleich ist sie 
auch von ihrem beruflichen und materiellen Status kaum geeignet, für Tim Aufwertungserfahrungen zu ermöglichen. 
Kennzeichnend für die Mutter-Sohn-Beziehung ist offensichtlich ein Gefühl der Überforderung. Die Mutter beklagt, 
dass Tim nicht auf sie höre, ihm der Vater fehle. In Gesprächen an Elternsprechtagen appeliert sie an die Lehrer, vor 
allem am 'Gert' - Tims Klassenlehrer -, er solle ihn hart anfassen, ihn ruhig auch körperlich bestrafen, da sie allein 
mit ihm 'nicht mehr fertig werde'. Sie trägt somit an die Gesamtschullehrer die Erwartung einer direkten 
Erziehungshilfe heran. 
Fremdheitsgefühle, Überforderung und Belastung auf seiten von Tims Mutter führen dazu, dass sie häufig mit 
Verboten, Drohungen und Kontrolle auf Tim reagiert, die sie aber häufig nicht durchzusetzen vermag. Immer wieder 
kommt es in Situationen starker Hilflosigkeit dazu, dass sie auf Tim einschlägt. Sie fordert von ihm, dass er sich 
ihren Vorestellungen eines 'guten Jungen' unterwerfen solle und reagiert in Situationen, in denen Tim diesen 
Vorgaben nicht entspricht, immer wieder mit körperlichen Übergriffen, auch noch im Alter von 13 und 14 Jahren. 
Diese körperlichen Übergriffe sind Tim äusserst peinlich. Er verschweigt diese Problematik und spricht - ausser mit 
Sven seinem engsten Freund - mit niemandem darüber" (S. 69f.). 

Combe/Helsper rekonstruieren in einem Zeitraum von drei Jahren anhand mehrerer Interviews 

mit Tim, Sven und sonstigen MitschülerInnen, sowie mittels teilnehmender Beobachtungen Tims 

ambivalente Demonstration von Gleichgültigkeit und Souveränität gegenüber schulischen 

Leistungen, sein zerstörtes Selbstwertgefühl, seine Beziehung zu Lehrern zwischen 

Machtkämpfen und Wünschen nach Nähe und Anerkennung. Sie zeigen auf, wie diese 

Nähewünsche enttäuscht werden und in die Forderung nach Distanz umschlagen. Sie versuchen 

Tim in seinem Verhältnis zu seinem Lehrer Gert, im Verhältnis zu seinen Mitschülern und 

Mitschülerinnen zu beschreiben und zu verstehen. So verdeutlichen sie sukzessive, dass die 

grundlegenden Erfahrungen Tims im Unterricht durch das Erleben permanenter Entwertung, 

Beschämung und Ablehnung bestimmt ist, was zu einer Entwicklung von Wut- und 

Aggressionspotentialen führt.  

Überzeugend distanzieren sich die Autoren davon, die moralische Dimension pädagogischen 

Handelns der schulischen Praxis postulatorisch überzustülpen: "Der Vorzug einer auf auf 

Grundlage einer hermeneutischen Rekonstruktion von Einzelfällen und konkreten 

Problemkonstellationen geführten Debatte über die moralische Dimension pädagogischen 

Handelns besteht aber darin, dass die Frage einer schulischen 'Kultur des Umgangs' nicht nur im 

Rahmen blosser Spekulationen über ein Sollen verbleibt - und der wissenschaftliche Zugang also 

nicht auf die Erfindung einer neuen Moral hinausläuft, mit der Wissenschaftler sich anheischig 

machen, die Praxis beraten zu wollen. Vielmehr sind Alternativen und zukunftsträchtige 

Handlungsperspektiven stets im Fall und in der Fallgeschichte mit angelegt" (S. 211). Damit 

wird von globalen Bewertungen des analysierten schulischen Handelns konsequent Abstand 

genommen, und es werden nur textimmanente moralische Konflikte extrapoliert. Im Unterschied 

zu der Studie von Aufenanger/Garz/Kraimer wahren Combe/Helsper einen 'Respekt' vor der 

abgelaufenen Handlung und Praxis - rekonstruieren die Struktur des Problems, ohne anzuklagen 

und lächerlich zu machen. Tims aggressiver Ausdruck eines ambivalenten Bedürfnisses nach 

Beziehung mit Gert bringt diesen in ein moralisches Dilemma, auf das er gleichzeitig mit einem 

privaten Beziehungsangebot und verstärkter Disziplinierung von Tims Verhalten im Unterricht 

reagiert. Sehr schön wird hier gezeigt, wie Gert in diesem moralischen Konflikt um eine Lösung 
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ringt und wie die dadurch ausgelöste Unberechenbarkeit seiner Reaktionen Tims Aggressionen 

steigert. Die Verstrickung Gerts in institutionell präformierte Interaktionsmuster hätte u.E. näher 

ausgeführt werden müssen, um die moralische Dimension dieser schwierigen schulischen 

Interaktionsgeschichte in ihrer Komplexität benennen zu können. Zur Rekonstruktion  des 

institutionellen Rahmens wäre eine Gruppendiskussion unter LehrerInnen oder ein Gespräch mit 

der Schulleitung eventuell aufschlussreich gewesen. Damit hätte auch Gerts Handlungsdruck 

aufgrund der geforderten Sanktion von Gewalt im schulischen Kontext angesprochen werden 

können. Die Paradoxien schulischen Handelns kämen dann vertiefter zur Sprache und würden 

die moralische Dimension im institutionellen Kontext der Schule noch besser ausleuchten. 

Was das Fallverständnis anbelangt, wird am Beispiel des Selbstwertgefühls von Tim deutlich, 

dass von der interaktiven Verfasstheit des Falls ausgegangen wird. Die Konzentration auf die 

mikrosozialen Prozesse in der Schule verleugnen weder die soziale Situation von Tim als 

Migranten noch seine Familienbiographie, aber hier interessiert nur die Bedeutung des 

schulischen Handlungszusammenhangs. Die Kerngeschichte des "zerstörten Selbstwertgefühls" 

handelt somit von schulischen Erfahrungen des Klein-Seins wie ein Floh. Der Floh - wie Tim das 

Versagensgefühl benennt - wird als "Symbol wehrhafter Bisse aus dem sozialen Abseits" (S. 75) 

interpretiert. Damit kann durch die Distanzierung von einem individuumszentrierten Fallbegriff 

der in der Gewaltdiskussion so häufig eingebrachte Erklärungszusammenhang von 

ausserschulischen Faktoren  durchbrochen werden. Die populäre Diskussion um 'Gewalt in der 

Schule' erhält eine entscheidende Differenzierung. Von einer bei Petermann/Petermann 

vorgenommenen Pauschalbeurteilung im Stil 'der Junge aus Kroatien kann aufgrund seiner 

Biographie und seines sozialen Mileus gar nicht anders als aggressiv zu reagieren'  wird aufgrund 

der komplexen materialnahen Herangehensweise abgesehen.  

Combe/Helsper vermeiden es, irgendwelche Rezepte oder Lösungen anzubieten. Sie versuchen 

hingegen, den Facettenreichtum der Interaktionen und Verhaltensweisen aus mehreren 

Perspektiven und mit unterschiedlichen Materialsorten zu rekonstruieren und zu verstehen, und 

verkennen dabei nicht, dass sich Verhaltensweisen in einem veränderten Kontext schlagartig 

umkehren können. Es wird deutlich, dass es in einer Fallrekonstruktion nie um die Formulierung 

von Handlungsperpektiven gehen kann und dass konkrete Problemlösungen zugunsten einer 

fallspezifischen Auffächerung des gewalttätigen Verhaltens von Tim in den Hintergrund treten 

müssen. Combe/Helsper gelingt es eindrücklich, subjektiven Sinn ebenso zu thematisieren wie 

handlungsleitende Bedeutungsstrukturen. Tim, Gert u.a. werden in ihrer jeweiligen Sinngebung 

ernstgenommen, gleichzeitig werden aber auch strukturgenerierende Interaktionsmuster 

herauskristallisiert.  

Im Hinblick auf die von uns erarbeiteten Gütekriterien lässt sich kritisieren, dass die Autoren ihr 

methodisches Vorgehen ungenügend darlegen, was für eine ansonsten nachahmungswerte Studie 

sehr bedauerlich ist. Da es sich um eine Fallrekonstruktion handelt, also um eine qualitativ-

empirische Forschungsstudie, wäre es u.E. unabdingbar, Hinweise auf den Feldzugang, auf die 

eigene und fremde Rollendefinition sowie auf die Involviertheit und Vertrautheit bzw. 

Distanziertheit und Fremdheit im Feld zu geben. Gerade bei einer Langzeituntersuchung hätte 
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der Austausch zwischen LehrerInnen und WissenschaftlerInnen, aber auch zwischen 

WissenschaftlerInnen und SchülerInnen dokumentiert werden müssen. Die Auswahl der Fälle 

wird nicht begründet. Die in einer Fallrekonstruktion zu erwartende Fallkontrastierung oder 

Typenbildung am Ende der jeweiligen Kapitel zu einer Thematik (Rituale, Gewalt, 

Mikrostrukturen), die zu einer theoretischen Verdichtung der Erkenntnisse führte, fehlt. Erst im 

Epilog, in dem es darum geht, Ansatzpunkte für eine pädagogische Handlungstheorie (im Sinne 

einer Sozialisationstheorie der Schule) zu formulieren, werden bestimmte Ergebnisse der 

einzelnen Fallrekonstruktionen systematisiert. Die einzelnen Abstraktionsschritte hin zur 

"theoretischen Sättigung" im Epilog fehlen. Combe/Helsper flechten in ihre gekonnte 

Falldarstellung immer wieder Interviewausschnitte und Beobachtungsprotokolle ein und 

verdichten deren Analysen sukzessive. Befremdend und irritierend ist in diesem Zusammenhang 

nur die Beschreibung von Tims familiärem Kontext zu Beginn der Fallrekonstruktion 

(Vorbemerkung, vgl. auch Fussnote 17). Primär sind Helsper und Combe ja am schulischen 

Kontext und an Tims Involviertheit in diesen interessiert. Dass Tims aggressiven Eskalationen in 

einem komplexen Zusammenspiel zwischen Schule, Familie und Peers stehen, hätte u.E. erst im 

Verlaufe der Rekonstruktion eingebracht werden sollen. Die Vorbemerkung könnte einer 

eindimensionalen Fallrekonstruktion Vorschub leisten und birgt die Gefahr, Tims Verhalten 

letztlich in seinem schwierigen familiären Kontext zu begründen. 

 

Schluss 

Das Einüben einer ethnographischen Sensiblität, die die Grundlage für eine Kunstlehre der 

Fallanalyse schafft, ist u.E. nur durch eine Sozialisation in das Konzept des "Forschendes 

Lernens am Fall" während der Berufsausbildung möglich. Es scheint sinnvoll, dass angehende 

LehrerInnen bzw. PädagogInnen ihre  Praktikumserfahrungen immer auch kritisch zu erforschen 

lernen. Die als pädagogische Fallgeschichten formulierten Erfahrungen sollen in Fallwerkstätten 

systematisch analysiert und verarbeitet werden. In der Fallanalyse tritt einem die pädagogische 

Berufspraxis als eine immer wieder unbekannte, überraschende und irritierende 

Handlungswirklichkeit gegenüber. Durch diesen forschenden Zugang zu schulischen 

Handlungfeldern soll ein Prozess in Gang kommen, der zu einem  professionellen Habitus 

beitragen kann.  

Die Aneignung von theoretischem Wissen - sei es solches über die Entwicklung von Kindern 

und Jugendlichen oder solches über die Verursachung aggressiven Verhaltens - kann u.E. nicht 

losgelöst vom komplexen schulischen Interaktionsfeld geschehen. Die Kontextualisierung kann 

nicht erst in der Handlungspraxis beginnen. Wissenschaftlich kontrollierte Fallrekonstruktionen 

können dafür Wissen bereitstellen. Wir entfernen uns damit von der Vorstellung, dass 

theoretisches Wissen immer schon in vermeintlich wissenschaftlich vorgeplante und kontrollierte 

berufspraktische Handlungsfelder hineinzutragen ist. Die Aneignung einer dem späteren 

Berufsfeld gemässen Kunstlehre der Fallanalyse ist unabdingbar für ein differenziertes 

situationsspezifisches Praxisverstehen, das sowohl stereotypisierende Kategorisierungen im 
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alltäglichen Handeln aufzudecken vermag als auch sich der "institutionellen 

Wiederholungszwänge" gewahr wird, die jenseits veränderter Deutungsmuster machtvoll 

weiterwirken können.  

 

Abbildung: Forschendes Lernen am Fall 
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