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WISSENSCHAFTLICHE SCHWERPUNKTSETZUNG 

Für meine wissenschaftliche Tätigkeit verfolge ich seit Amtsantritt zwei Schwerpunkte: den 
Bereich "Situationsspezifität" und den Bereich "Moral und Verantwortung". Diese beiden 
Bereiche hängen zum Teil zusammen.  

1. Situationsspezifität  

Im Themenbereich "Situationsspezifität" geht es um die Thematisierung der intraindividuellen 
Variation des Handelns, des Verhaltens und der damit zusammenhängenden Parameter. Die 
Sozial- und Persönlichkeitspsychologie hat gezeigt, dass alle Menschen dazu tendieren, sich 
in unterschiedlichen sozialen Situationen unterschiedlich zu verhalten. Dieser Umstand hat für 
mehrere Bereiche der Erziehungswissenschaft entscheidende Konsequenzen, die bis jetzt in 
der Wissenschaft noch nicht angesprochen worden sind. Situationsspezifität ist auch erklä-
rungsbedürftig, und zu diesem Zwecke ich habe eine Theorie der Situationsspezifität entwi-
ckelt (dazu gehört selbstverständlich auch die Bestimmung von "Situation"), die weiterentwi-
ckelt werden soll.  
 
Für die Erziehungswissenschaft sind insbesondere drei Bereiche von Bedeutung: Theorie-
Praxis-Bezug, methodologische und wissenschaftstheoretische Fragen sowie das Erziehungs-
ziel "Sozialkompetenz". 
 
Der Bereich des Bezugs zwischen Theorie und Praxis ist sowohl für die Erziehungswissen-
schaft als auch für die Praktiker von zentraler Bedeutung und mithin von hoher gesellschaftli-
cher Relevanz. Der Themenbereich "Situationsspezifität" und die Theorie der Situationsspezi-
fität, die zu Grunde gelegt wird, spielen beim Theorie-Praxis-Bezug in mehrfacher Hinsicht 
eine Rolle; exemplarisch seien genannt:  
a) Zielorientiertheit in der Praxis (Handlungstheorie); 
b) Theorien berücksichtigen die Situationsspezifität zu wenig; 
c) Allgemeinheits-Konkretheits-Dilemma 
d) Sind die Theorien für den Anwendungsbereich gültig? 
e) Konkurrenz vs. simultane Verwendung von Theorien; 
f) Performanz- vs. Kompetenzproblem bei Verhaltensproblemen. 
 



Methodologische Fragen ganz allgemein - also nicht beschränkt auf die empirische For-
schung - sind für die Pädagogik als wissenschaftliche Disziplin von entscheidender Bedeu-
tung. In Bezug auf mehrere Themen sind Thematik und Theorie der Situationsspezifität von 
Bedeutung:  
a) Geltungsbereichsproblematik; 
b) Ökologischen Validität; 
c) Messung von Verhalten; 
d) Systematische Beobachtung als Messmethode; 
e) Konsequenzen für Evaluation und Qualitätsmanagement. 
 
Angemessenes Sozialverhalten ist situationsspezifisch. Durch die Erziehung wird angemes-
senes Sozialverhalten der Edukanden angestrebt (Erziehungsziel Sozialkompetenz). Die Frage 
stellt sich dann: Wie kann man überhaupt situationsspezifisches Verhalten vermitteln? Zwei-
fellos genügt es nicht, entsprechende Fähigkeiten zu vermitteln, wie das (angemessenerweise) 
in den Fächern (Sachkompetenz) geschieht. Diesen Bereich gilt es differenzierter zu analysie-
ren. Thematisiert wird dies insbesondere in der Transfer-Forschung. 
 
Die Theorie der Situationsspezifität basiert auf dem Prinzip des "Nicht zuviel und nicht zu-
wenig" (Mesotes nach Aristoteles): Bei den meisten Parametern des Sozialverhaltens geht es 
nicht darum, ein Maximum zu erreichen ("Je mehr, desto besser", z.B. je mehr Wissen, desto 
besser für den Schüler), sondern um ein Optimum (Beispiel: nicht zuviel und nicht zuwenig 
Augenkontakt); das optimale Ausmaß variiert von Situation zu Situation. Während die Prob-
lematik des "Nicht zuviel und nicht zuwenig" in der erziehungswissenschaftlichen und philo-
sophischen Literatur schon ausgiebig diskutiert worden ist, fehlt es noch völlig an Berück-
sichtigung der situationsbedingten Variation des Optimums in beiden Disziplinen. Dies muss 
nachgeholt werden, und zwar sowohl aus pädagogischer  wie aus philosophischer Sicht.  

2. Moral und Verantwortung  

Erziehung und Erziehungswissenschaft sind vielfach mit Moral, Verantwortung und ähnli-
chen Fragen konfrontiert. Die erzieherische, aber auch die gesellschaftliche Bedeutung der 
Fragen von Moral und Verantwortung soll in diesem Themenbereich analysiert und differen-
ziert werden. Grundlagen für die Diskussion sind zum einen auf der wissenschaftstheoreti-
schen Ebene die non-kognitivistische non-emotivistische (non-naturalistische) Metaethik, wie 
sie beispielsweise am Institut für Philosophie der Universität Salzburg gepflegt wird, sowie 
das schwache Prinzip der Werturteilsfreiheit, wonach sowohl normative (präskriptive) als 
auch deskriptive Aussagen in der Erziehungswissenschaft zugelassen sind, die verschiedenen 
Aussagetypen als solche aber deklariert und den Grundsätzen der betreffenden "Mutterwis-
senschaft" (Ethik bzw. analytische Wissenschaftstheorie) entsprechend belegt werden müssen. 
Der Wert- und Normenrelativismus wird abgelehnt. Auf der objekttheoretischen Ebene dient 
der Konstruktivismus in der Tradition von Piaget und Kohlberg als Grundlage. Der allge-
meine Ansatz basiert auf der Entwicklung des je eigenen Potentials der Edukanden durch 
Zumutung (den Edukanden wird zugemutet, dass sie die entsprechenden Aufgaben bewältigen 
können) und durch Selbsttätigkeit; abgelehnt wird das Aufoktroyieren fremdbestimmter Re-
geln, Prinzipien, etc. Folgende Themen werden behandelt: 
a) Wert- und Moralerziehung 
b) Kombination von Wert- und Moralerziehung und Wissenserwerb (VaKE: Values and 

Knowledge Education); 



c) Verantwortung von Lehrerinnen und Lehrern (professionelles Ethos); 
d) Gegenüberstellung von Effizienz (Wirksamkeit pädagogischer Interventionen), einem in 

der Erziehung immer wieder angesprochenen Kriterium zur Beurteilung von erzieheri-
schem Handeln, und Verantwortung; 

e) gesellschaftliche Verantwortung von Erziehungswissenschaftlern und Pädagogen; 
f) Normenfrage in der Wissenschaft, in der Praxis und in der Gesellschaft. 

3. Ergänzende Bemerkungen  

Die oben angegebenen Bereiche und Überlegungen deuten zusätzlich zum erziehungswissen-
schaftlichen Kern Querbeziehungen an. Speziell erwähnt seien:  
a) Philosophie; 
b) Psychologie; 
c) Pädagogische Akademie und Pädagogisches Institut; 
d) Schulen.  
 
Zwischen den beiden genannten Schwerpunktthemen bestehen mehr Beziehungen, als auf den 
ersten Blick erkennbar ist. Zwei Beziehungen seien genannt:  
a) Die Wertkonflikte, die für die Verantwortung konstitutiv sind, spielen in der Theorie der 

Situationsspezifität eine entscheidende Rolle 
b) Umgekehrt ist das Thema des moralischen Handelns genuin ein Problem der 

Situationsspezifität und kann als solches im Rahmen der Theorie der Situationsspezifität 
behandelt werden.  

´ 
Es war bis jetzt gängige Praxis, und dies soll auch weitergeführt werden, wissenschaftliche 
Erkenntnisse dem weiteren Publikum und insbesondere potentiellen "Abnehmern" zur Verfü-
gung zu stellen. Das bedeutet zunächst die Sensibilität für die Themen, die den "Klienten" 
wichtig sind. 

4. Lehre 

Alle angesprochenen Themen werden auch in der Lehre umgesetzt, wobei forschungsbezo-
gene Lehre im Vordergrund steht, und zwar in zweierlei Hinsicht: 
a) Forschungsergebnisse und –fragestellungen gehen in die Lehre ein; 
b) Studierende führen Forschungen durch, insbesondere in Projektseminaren und in der Dip-

lomarbeit. 


