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Call for Papers 

Theorie und Empirie 
Theorieforum Salzburg 

Wintersemester 2021/22 [22.10.2021 – Unipark E.003, 01.12.2021 – Unipark 
2.217 und 19.01.2022 – Unipark 1.003 jeweils von 15.00 bis 18.00Uhr] 

 
Zweifelsohne: 

Die Frage nach dem Verhältnis von Theorie und Empirie beschäftigt historisch und 
systematisch besehen die Pädagogik seit langem (dazu z.B. Nicolin 1969) und sie erweist 
sich auch heute – allem Anschein zum Trotz – als weitestgehend ungeklärt. Ihr liegt 
das Problem zugrunde, dass sich einerseits Theorie nicht ohne Weiteres und unmittel-
bar in die Empirie übersetzen lässt und andererseits, dass sich rein aus empirischen 
Fakten nicht unmittelbar eine über jeden Zweifel erhabene Theorie ergeben kann. Wie 
aber lässt sich beidem gerecht werden? 
Eng verbunden mit der Frage nach der Wissenschaftlichkeit und dem Selbstverständnis 
der Disziplin interessiert das Verhältnis von Theorie und Empirie spätestens seit der 
Begründung der Pädagogik als wissenschaftliche Disziplin gegen Ende des 18. und an-
fänglichen 19. Jahrhunderts (zum Beispiel mit Trapp, Herbart oder Schleiermacher). 
Einen ihrer Höhepunkte erreicht sie schließlich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts im Streit um die paradigmatische Ausrichtung als Geisteswissenschaftliche Päda-
gogik, Empirische- oder Kritische Erziehungswissenschaft.  

 
Doch:  

Im Schatten der Kontroverse zwischen Bildungstheorie und empirischer Bildungs-
forschung gerät das Verhältnis von Theorie und Empirie gehörig ins Wanken. Denn frei 
nach dem Motto »Denen die Daten – uns die Spekulationen« (Meyer-Wolters 2006) 
wird ein Verhältnis von Theorie und Empirie im Sinne eines Entweder-Oder in Anschlag 
gebracht, obwohl beides, d.h. die »Ermittlung des Tatsächlichen« und die »Sinnverge-
wisserung […] ›dialektisch‹ [besehen] zusammengehörig sind« (Flitner 1963, S. 23). Die-
ser gegenseitige Verweisungszusammenhang, auf den in jüngerer genauso wie in älterer 
Zeit immer wieder hingewiesen wurde, wird jedoch heute, insbesondere wissenschafts- 
und erkenntnispolitisch aufgeladen, nicht ungern verdrängt.  
Einer weitverbreiteten und stark stereotypisierenden Vorstellung nach beschäftigen sich 
Theoretiker_innen in einem abstrakten und ideellen, Empiriker_innen in einem kon-
kreten und faktischen Sinn mit der Erziehung und Bildung des Menschen, ohne dass 
man jemals in Dialog miteinander zu treten hätte. Weiter zugespitzt ist man womöglich 
noch immer dazu geneigt, zu sagen, dass (1) »der empirisch-analytische Forscher ein 
unbedarfter Positivist [sei], der sich in schlichter Gewissheit seines Lebens und der Tat-
sachen erfreut und zugleich in lebensgefährlicher Blindheit nicht sieht, was sich außer-
halb seines umzäunten Wissenschaftsbetriebs abspielt«, und dass (2) »der Geisteswis-
senschaftler der traditionellen Hermeneutik ein wohlmeinender Alles-Versteher mit 
leicht musealen Zügen [sei], dem man nur vertrauen kann, wenn es darum geht, den 
ordentlichen Park der Geschichte unter freundlicher Führung zu durchwandeln« 
(Schütz 1981/2017, S. 100). 
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Daher: 
Wenn wir uns mit dem Verhältnis von Theorie und Empirie bzw. Bildungstheorie 

und empirischer Bildungsforschung auseinandersetzen wollen, reicht es nicht, eine Ver-
hältnisbestimmung ins Auge zu fassen, innerhalb derer wir uns in gewohnter Manier, 
gegenseitig Unwissenschaftlichkeit, Borniertheit usw. vorwerfen. Stattdessen wollen wir 
einmal mehr den gemeinsamen Bezugspunkt der Praxis ins Zentrum der Diskussion 
stellen und Anschlüsse an eine Theorie in Empirie et vice versa finden (dazu z.B. Pon-
gratz, Wimmer und Nieke 2006; Benner 2008; Breinbauer und Weiß 2011; Koller 2012). 
Fragend formuliert, um der Diskussion darum näher zu kommen:  

- Was bedeuten die Begriffe der Theorie und Empirie bzw. der Bildungsthe-
orie und der empirischen Bildungsforschung? 

- In welchem Verhältnis stehen Theorie und Empirie zueinander? 
- Welche unterschiedlichen Perspektiven gibt es und wie wird in ihnen das 

Verhältnis gefasst? 
- Welche Rolle spielen Macht- und Herrschaftsstrukturen in den Bemühun-

gen, dieses Verhältnisses zu bearbeiten? 
- Inwiefern setzt eine Theorie eine Empirie bzw. eine Empirie eine Theorie 

notwendig voraus? 
- Welche Schlüsse lassen sich aus dem so oder so gedachten Verhältnis für die 

Theorie und Praxis der Erziehung und Bildung des Menschen ziehen? 
- mehr noch, für die Disziplin der Pädagogik ziehen? 
- Welche Zugänge eröffnen diese Fragestellungen für konkrete Forschungs-

projekte in Sozialpädagogik, Früher Kindheitsforschung, Elementarpädago-
gik, Allgemeiner Pädagogik? 

 
Einladung, Programm:  

Sollten wir mit der aufgeworfenen Thematik auf euer Interesse stoßen, freuen wir 
uns auf eure Teilnahme sowie auf Beiträge zum daran anschließenden Gedankenaus-
tausch. Wie immer gilt: Lust und Freude an der gemeinsamen Argumentation werden 
ausdrücklich begrüßt! Idealerweise ergehen eure Vorschläge bis spätestens ca. eine Wo-
che vor dem jeweiligen Termin in Form eines kurzen Abstracts (ca. 10-15 Zeilen) per 
E-Mail an matthias.steffel@plus.ac.at oder aber ihr sprecht uns persönlich an.  
Am 22. Oktober 2021 beginnen wir mit einem Workshop von Madeleine Scherrer (Uni-
versität Fribourg), die mit ihrer Dissertationsschrift über »Fernbeziehungen. Diffrakti-
onen zu Intimität in medialen Zwischenräumen« (2021) eine Methodologie im Anschluss 
an den agentischen Realismus von Karen Barad in Anschlag bringt, in der Theorie und 
Empirie relational verknüpft werden. Dieser Workshop kann als Gedankenanstoß und 
gemeinsame Diskussionsgrundlage für die beiden Folgetermine betrachtet werden.  Zum 
1. Dezember 2021 und 19. Januar 2022 stehen dann eure Inputs (max. 10-15min) und 
die daran anschließende gemeinsame Diskussion (ca. 45min) im Fokus.  
 
 
 

 



 
 

Allgemeine Erziehungswissenschaft 
Paris Lodron Universität Salzburg 

 
 
 

Seite 3 von 3 

Ein Covid-bedingter Hinweis:  
Zwar planen wir das Theorieforum unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften 

und Schutzmaßnahmen im Präsenzmodus stattfinden zu lassen (dazu ist der 3G Nach-
weis zwingend erforderlich!), doch müssen wir je nach Lage auch damit rechnen, wieder 
auf den Distanzmodus umsteigen zu müssen. Darüber würden wir selbstverständlich 
möglichst zeitnah vor dem jeweiligen Termin informieren. 
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