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Malte Brinkmann 

Forschendes Lernen: Methodologische und didaktische Überlegungen 

zum Beispielverstehen  

 

Vortrag auf dem Symposion „Praxistheoretische Perspektiven auf Forschendes Lernen“, 
Humboldt-Universität zu Berlin, 25. Mai 20181 
 
Ich möchte im Folgenden einen spezifischen Aspekt des Forschenden Lernens herausheben: 
die Arbeit mit Beispielen in Lehre und Forschung. Dabei werde ich eine Reihe von Thesen 
aufstellen und diese in Bezug auf das Forschende Lernen genauer ausführen. Ich werde 
erstens Beispielverstehen aus der Subsumptionslogik des Falles herauslösen (2) und Praxis, 
Theorie und Empirie im Forschenden Lernen erfahrungstheoretisch differenzieren (3). 
Forschendes Lernen als Arbeit mit Beispielen wird dann als gemeinschaftliches, responsives 
Beispielverstehen exponiert (4). Danach werden die didaktische Funktion des Beispiels mit 
Günther Buck (5.1) und die bildende Funktion des Beispiels als Blickwende im Zurücktreten 
(Epoché) vor Vormeinungen und Vorurteilen darstellen (5.2). Danach werde ich auf die 
progressive und auf die fächerübergreifende, interdisziplinäre Funktion des Beispiels zu 
sprechen kommen (5.3. und 5.4.). Schließlich werde ich Forschendes Lernen wird als Urteilen-
Üben und als Form der Professionalisierung bestimmen (6).  

Inhaltsverzeichnis 

1. Beispiele – demonstrieren, orientieren, vergegenwärtigen  

2. Von der Fallarbeit zum Beispielverstehen 

3. Erfahrungstheoretische Differenzierung: Theorie, Empirie, Praxis 

4. Forschendes Lernen als intersubjektives und responsives Verstehen 

5. Beispielverstehen – didaktische, progressive und fächerübergreifende, interdisziplinäre 
Funktion des Beispiels 

5.1 Didaktische Funktion des Beispiels 

5.2 Progressive Funktion des Beispiels 

5.3 Fächerübergreifende und fächerverbindende Perspektiven auf das „Pädagogische“  

6. Bildende Funktion des Beispiels im Zurücktreten (Epoché)  

7. Beispiel-Verstehen als Urteilen-Üben und „Form der Professionalisierung“ im Forschenden 
Lernen 

 

 

 

                                                           
1 https://www.erziehungswissenschaften.hu-berlin.de/de/allgemeine/aktuelles 
 https://gabi-reinmann.de/?p=6251 
 

https://www.erziehungswissenschaften.hu-berlin.de/de/allgemeine/aktuelles
https://gabi-reinmann.de/?p=6251
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1. Beispiele – demonstrieren, orientieren, vergegenwärtigen  

 

Dieses Still aus unserer videographischen Unterrichtsforschung setze ich in unterschiedlichen 
Lehrveranstaltungen ein – um etwa die Komplexität des Unterrichtsgeschehens, die 
Performativität von Forschung (Kamera als dritter Akteur) oder die Differenz von Beschreiben 
und Interpretieren zu zeigen. In der Hochschullehre und im Unterricht werden oftmals 
komplexe theoretische und abstrakte Sachverhalte anhand von Beispielen veranschaulicht. 
Ich zeige dieses Still auch in meinen wissenschaftlichen Vorträgen2, um hier spezifische 
Forschungsfragen (zum Beispiel das Verhältnis von Zeigen und Aufmerken, interkorporales 
Verstehen als pädagogisches Verstehen) zu exponieren. Überhaupt: Beispiele werden in 
Vorträgen und in Fachbeiträgen von (qualitativ orientierten) Forscherinnen und Forschern 
verwendet, um Ergebnisse zu belegen – und zwar in einem exemplarischen Sinne, weil das 
gesamte Sample mit allen detaillierten Auswertungswegen gar nicht in Kürze darstellbar ist. 
Beispiele sind auch in unseren Lern-Forschungsseminaren von großer Bedeutung – und zwar 
zum einen, wenn Beispiele aus Forschung und Forschungsprojekten gezeigt werden und damit 
ein Zusammenhang mit der unterrichtlichen Praxis hergestellt wird. Zum anderen, wenn die 
Lernforschungsprojekte am Ende des Semesters präsentiert werden, und damit als 
beispielhaft für den eigenen Lernprozess gelten sollen. 

Deutlich wird: Die Funktion von Beispielen ist mehr als das bloße Veranschaulichen. Beispiele 
„zeigen“, indem sie etwas sehen lassen (Heidegger 2001, S. 32.3 Und sie können noch mehr: 
Sie können eine These beweisen (deduktiv), die Sachhaltigkeit eines Satzes ausweisen 
(rhetorisch), sie können auf einen bestimmten Sachverhalt hinweisen (demonstrativ) oder 
einen Begriff veranschaulichen (illustrativ). Beispiele richten sich nicht auf Begriffe und Regeln. 
Sie appellieren und animieren vielmehr zu einer „Nachfolge“ (ebd., S. 125). Sie beziehen sich 
nur mittelbar auf eine Praxis, indem sie situativ demonstrieren. Sie sind aus theoretischer Sicht 
zu besonders, aus Sicht der Praktiker/-innen oft zu abstrakt.  

Diese Funktionen können sie nur übernehmen, indem sie eine Situation vergegenwärtigen. Sie 
bringen auf eine Spur (ebd., S. 159), wie Günter Buck in seiner wegweisenden Studie zum 
Beispiel sagt. Beispiele lassen sich nur aus einem Verwendungszusammenhang (Wittgenstein 
1984, § 71, S. 270) bzw. einer Um-zu-Struktur (Heidegger 2001, §15, S. 68ff.) verstehen. „Sie 
sind ein indirektes Mittel der Erklärung“ (Wittgenstein 1984, § 71, S. 270), d.h. ein „ein Weg 
von Erfahrung zu Erfahrung“ (ebd.). Weil „das Unscharfe gerade das ist, was wir brauchen“, 
ermöglicht es „das Gemeinsame“ zu sehen (ebd.). Dieses Gemeinsame der Erfahrung liegt 
lebensweltlich, implizit und vor-reflexiv schon vor. Nur vor dem unausdrücklichen Hintergrund 

                                                           
2 vgl. YouTube-Kanal der Allgemeinen Erziehungswissenschaft an der HU:  
https://www.youtube.com/channel/UCGYFW_r60AYC3z-X_-YKqhw 
3 Beispiele zeigen nicht nur eine Sache, sondern sie zeigen auch einen Weg (methodos) (vgl. Buck 1989, S. 137). 

https://www.youtube.com/channel/UCGYFW_r60AYC3z-X_-YKqhw
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dieses „fungierenden Allgemeinen“ (Lippitz 1984, S. 16) lassen sich Beispiele verstehen. Dieses 
Allgemeine ist das praktisch Vermittelnde der lebensweltlichen, situativen Erfahrung.  

These 1:  

Beispielverstehen gründet in einem praktischen und situativen Erfahrungszusammenhang 
bzw. lebensweltlichen Horizont. Beispiele zeigen eine Sache, exponieren ein Verfahren, 
bringen auf eine Spur, vergegenwärtigen und orientieren in einer Situation.  

 

1. Von der Fallarbeit zum Beispielverstehen 
Meist wird der Begriff des Falles mit dem des Beispiels gleichgesetzt. Ich werde i.U. dazu mit 
Günther Bück die Arbeit mit Beispielen hinsichtlich ihres Bezuges zum Lernen bzw. zum 
Forschenden Lernen von jener mit Fällen unterscheiden. 
Fallarbeit gilt als wichtiger Zugang in der qualitativen, erziehungswissenschaftlichen 
Forschung, in der Professionalisierung pädagogischer Berufe, insbesondere in der Lehrer/-
innenbildung sowie als wichtige Praktik in der Hochschullehre und in der sogenannten 
Methodenausbildung. Werden in der qualitativen Forschung meist die Ergebnisse anhand von 
Fällen veranschaulicht und wichtige Aspekte mit Beispielen belegt, übernehmen sie in der 
Hochschullehre und in der Professionalisierung eine didaktische Funktion. Beispiele nehmen 
– so eine verbreitete Lesart – gar eine Vermittlerrolle zwischen Theorie und Praxis ein. 
Dabei wird davon ausgegangen, dass sich zwei Paradigmen bzw. Epistemologien 
gegenüberstehen: Das praktisch-normative Handlungswissen der professionellen und das 
empirisch-deskriptive Forschungswissen der Erziehungswissenschaftler/-innen (Meseth 2014, 
Hummrich 2016, Pieper 2014). Es wird eine klientenorientierte, praktische Kasuistik im Modus 
der Selbstbeschreibung von einer akteursorientierten Kasuistik der erziehungswissen-
schaftlichen Forschung im Modus der Fremdbeschreibung unterschieden (Wernet 2006, 
Hummrich 2016). Gehen Praktiker/-innen in der Fallarbeit von Vorfällen aus (zum Beispiel 
Störungen) und erhoffen sich ein praxisrelevantes und problemorientiertes Umgangswissen 
(Stichwort: best practice), so versuchen sich empirisch-qualitative Forscher/-innen von 
Auffälligkeiten und Zufälligkeiten (Stichwort: Kontingenz) im Material befremden zu lassen. 
Letztere produzieren erziehungswissenschaftliches Forschungswissen.  
Sowohl Forscher/-innen als auch Praktiker/-innen erhoffen sich also vom Fall einen Bezug zur 
pädagogischen Praxis – und zwar, weil diese strukturell unsicher, offen, unplanbar und situativ 
hoch komplex ist. Deshalb ist Fallarbeit auch im Professionalisierungsdiskurs ein wichtiges 
Instrument.4 Die „Umdeutung wissenschaftlichen Wissens für und in der pädagogischen 
Praxis“ soll über den „konkreten Fall“ eingeübt werden (vgl. Combe und Helsper 1996).  
Allerdings: Die sog. „Fallarbeit“ in Lehre, Lehrerbildung und in der empirischen Forschung 
verwendet Beispiele oft im deduktiven Modus. Ihre Funktion ist dann meist illustrativ-
veranschaulichend (vgl. Shulman 2004, Lindow und Münch 2014). Beispiele werden 
subsumtionslogisch als Fälle nach dem Schema von Gesetz und Fall eingeordnet. Das Beispiel 
wird dann als Fall eines Begriffes, einer Regel oder einer „Paraphrase“ (Mayring) ein- und 
untergeordnet.  

Ein Beispiel – wiederum – kann das verdeutlichen: „Obwohl der Delphin aussieht wie ein Fisch, 
gehört er aufgrund seiner Fortpflanzungsweise zur Gattung der Säugetiere. Der Delphin wäre 

                                                           
4 Die Ungewissheit pädagogischen Handelns wird unterschiedlich begründet: Strukturtheoretisch als Arbeitsbündnis 
(Oevermann), systemtheoretisch aus einem Technologiedefizit (Stichweh) oder interaktionalistisch im Sinn paradoxaler 
Anforderungen (Helsper). 
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also ein Fall, mit dem man den Begriff des Säugetiers – auch gegen alle sinnliche Evidenz – 
veranschaulichen könnte“ (Hollstein 2014, S. 121). Damit wird also das Besondere des Falls 
zunächst vom Kontext isoliert, aus dem Verwendungs- und Erfahrungszusammenhang 
herausgenommen, um es dann als Einzelnes hierarchisch einer Regel unterzuordnen. 
 
In Abgrenzung zum deduktiven, subsumtionslogischen Gebrauch hat Günter Buck die 
didaktischen, bildenden und progressiven Funktionen des Beispiels herausgearbeitet (vgl. 
Buck 1989, Schenk/Pauls 2014 und Pauls 2010).5 Das Beispiel, so Buck, wird in der Neuzeit am 
Schema von Gesetz und Fall orientiert. Damit aber, wird es seiner didaktischen, bildenden und 
progressiven Möglichkeit beraubt. Um Beispiele wieder als didaktische und bildende Mittel 
fruchtbar machen zu können, muss ihre Situativität, Vieldeutigkeit und Produktivität gegen 
die Logik des Falls exponiert werden.  
Dazu aber ist eine Perspektive auf den Prozess des Lernens und dessen inneren Bezug zum 
Beispielverstehen notwendig.6 Lernen ist in dieser hermeneutisch-phänomenologischen 
Perspektive als Prozess zu sehen, der von einem schon Bekannten, einem schon Erfahrenen, 
einem Vorverständnis zu etwas Unbekanntem und Neuem fortschreitet (vgl. Brinkmann 
2016b).7 Die Perspektive auf das Verhältnis von Allgemeinem und Besonderem im 
Bespielverstehen muss demnach umgedreht werden. Nicht das Spezielle und Isolierte des 
Falls, das Regelhafte und Gesetzmäßige des deduktiven Zugriffs, sondern das Allgemeine und 
Situative steht, wenn auch vielfach implizit, vorrational und vorprädikativ, am Anfang des 
Lernens; nicht die Generalisierung im Sinne einer Regelanwendung folgt danach, sondern die 
Analogisierung von Erfahrungen anhand von Beispielen.  
Buck erläutert dies wiederum an einem Beispiel:  

„Kinder nennen zunächst alle Männer ‘Vater’ und alle Frauen ‘Mutter’. Das Kind hat dabei 
nicht einen für es selbst anfänglich besonderen Gebrauch des Wortes verallgemeinert, 
sondern es versteht umgekehrt das Wort ‘Vater’ zunächst in undifferenzierter, 
allgemeiner Hinsicht, und erst vom Ende her, wenn es gelernt hat, was ‘Mann’ bedeutet, 
stellt sich heraus, dass es in Wirklichkeit von etwas Besonderem ausgegangen ist, das es 
fälschlicherweise verallgemeinert hat“ (ebd., S. 39; mit Bezug auf Aristoteles).  

Lernen beginnt beim lebensweltlichen, situativen Vorverständnis und entwickelt sich von 
dieser Basis aus. Gerade diesen lebensweltlichen Anfangsgründe der Erfahrung werden von 
der neuzeitlichen Empirie als defizitär ausgeschlossen. (vgl. (Gadamer 1990, S. 354, Buck 1989, 
S. 51ff.).  
 
These 2  

                                                           
5 Buck wird mittlerweile als Klassiker der Bildungs-und Lerntheorie gesehen (vgl. Schenk/Pauls 2014). Die Rezeption seiner 
Beispieltheorie für Forschung, Unterricht und Professionalisierung steht noch aus (vgl. Hollstein 2014, Rödel 2018).  Im 
Folgenden werde ich Bucks Beispielstheorie für eine phänomenologische Perspektivierung heranziehen. Dieser Vortrag 
beinhaltet daher keine umfassende Darstellung von oder kritische Auseinandersetzung mit Bucks Gedanken (vgl. Brinkmann 
2014), sondern eine Aufnahme seiner Gedanken, die in den Überlegungen zum Verstehen und zur Reflektion über ihn 
hinausgehen (vgl. 
https://www.researchgate.net/publication/325251035_Epoche_Einklammern_Anhalten_Zurucktreten_um_Anderes_und_F
remdes_zu_sehen_Zur_Praxis_der_phanomenologischen_Epoche_in_der_qualitativen_Forschung 
6 Der Begriff der Erfahrung und der Induktion wird von Buck in engem Bezug zu Husserl entwickelt und sowohl für 
Beispielverstehen als auch für Lernen in Anspruch genommen.  
7 (...) Es gäbe gar keinen Lernprozeß, wenn wir immer nur einzelnes ohne diesen Horizont des Allgemeinen lernten, ja nicht 
einmal das einzelne könnte wir so lernen. (...) Es handelt sich hier, wie man leicht sieht, um das bekannte Phänomen des 
Ausgehens vom schon Bekannten, genauer des zu jeder Bekanntheit gehörenden Vorverständnisses, auf Grund dessen das 
neue, noch Unbekannte angeeignet wird“ (Buck 1989, S. 40).  
 

https://www.researchgate.net/publication/325251035_Epoche_Einklammern_Anhalten_Zurucktreten_um_Anderes_und_Fremdes_zu_sehen_Zur_Praxis_der_phanomenologischen_Epoche_in_der_qualitativen_Forschung
https://www.researchgate.net/publication/325251035_Epoche_Einklammern_Anhalten_Zurucktreten_um_Anderes_und_Fremdes_zu_sehen_Zur_Praxis_der_phanomenologischen_Epoche_in_der_qualitativen_Forschung
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Die Arbeit mit Beispielen muss sich von der deduktiven Logik des Falls und der Subsumtion 
unter Regeln emanzipieren. Sie muss sich der Erfahrung im Lernen und im Beispielverstehen 
zuwenden, um die didaktischen, bildenden und produktiven Potenziale freilegen zu können. 

 

2. Erfahrungstheoretische Differenzierung: Theorie, Empirie, Praxis 

Erfahrung, so Buck, ist Anfang und Ende des Lernens als Prozess der Analogisierung mit und 
von Beispielen – und das trifft insbesondere auf die schon Erfahrenen zu. Deshalb subsumiert 
das Erfahrungskönnen der professionellen Praktiker/-innen (der Ärzt/-innen, der Jurist/-
innen, der Lehrer/-innen, der Politiker/-innen) nicht einfach Fälle unter allgemeine Regeln, 
sondern es findet diese – situations- und personenabhängig – induktiv auf, indem das 
Besondere zum Allgemeinen ins Verhältnis gesetzt wird. Die Praktiker/-innen – darauf hat 
heute schon Georg Hans Neuweg mit aller Deutlichkeit hingewiesen – wissen mehr, als sie zu 
sagen wissen. Richter/-innen wenden daher nicht einfach ein Gesetz an, sondern finden vor 
dem Hintergrund ihrer Erfahrung das passende Gesetz, das auf die Situation und die jeweiligen 
Akteure abgestimmt ist. Ebenso gehen Zahnärzt/-innen vor – und wir gehen lieber zu 
erfahrenen Ärzt/-innen als zu solchen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie aufgrund 
fehlender Erfahrung ihr erworbenes Wissen situations- und subjektunabhängig nur 
schulmäßig „anwenden“. Gleiches gilt für Lehrer/-innen, deren Erfahrungswissen die 
entscheidende Größe für ihr professionelles Können ist (vgl. Neuwegs Beispiel zum Blitzlicht).8 

Erfahrungstheoretisch kann das implizite Erfahrungskönnen der Praktiker von der Reflexion 
dieser Erfahrungen in der Theorie (etwa Lehr-, Lern-, Erziehungs- und Professionstheorien) 
und der Rekonstruktion dieser Erfahrungen in empirischen Forschungszusammenhängen 
unterschieden werden. Mit der Erfahrungstheorie findet eine Verschiebung der Perspektive 
weg vom Wissen hin zum Können, weg von den Begriffen hin zur praktischen und sozialen 
Erfahrungen der Akteur/-innen statt. Das Allgemeine des Wissens und Könnens liegt hier im 
Unterschied zum nomothetischen Wissen schon vor – und zwar als lebensweltliches und 
praktisches Vorverständnis (vgl. Gadamer 1990, Buck 1989). Dieses Wissen ist gestalthaft 
strukturiert und lässt sich schwer explizieren (Polanyi 1985). Als knowing how (Polanyi) ist es 
aber nicht theoriefrei. Vielmehr ist die lebensweltliche Praxis und erst recht die professionelle 
Praxis theoretisch gerahmt und strukturiert. Theoretisches Wissen, wissenschaftliche und 
pseudowissenschaftliche Modelle durchziehen professionelles Handeln, ohne dass diese 
jeweils ausdrücklich werden.  
Theoretisches Wissen ist im Unterschied zum praktischen Können nicht primär auf Praxis 
gerichtet. Gleichwohl lässt sich Denken pragmatisch als Praxis beschrieben – etwa bei Dewey, 
Wittgenstein oder Heidegger (Heidegger 2002). Erfahrungstheoretisch lässt sich theoretisches 
Wissen als operativer Begriff (Fink) mit verschwommenen Rändern (Wittgenstein), als 
formierender Blick (Sartre) bzw. als selegierendes oder distinktives Prinzip (Bourdieu) 
bestimmen. In phänomenologischer Perspektive ist die temporale Struktur des Denkens 

                                                           
8 Neuweg zeigt mit Polanyi, dass im professionellen Können implizites Wissen primär, verbal explizites und formalisiertes 
Wissen hingegen sekundär ist (Neuweg 1999, 2006). Nicht jedes Können ist in Regeln überführbar (Explikationsproblem). Der 
Könner kann nicht sagen, wie er vorgeht. Er verfährt intuitiv, wenn er z.B. Gleichgewicht hält oder Schach spielt. Zweitens 
kann ein Beobachter nicht herausfinden, welchen Regeln die Praxis folgt (Formalisierungsproblem). Es sind keine festen 
Regeln zu erkennen, nach denen etwa Liebesbriefe verfasst werden oder im Unterricht auf Störungen reagiert wird. Die 
Handlungen sind in höchstem Maße vom Kontext, von den intuitiven und biographischen Voraussetzungen der Akteure sowie 
von deren implizitem Wissen und Können abhängig. Deswegen kann ein Können oder eine Geschicklichkeit oder Kreativität 
drittens nicht in Form von Regeln, Gesetzen oder Schemata dargestellt werden (Instruktionsproblem).  
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entscheidend. Es kann so als Vorgriff auf eine Praxis (Plessner) bezeichnet werden. Ich werde 
diese Struktur später als progressive Funktion des Beispiels ausweisen.  
Empirisch-forschendes Wissen ist i. U. dazu weder praktisch noch theoretisch, sondern 
rekonstruktiv ermittelt. Es richtet sich auf schon vorliegende, auf spezifische Art und Weise 
gesammelte und dokumentierte Daten als gleichsam geronnene Erfahrung. An diesem Punkt 
setzt die kritisch-skeptische Reflexion des Beispielverstehens an, die ich später mit den Praxen 
der Epoché (Reduktion) und des Urteilen-Übens genauer ausführen werde.  
Das Verhältnis von Theorie und Praxis ist also nicht kongruent. Die Differenzen erfordern eine 
Reflexion, die sich jeweils unterschiedlich als theoretische, praktische und empirische 
ausweisen muss. Der vermeintliche Dual erweist sich so in einer erfahrungstheoretischen 
Perspektive als dreistelliges Differenzverhältnis von Theorie, Praxis und Empirie. 
 

These 3:  

Erfahrungstheoretisch kann der Dual von erziehungswissenschaftlicher Theorie (bzw. 
Forschung) und pädagogischer Praxis mit der dreistelligen Unterscheidung von Theorie, Praxis 
und Empirie differenziert, reflektiert und forschungspraktisch fruchtbar gemacht werden. Eine 
„Vermittlung“ von theoretischen Zugängen, praktischen Handlungsvollzügen und empirischen 
Forschungsperspektiven kann es nur unter Anerkennung und Reflexion der Differenzen dieser 
drei Perspektiven geben (vgl. Brinkmann 2015, 2016). Jedes Beispiel muss in 
erfahrungstheoretischer Perspektive dreifach (praktisch, theoretisch, empirisch) als etwas 
Besonderes in Bezug zu einem Allgemeinen ausgewiesen werden.  

 
3. Forschendes Lernen als intersubjektives und responsives Verstehen 

 
Diese Überlegungen führen mich im Folgenden erstens zu einer Differenzierung 
unterschiedlicher Gütekriterien für Forschung, Lehre und Theorie, zweitens zu einer 
Differenzierung unterschiedlicher Modi des Verstehens und drittens zu einer Differenzierung 
unterschiedlicher Funktionen des Beispiels.  
 

4.1. Intersubjektives Verstehen als intersubjektive Validierung  
Für den Blick aufs forschende Lernen ist damit eine Verschiebung notwendig geworden: Bisher 
wird forschendes Lernen meist als Anwendung wissenschaftlicher Methoden auf eine Praxis 
bzw. Schulpraxis mit dem Ziel der Generierung wissenschaftlichen Wissens gesehen. Sie 
gehorcht damit der Logik des Falls und der Subsumption.  Allerdings – Johannes Bellmann hat 
das heute überzeugend gezeigt – können im forschenden Lernen die Standards und 
Gütekriterien wissenschaftlichen Arbeitens nicht eingehalten werden. Ein 
Lenrforschungsprojekt im Praxissemester kann nicht Reliabilität, Validität und Objektivität 
gewährleisten – und soll es auch nicht (vgl. Bellmann/Weyland 2016). Ein 
Lernforschungsprojekt kann auch nicht die Standards qualitativer Forschung, etwa 
wissenschaftliche Intersubjektivität in der Scientific Community oder angemessene 
Samplings-Strategie vollständig einhalten (vgl. Steinke 2010).  

Das Ziel des forschenden Lernens ist im Unterschied dazu praktisch, der Prozess ist situativ 
orientiert. Um Lernen als Erfahrungsprozess zu initiieren, müssen Beispiele nicht ein- und 
untergeordnet, sondern als exemplarisch für etwas Allgemeinen verstanden werden. Um ein 
Beispiel sinnvoll verstehen zu können und es als Erfahrung auf andere Erfahrungen beziehen 
zu können, muss der Erfahrungszusammenhang und der Kontext des Beispiels einbezogen und 
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als Grundlage genommen werden. Dazu bedarf es nicht nur einer forschungsmethodischen, 
sondern einer intersubjektiven Validierung (Lippitz 1984) auch vor den Peers der Lerngruppe. 
Intersubjektive Validierung als sozialer Prozess in gemeinsamem forschenden Lernen wäre so 
gesehen ein responsiver, verstehender Austausch im Modus des Andersverstehens (vgl. 4.2). 
Darin könnten die eigenen Vorurteile und jene der anderen eingeklammert und responsiv 
kritisiert werden (vgl. 5.2).  

Wie lassen sich diese Prozesse genauer beschreiben und praktisch umsetzen? Ich möchte 
zunächst die Praxis des impliziten und responsiven Verstehens genauer darstellen, um dann 
die intersubjektive Situation des Beispielverstehens im Forschenden Lernen als bildende 
Erfahrung zu bestimmen.  

 
4.2 Responsives Verstehen  

Wichtig ist es also, den Bezug zur Erfahrung und zum Lernen im Prozess des Beispielverstehen 
offen zu halten. Verstehen muss daher ebenso wie das Beispielgeben vom Modell der 
regelbezogenen Objektivität, von den objektivistischen Vorgaben des Rationalismus und 
Empirismus gelöst werden. Verstehen als Beispielverstehen richtet sich auf den konkreten 
Nachvollzug des Gezeigten. Beispiele im forschenden Lernen – Bilder, Vignetten, Narrationen, 
Interviewausschnitte, Videos usw. – regen nicht nur zum Nachvollzug an – sie erzeugen einen 
unmittelbaren Affekt. Diese Antwort auf das Gezeigte stellt sich meist sofort ein. 

 
Ich zeige zum Beispiel ein Video mit einer Lehrerin, die einem Schüler von hinten über die 
Schulter greift und seine Aufgaben korrigiert. Unmittelbar wird meist von den Studierenden 
darauf reagiert: „Das ist übergriffig“, „das ist zu nah und unangenehm“, „das verursacht mir 
Beklemmung“ oder „Ich weiß nicht, warum Du das so schlimm findest, die Lehrerin wird doch 
nur ihrer Rolle und ihrer Aufgabe gerecht.“ Im intersubjektiven Geschehen in der Lehrsituation 
wird die Beispielsituation jeweils vor dem eigenen Horizont vergegenwärtigt. Sie wird damit 
verstanden – nicht in einem regelhaft objektiven Sinn, auch nicht in einem hermeneutisch 
oder rekonstruktiven Sinn, sondern in einem responsiv antwortenden Sinn. Die Antworten 
drücken ein Getroffensein, ein Aufmerken oder eine Emotion aus, ohne dass diese reflexiv 
bemerkt oder objektiv bestimmt wären. Die Antwort ist also ein Geschehen, keine Reaktion 
auf einen Reiz bzw. keine Wirkung einer Ursache (vgl. Waldenfels 1994). Vielmehr basiert sie 
auf einer Passivität9, auf einem Pathischen – wie Michael Schratz mit Meyer-Drawe sagen 
würde – im Antworten. Mit der Antwort eröffnet sich ein leiblicher Resonanz-Raum. Gerade 
                                                           
9 … und einer Verletzlichkeit des Körpers (vgl. Nancy 2000)  
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weil Antwortverstehen implizit fungiert und sich darin auf implizite Stimuli eine implizite 
Response  entäußert, ist es kein (hermeneutisches) Schließen von außen nach innen (Dilthey), 
sondern eine leibliche bzw. zwischenleibliche Praxis.10 Über die leibliche Praxis 
(Verkörperungen) eröffnet sich ein Zugang zum Anderen. Die implizite Unbestimmtheit und 
pathische Unmittelbarkeit der Antwort macht dabei ihre subjektive und intersubjektive 
Bedeutsamkeit und – darauf kommt es mir jetzt an – ihre bildende und didaktische Funktion 
aus.  
 
5. Beispielverstehen  

5.1. Didaktische Funktion des Beispiels 
Mit dem Beispiel werden in Lernsituationen die Beteiligten angesprochen und stimuliert, ihre 
eigenen Ansichten, Hinsichten und Vormeinungen als Antworten zu formulieren. Die 
Verstehenden werden dabei mit ihren unthematischen Vorverständnissen, Vormeinungen, 
Schemata und Konzeptionenkonfrontiert (vgl. Reh 2004, S. 263f.) 11. Das sind einerseits 
biographische, subjektiven, geschlechtsspezifische, kulturell-lebensweltliche Habitualitäten, 
die Wahrnehmen und Handeln prägen. Sie sind andererseits – und darauf weisen Husserl, 
Heidegger und Hans Lipps hin – auch wissenschaftliche, technische bzw. 
pseudowissenschaftliche und pseudotechnische Schemata, die die Sicht auf die Wirklichkeit 
präfigurieren.12  Sie werden zunächst undifferenziert durch und mit dem Beispiel stimuliert, 
als Antworten herausgefordert und dann in einem intersubjektiven Prozess thematisiert. Im 
Seminar ergibt sich meist eine Diskussion nicht nur über die formulierten Hinsichten, sondern 
auch über die Normen und Theorien, die diesen Hinsichten zugrunde gelegt und mit denen 
diese legitimiert werden. Die Erfahrung im Beispielverstehen weist auf etwas Vergangenes, 
Erfahrendes und Gewusstes zurück. Die Gegenwart des Beispiels ist so gesehen von der 
Vergangenheit des Verstandenen und des Verstehenden gleichermaßen bestimmt 
In dieser Bewegung liegt die „mäeutische Funktion des Beispiels“ (Buck, S. 159), wie es Buck 
formuliert. Beispiele führen so gesehen auf die Spur individueller Lernwege, insofern zunächst 
Vormeinungen als Anfangsgründe im Erfahrungsprozes im responsiven Verstehen 
thematisiert werden können. Sie ermöglichen damit auch deren Rekonstruktion, zunächst 
einmal als unterschiedliche Antworten auf die Situation und auf den Appell des Beispiels.13 
Diese können in einer Lernsituation zunächst thematisiert und gesammelt werden – ohne dass 
sie subsumptionslogisch „eingeordnet“ oder vor einer allgemeinen Lehrmeinung bewertet 
werden. Sie können danach variativ auf das Beispiel „angelegt“ werden und jeweilige 
Konsequenzen durchgespielt werden (zur Variation als phänomenologischem Operation vgl. 
Brinkmann 2015b).  
Schon die Variation der Hinsichten in der Sammlung erzeugt eine erste Relativierung und 
damit Distanzierung. Die unterschiedlichen Hinsichten und Positionen erfordern daher ein 

                                                           
10 Ich habe an anderer Stelle das hermeneutische und rekonstruktive Verstehen vom phänomenologisch responsiven 
Verstehen als Antworten unterschieden und für eine interkorporale Theorie pädagogischen Verstehens fruchtbar gemacht 
vgl. Brinkmann 2017 und  
https://www.researchgate.net/publication/319965122_Verkorpertes_Verstehen_in_padagogischen_Kontexten  
11 Zum Begriff der Konzeption in Abgrenzung zur handlungs- und wahrnehmungsbezogenen Habitualität und zum kognitiven 
Schemata vgl. Buck 1989. 
12 Dabei müssen Wahrnehmungsschemata in ihrer praktischen Relevanz von theoretischen Konzeptionen in ihrer 
Erkenntnisfunktion erfahrungstheoretisch unterschieden werden (vgl. Punkt 3 und Brinkmann 2015a/b). 
13 Allerdings: Garantiert ein Verstehen, das als Selbstverfahrung konzipiert ist, tatsächlich den kontinuierlichen Übergang zum 
Fremdverstehen oder führt ein solches Fremdverstehen am Maßstab des Eigenen nicht in einem Kolonialismus des 
Verstehens, das in Ethnologie und Dekonstruktion zu Recht problematisiert wurde (vgl. Brinkmann 2014)? Muss also nicht 
noch stärker von einem (vielleicht radikaleren) Andersverstehen und Fremdverstehen ausgegangen werden, das nicht als 
primär als Selbsterfahrung interpretiert wird? Vgl. Punkt 6.  

https://www.researchgate.net/publication/319965122_Verkorpertes_Verstehen_in_padagogischen_Kontexten
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Anders-Verstehen (Gadamer 1990, S. 302).14 Beispiele in Lernsituationen als Lernmedien 
eingesetzt, haben also einen pluralisierenden Effekt, unterschiedliche Zugänge zu erörtern 
und den Weg bzw. den Gang dieser jeweiligen Zugänge jeweils als Erfahrungsgang bzw. 
Lernweg zu thematisieren. Sie sollten daher gerade nicht aus Sicht eines hochschul- oder 
fachdidaktisch bzw. lern- oder bildungstheoretisch Aufgeklärten normativ bewertet werden. 
Dieses normative „Besser-Verstehen“ (Schleiermacher, vgl. Brinkmann 2014) würden die 
Vieldeutigkeit und Mehrschichtigkeit des Beispiels stilllegen und es wiederum als Fall einer 
Regel unterwerfen.  
Die didaktische Funktion des Beispiels kann nun genauer bestimmt werden. Sie besteht in der 
Zwischenstellung zwischen Selbstverstehen einerseits und dem Sich-Öffnen hin zu einem 
Fremdverstehen eines Anderen, Unbekannten und Fremden. Forschendes Lernen kann so als 
Bewegung weg vom Selbstverständlichen und Allzu-Bekanntem hin zu einem Offenen, 
Unbekannten und Fremden verstanden werden. Der didaktische Einsatz des Beispiels – in 
Abgrenzung zu normativem Besser-Verstehen als Fallverstehens – hätte also die 
unterschiedlichen Positionen der Verstehenden zunächst zu respektieren, zu sammeln und im 
Modus eines Anders-Verstehens (Gadamer) zu diskutieren.  
 
These 4:  
Gemeinsame, intersubjektive Praxis des Beispielverstehens im Forschenden Lernen kann 

a. als gemeinsame, implizite und responsive Praxis des Verstehens (als Antworten), 
b. als Bewegung weg vom Selbstverständlichen und Allzu-Bekannten hin zu einem 

Offenen, Unbekannten und Fremden verstanden werden.  
c. Der didaktische Einsatz des Beispiels kann zu einer Pluralisierung von Sinndeutungen 

und Relativierung von (pseudo-)wissenschaftlichen, gesellschaftlichen, habituellen 
und biographischen (Vor-)Urteilen führen  
 

Relativierung und Pluralisierung der Perspektiven als solche sind zwar notwendige, aber noch 
keine hinreichenden Voraussetzungen für eine bildende Erfahrung. Es bleibt bisher nicht 
geklärt, wie genau eine Öffnung für das Andere und Fremde erreicht werden kann. Wie also 
kann es zu einer Reflexion (als Zurückbeugung, im Wortsinn verstanden) auf die eigenen 
Vormeinungen und Vorurteile kommen? Dazu bedarf es einer gezielten Operation, mit der die 
Distanzierung zu den subjektiven oder theoretischen Vorurteilen eingeleitet wird. Diese 
werde ich als phänomenologische Epoché darstellen.  

                                                           
14 Wird Beispiel-Verstehen als Verständigungsgeschehen mit offenem Ausgang unter Bedingungen von Pluralität und 
Multiperspektivität gesehen, so hat das didaktische und fachdidaktische Konsequenzen. Für die Didaktik des Verstehens 
bedeutet es, dass eine Form des Lehrens möglich wird, die Anders-Verstehen als soziales Verständigungs-Geschehen in 
sogenannten „Lerner-Didaktiken“ in den Mittelpunkt rückt (vgl. Schratz et.al. 2011). Hollstein arbeitet an einem Beispiel aus 
dem Geschichtsunterricht (Memoiren von Martha Appel 1940/41, Lehreinheit zur Machtergreifung der NSDAP und zur 
Massenideologie) heraus, dass eine Rekonstruktion eines sich an diesem Material orientierenden Unterrichtsgesprächs am 
Maßstab von Klafkis normativer Unterscheidung von (oberflächlichem) Bildungsinhalt und (tiefenstrukturellem) 
Bildungsgehalt in empirische und didaktische Probleme führt. Die unterschiedlichen Äußerungen der Schüler/-innen werden 
dann nämlich in ihrer Eigenlogik nicht erfasst, sondern durch das normative Besser-Verstehen des Auslegenden bzw. des 
didaktisch Aufgeklärten ausgeschlossen. Eine solche normative Interpretation hat Andreas Gruschka, Klafkis Gedanken 
fortführend, vorgelegt. Nach Hollstein wird bei Gruschka ein Besser-Verstehen des Interpreten deutlich, das der Lehrperson 
und den Schülern gleichermaßen vorwirft, dem „Bildungssinn“ nicht gerecht zu werden und so eine Bildungschance „vertan 
zu haben“ (Gruschka 2014, zit. nach Hollstein 2014, S. 135). Das Beispiel verweist auch in diesem Fall, so könnte man mit Buck 
anmerken, auch auf die leitenden Kategorien des Interpreten, der normativ die Kontingenz, Vieldeutigkeit und 
Mehrschichtigkeit des Beispiels stilllegt und es als Fall einer Regel unterwirft. Die didaktische Funktion des Beispiels – in 
Abgrenzung von Gruschkas normativem Besser-Verstehen als Fallarbeit im Modus einer exemplarischen Didaktik – hätte also 
die unterschiedlichen Positionen der Schüler/-innen und Lehrer/-innen zunächst einmal im Modus eines Anders-Verstehens 
(Gadamer) aufzuzeigen. 
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5.2. Bildende Funktion des Beispiels im Zurücktreten (Epoché)   

Die phänomenologische Epoché ist eine Operation, die, ausgehend vom und Bezug nehmend 
auf den Wahrnehmungs- und Verstehensakt, auf Erkenntnis gerichtet ist. Mit der Epoché kann 
also die erfahrungstheoretisch aufgewiesene Differenz zwischen Theorie, Empirie und Praxis 
in Form einer Operation thematisiert werden – phänomenologisch gesprochen, indem 
zwischen Akt (und Erfahrungsvollzug) und Thema (dem Inhalt der Wahrnehmung) 
unterschieden wird (vgl. Brinkmann 2015a). Die Epoché ist insofern eine skeptische und 
kritische Operation, die aber nicht, wie bei den Skeptikern, auf alles und jedes, sondern gezielt 
und methodologisch fixiert auf Wahrnehmung angewendet wird. Die Epoche lässt sich als 
Operation des Sehen-lassens bestimmen, die sich vom impliziten Erfahrungskönnen der Praxis 
auf den Akt selbst richtet.   

Ich möchte im Folgenden sehr knapp drei Modelle der Epoché unterscheiden: Einklammern 
als Rückführung auf Urteile (Husserl), Epoche als Anhalten einer Erfahrungsbewegung und 
Rückführung auf Erfahrung (Heidegger), Zurücktreten als Rückführung auf die Differenz 
zwischen Pathos und Response (Waldenfels). Diese drei Modelle sollen als drei Möglichkeiten 
vorgestellt werden, wie mit der phänomenologischen Reduktion im Beispielverstehen des 
Forschende Lernens gearbeitet werden kann. In unseren Seminaren „Einführung in die 
pädagogische Empirie“ (BA Erziehungswissenschaft) und in unseren Datensitzungen arbeiten 
wir erfolgreich mit Beispielen in diesem Sinne.15 
 

a. Einklammern als Rückführung auf Urteile (Husserl) 
Nach Husserl bedeutet Epoché als eidetische Reduktion Enthaltung einer Stellungnahme, 
eines Urteils bzw. eines Vorurteils über eine „Sache“ (HUA III, S. 64). Dazu muss das Urteil über 
die „Sache“ zunächst eingeklammert werden. Das ist eine kognitive Operation des 
Bewusstseins. Einklammern ist also nicht Nicht-Urteilen, sondern Aufschub des Urteils. 

Der Schritt zurück ist nicht nur Distanznahme zu den eigenen Vorurteilen, zu den mitgängigen 
Urteilen und Akten des Bewusstseins, sondern die reflexive Thematisierung einer Blickwende 
hin zum Wie dieses Prozesses. Die Aufmerksamkeit des Bewusstseins richtet sich auf auf die 
Aktvollzüge des Bewusstseins. Epoché ist damit keinesfalls mit einer psychologischen 
Operation zu verwechseln. Forschungspraktisch wird damit erstens die eigene Intentionalität 
und die mitgängig thematisierten subjektiven und wissenschaftlichen Vorannahmen in einem 
reflexiv erfasst. Im Zuge der Einklammerung als Distanznahme zu den eigenen subjektiven und 
theoretischen Vorannahmen lässt sich eine andere Hinsicht „auf die Sache selbst“ gewinnen, 
weil diese sowohl als intentionale Akte als auch als sprachliche Zuschreibungen, als affektive 
Hinsichten, als unmittelbare „natürliche“ Wertungen und sprachliche Deutungen und 
Bewertungen erkannt und reflektiert werden können.  
 

b. Epoché als Anhalten einer Erfahrungsbewegung und Rückführung auf Erfahrung 
(Heidegger) 

                                                           
15 Vgl. ausführlicher und mit Beispielen aus unserer Forschungsarbeit: Malte Brinkmann: Einklammern, Anhalten, 
Zurücktreten, um Anderes und Fremdes zu sehen: Zur Praxis der phänomenologischen Epoché in der qualitativen Forschung. 
Vortrag (überabreitet) Wittenberger Gespräche 26. - 28. April 2018 in der Leucorea: ‚Theoretische Empirie‘ – 
Erkenntnisproduktion zwischen Theoriebildung und empirischen Praxen. online:  
https://www.researchgate.net/publication/325251035_Epoche_Einklammern_Anhalten_Zurucktreten_um_Anderes_und_F
remdes_zu_sehen_Zur_Praxis_der_phanomenologischen_Epoche_in_der_qualitativen_Forschung 
 

https://www.researchgate.net/publication/325251035_Epoche_Einklammern_Anhalten_Zurucktreten_um_Anderes_und_Fremdes_zu_sehen_Zur_Praxis_der_phanomenologischen_Epoche_in_der_qualitativen_Forschung
https://www.researchgate.net/publication/325251035_Epoche_Einklammern_Anhalten_Zurucktreten_um_Anderes_und_Fremdes_zu_sehen_Zur_Praxis_der_phanomenologischen_Epoche_in_der_qualitativen_Forschung
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Epoché nach Heidegger ist nicht auf das Bewusstsein, sondern auf den Erfahrungsprozess 
gerichtet. Wir glauben, so Heidegger, an das Gegenständliche und Objektive unser 
Wahrnehmens, Denkens und Handelns. gründen DieEvidenz des Gegenstandes gründet zum 
einen auf der wissenschaftlichen Methode und zum anderen auf uns selbst. Die Subjektivität 
der Wahrnehmung und die damit verbundene Objektivierung des Gegenstandes basiert nach 
Heidegger auf einer „Metaphysik der Subjektivität“ (Schütz 2016). Diese verhindert, dass wir 
uns für das Phänomen, die Welt und die Anderen öffnen. Für diese Öffnung bedarf es eines 
Anhaltens einer Erfahrungsbewegung, eines Zurücktretens aus dem Subjektivismus und 
Objektivismus und eine Rückführung auf das Pathische, Unverfügbare und Ereignishafte 
dessen, was sich zeigen soll (Heidegger 2009).  
Eine Epoché als Anhalten einer Erfahrungsbewegung (Heidegger 1969, S. 88) ist eine 
Bewegung vom Subjekt weg hin zum Phänomen, ist vorerst ein Sich-Öffnen für das Nicht-
Selbstverständliche, eine Ent-Selbstverständlichung des Alltäglichen mit dem Ziel des Sein-
Lassens (Gelassenheit) bzw. des Sehen-Lassens (Lichtung). Der subjektkritische Impetus sowie 
der antitechnische Zuschnitt der Epoché als Anhalten einer Erfahrungsbewegung praktizieren 
wir in Lehre und Forschung als „engagierter Passivität (Meyer-Drawe) über Bespiele, als 
gemeinsame Besinnung, in der wir auf die passiven Aspekte im Gewahr-Werden aufmerksam 
werden und darauf antworten. 
 

c. Epoché als Rückführung auf die Differenz zwischen Pathos und Response (Waldenfels).    
Die responsive Perspektive auf die Praxis der Epoché lässt sich mit Waldenfels noch weiter 
vertiefen. Waldenfels verschiebt die Perspektive weg vom Bewusstsein (Husserl) und weg vom 
Sein (Heidegger) hin zum Fremden. Er spricht von einer „responsiven Epoché“ (Waldenfels 
2007, S. 286, Waldenfels 2012, S. 411).  
Waldenfels bestimmt die responsive Epoché in einer doppelten Weise: Zum einen als 
Reduktion vom Gesehenen auf das Sehen (Merleau-Ponty), ohne dass sich darin das Sehen 
noch das Gesehene vollständig fassen ließe, und zum anderen als Reduktion vom Gesagten 
auf das Sagen (Levinas), auch hier ohne dass sich das Gesagte und das Sagen vollständig 
erfassen ließe. Diese Erfahrung durchbricht bestehende Ordnungen, weil sie sich den 
bestehenden Normen und Normalitäten widersetzt. Sie bewirkt eine Unterbrechung des 
Bekannten, Gewohnten und Normalen. Fremdheit wird nicht nur erfahrbar, sondern es 
werden auch Ordnungen gestört und durchkreuzt. Die responsive Epoché ist keine reine 
Erkenntnisoperation, sondern eine Bewegung zwischen Wahrnehmen und Erkennen. Damit 
wird es möglich, die eigenen Erfahrungen im Horizont von Fremdheit reflexiv auf anderes 
Wissen auszurichten. Die responsive, auf Fremdheit gerichtete Epoché wird für uns besonders 
in transkulturellen Forschungszusammenhängen (etwa in unserem Projekt zur Videographie 
des Unterrichts in China) sowie bei der Analyse heterogener Lernsettings (etwa in unseren 
videographischen Unterrichtsforschungen in Berlin) relevant. Die Schwierigkeit besteht darin, 
Stereotypen und Schemata nicht nur einzuklammern, sondern die wechselseitigen 
Zuschreibungen im Sagen und Zeigen als solche zu reduzieren.  

These 5:  

Die bildende Funktion des Beispiels weg von den subjektiven und theoretischen (Vor-)urteilen 
hin zu einer Wahrnehmung der „Sache selbst“ (Husserl), hin zum Überraschenden und 
Ereignishaften (Heidegger) oder zum Ungewohnten und Unnormalen (Waldenfels) bedarf 
zunächst einer Rückführung (Epoché). Mit der Einklammerung von Urteilen (Husserl), dem 
Anhalten einer Erfahrungsbewegung (Heidegger) oder der Reduktion auf das Gesagte und 
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Gesehene (Waldenfels) kann eine Distanzierung stattfinden.  Forschendes Lernen kann dann 
eine reflexive Blickwende einleiten.  

 
5.3 Progressive Funktion des Beispiels 

Im Forschenden Lernen kann die Arbeit mit Beispielen zwei weitere Funktionen einnehmen. 
Beispiele verweisen nicht nur auf Vergangenes und Bestehendes, auf Vormeinungen und 
Vorurteile zurück. Sie weisen auch auf Künftiges voraus. Mit Beispielen verbinden sich nicht 
nur Erfahrungen, Habitualität, Schemata und Konzeptionen, sondern auch Antizipationen, 
Wünsche und Hoffnungen. Beispiele zeigen daher auch auf etwas hin, was über sie 
hinausführt: auf weitere Beispiele. Die Antizipationen fungieren damit analogisch, d.h. im 
Modus der Ähnlichkeit. Der Gang in der Erfahrung kann so mit Buck als analogisierendes 
Fortschreiten von Beispiel zu Beispiel gesehen werden. Das alte Beispiel (als 
Vergegenwärtigung und Veranschaulichung einer Situation) stellt damit einen neuen Horizont 
dar, auf dessen Grundlage neue Ähnlichkeiten anderer Beispiele gefunden werden können.16 

Für die Arbeit mit Beispielen in Lernsituationen bedeutet das, dass ähnliche 
Verwendungszusammenhänge von Beispielen gefunden werden sollten, die 
Antwortmöglichkeiten eröffnen und eine sukzessive Ausweitung des Horizonts ermöglichen. 
Die Auswahl der Beispiele muss sich an ihrer Ähnlichkeit ausrichten – thematisch, 
feldbezogen, theoretisch oder praktisch. Der Horizont kann sich sowohl auf subjektive 
Theorien (etwas zu Geschlechterverhältnissen) als auch auf wissenschaftliche 
Perspektivierungen beziehen (etwa unterschiedliche fachdidaktische Modelle). Der Fortgang 
erweist sich so als Erweiterung des Horizonts des Verstehenden, als Thematisierung und 
Variation mitgängiger subjektiver und wissenschaftlicher Theorien sowie als Öffnung für 
weitere gegebenenfalls andere Hinsichten.  

 

5.4. Fächerübergreifende und fächerverbindende Perspektiven auf das „Pädagogische“  

Die Pluralität von Perspektiven und ihre Relativität ist somit kein Makel vermeintlich nicht-
objektiver Methoden, sondern Voraussetzung und Ziel der Beispielarbeit. Auf ihrer Grundlage 
können fächerverbindende und fächerübergreifende Perspektiven gewinnbringen 
thematisiert werden. Mit dem Aufbau eines Medien-Repositoriums an der PSE der HU wollen 
wir diese Ziele konkret umsetzen: Die Beispiele, die wir sammeln, sind einander ähnlich, weil 
sie alle aus dem Schulunterricht stammen (Feld) und in einem weiteren Sinne Lernen und 
Lehren thematisieren. Im Zukunft wollen wir versuchen, sowohl in der Vorlesung als auch in 
den (über 20) Begleitseminaren im BA einige ausgewählte Videos aus dem Unterricht 
zugrunde zu legen. Diese Videos könnten dann je nach Zugang unterschiedliche thematisiert 
und analysiert werden. Sie hätten eine exemplarische, beispielhafte Funktion, indem sie eine 
materiale Grundlage bieten. Die fächerübergreifende Perspektive ergibt sich daher aus dem 
Material, das jeweils eine „Sache“ (Unterrichtseinstieg, Unterrichtsstörung, Aufgabenstellung, 

                                                           
16  „Wie das Beispiel stellt die Analogie zunächst nicht eine logische Struktur dar, sondern macht einen Handlungsvollzug 
bewusst, den man dann auf eine logische Struktur hin analysieren kann. Die Analogie leitet die Interpretation eines 
Sachverhalts ein, den man praktisch – unter der Hand und ohne ausdrückliche Absicht und Anwendung – zuvor schon 
verstanden hat“ (Buck, S. 222). Beispiel-Verstehen kann so als analogischer Gang bestimmt werden, als Gang von Analogon 
zu Analogon. Das jeweils Vergleichbare in der Ähnlichkeit der Situationen (vgl. Buck, S. 215) weist unter Bedingungen des 
„fungierenden Allgemeinen“ auf etwas hin, was über es hinausweist und damit eine Genese ermöglicht Dieses Schon-
verstanden-Haben verweist auf jenes fungierende Allgemeine, das Buck hier mit Heidegger als ein allgemeines Verständigt-
Sein im Verstehen bestimmt (vgl. Schütz 2016). 
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Umgang mit Fehlern und negativer Erfahrung) demonstriert. Jeder unterschiedliche 
theoretische Zugang kann sein Spezifisches und Eigenes thematisieren.  

Soll allerdings eine fächerverbindende Perspektive eingenommen werden, kann das Beispiel 
noch eine weitere Möglichkeit bieten. Diese besteht darin, dass Allgemeine 
gegenstandstheoretisch und disziplinär genauer zu bestimmen. Es stellt sich in der 
Lehrer/innenbildung und in der pädagogischen Empirie (vgl. Brinkmann 2015a) die Frage, ob 
das Allgemeine nicht auch und vor allem das „Pädagogische“ ist – das ist die Frage danach, 
inwiefern im Beispiel Bildung, Lernen, Erziehung, Unterricht oder Sozialisation oder 
Subjektivierung, Anerkennung oder Verkörperung thematisch werden.  Inwiefern damit etwas 
„Pädagogisches“ als disziplinär oder wissenschaftliche „Einheit“ oder „Kern“ oder ein 
erziehungswissenschaftlicher Grundbegriff vorausgesetzt wird oder – anders gesehen - eine 
Situation „pädagogisiert“, d.h. das Pädagogische performativ hergestellt wird (vgl. Thompson 
und Schäfer 2013), soll damit nicht entschieden werden. Das „Pädagogische“ kann im 
Beispielverstehen induktiv aus dem „Fall“ bzw. Beispiel ermittelt werden. Es kann aber auch – 
gleichsam auf Probe – „eingelegt“ und damit hervorgebracht werden (vgl. Brinkmann 
2015a/b). Die Frage nach dem Allgemeinen der Fall- und Beispielarbeit wird so als Frage nach 
dem Pädagogischen als Gegenstand des Forschenden Lernens aufgebracht. Damit kann die 
Arbeit mit Beispielen an die Frage nach dem Allgemeinen in der Pädagogik gebunden werden, 
ohne substanzialistisch einen (bisher immer noch höchst umstrittenen) Kern oder ein 
Allgemeines der Pädagogik (vgl. Keiner) voraussetzen zu müssen. 

Zugleich wird damit die fächerübergreifende und fächerverbindende Perspektive als Differenz 
unterschiedlicher theoretischer Hinsichten relevant. Diese wissenschaftspropädeutische und 
wissenschaftstheoretische Perspektive unterschiedlicher Zugänge kann im Beispielverstehen 
am Material entwickelt werden. Unterschiedliche Perspektiven können variiert und produktiv 
im Sinne des als Einlegens „des“ Pädagogischen“ auf ein Gemeinsames bezogen werden.  

These 6:  

Die progressive Funktion des Beispiels ermöglicht im Verstehensgang ein analogisches 
Fortschreiten von Beispiel zu Beispiel. Beispielarbeit kann für fächerübergreifende und 
fächerverbindende Fragen pädagogischer Professionalisierung fruchtbar werden, indem 
Pluralität, Relativität und Multiperspektivität des jeweiligen Zugangs mit der Frage nach dem 
„Pädagogischen“ als Gegenstand pädagogischer Forschung und Handelns verbunden wird.  

 

5. Beispiel-Verstehen als Urteilen-Üben und „Form der Professionalisierung“ 

Im Forschenden Lernen ereignet sich Beispielverstehen nicht als Ergebnis einer plötzlichen 
Einsicht, auch kann es nicht praktiziert werden, nur weil man es will oder es sich vornimmt. Es 
kann daher nicht gelehrt werden im Sinne einer Instruktion oder Information, es muss 
vielmehr an und in Situationen praktisch eingeübt werden. Diese Praxis kann durch Anleitung, 
Beispiel und Zeigen unterstützt werden. Um in praktischen Situationen professionell urteilen 
und handeln zu können und um einen reflexiven habitus zu erwirken, bedarf es über ein 
Wissen hinaus der Erfahrung. Hierin liegt die erfahrungstheoretische Grundlegung des 
Beispiels und hieran knüpft das Forschenden Lernen als Praxis an. Und hierin liegt der oben 
angesprochene Zugang zum impliziten und gestalthaften Erfahrungswissen und 
Erfahrungskönnen der Praktiker/innen und zur Professionalisierung von Lehrer/innen – 
verstanden als ein übendes Handeln auf Probe und ein verstehendes Üben im Urteilen.  
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Urteilen ist die Praxis, die es ermöglicht, aus Erfahrungen zu lernen. Anhang von Beispielen 
kann man aus Erfahrung klug werden. Urteilen wird schon von Kant als ein „besonderes 
Talent“ bestimmt, welches „gar nicht belehrt, sondern nur geübt sein will“ (Kant 1977, KdrV, 
B 172).17 Urteilen ist eine Praxis. Sie fungiert auf dem Boden von Vorerfahrungen bzw. 
Vorurteilen, die reflexiv erfasst werden. Urteilen-Üben kann damit eine wichtige Praxis für den 
Aufbau einer forschenden Haltung darstellen.  

Üben als Üben im Urteilen und im urteilskräftigen Beispielverstehen ist hier nicht im 
eurozentrischen Sinne als reproduktives Repetieren, sondern als schöpferisch-kreatives Um- 
und Neulernen zu sehen. Forschendes Lernen als Üben (oder besser: Forschendes Üben?) 
basiert auf einer Distanzierung zu den eigenen Vorannahmen (Stichwort: Epoché), die 
intersubjektiv und responsiv relativiert und variiert werden können – wie ich oben gezeigt 
habe. Im Üben des Unterscheidens (krinein) können nun auch die Normen und Kategorien, 
die im Verstehen relevant werden, reflektiert werden.  

Die Relativierung, Pluralisierung und Differenzierung der Perspektiven auf Beispiele lässt sich 
(hoch-)schuldidaktisch verbinden mit der Relativierung und Pluralisierung der Urteilsformen 
weg von der monothematischen und identifikatorischen Einheitsform des intellektualistischen 
Urteils – sei es im Sinne der kantischen Urteilskraft oder im Sinne der Konzepttheorie der 
psychologischen Begriffsbildungsforschung – hin zu historisch,  kulturell und disziplinär bzw. 
fachdidaktisch unterschiedlichen Formen des Urteilens.18 Wichtig ist also, dass das Urteilen 
nicht auf logische Urteile reduziert wird, sondern Urteilen als „Praxis“ (Heidegger) eine 
Öffnung für Anderes und Fremdes ermöglichen kann. Ich habe an anderer Stelle gezeigt, dass 
sich Urteilen als leiblich strukturierte Erfahrung der Unterscheidung ausweisen lässt (vgl. 
Brinkmann 2017). Diese elementare Praxis des Urteilens stellt gleichsam das anthropologische 
Apriori der logischen Urteilsform und zugleich ihre dezentrierende und relativierende Instanz 
dar (vgl. ebd.). 

Damit können nicht nur Urteile eingeübt, sondern auch umgeübt werden. Es werden 
Spielräume eröffnet, Erfahrungshorizonte überschritten und Wissensformen umgelernt (vgl. 
Brinkmann 2012). Üben im Beispielverstehen wird damit „als Form der Professionalisierung“ 
relevant (Idel et al 2016, S. 86f.). Schulpraktische Ausbildungskontexte (können so) auch „als 
Lern- und Übungsräume genutzt werden“ (ebd.).  

These 7  

Urteilen als Praxis des Unterscheidens (Differenzierens) und der Kritik (griech.: krínein) kann 
nicht gelernt, sondern nur geübt werden (vgl. Brinkmann 2012). Die reflexive Blickwende im 
Forschendes Lernen als Üben (oder besser: Forschendes Üben?) im Urteilen basiert auf einer 
Distanzierung zu den eigenen Vorannahmen (Epoché), die intersubjektiv relativiert und 

                                                           
17 An anderer Stelle habe ich für das Beispielverstehen gezeigt, dass das logische Schließen (im Modus der Deduktion, der 
„bestimmenden Urteilskraft“ (Kant)) nur ein Modus des Urteilens unter anderen ist und auf einem leiblichen Urteilenkönnen 
beruht (Brinkmann 2012).  
18  Hinsichtlich der Möglichkeit einer historischen Differenzierung und Pluralisierung lässt sich auf D. Benners Entwurf einer 
„Didaktik der Urteilsformen“ (Benner 2009) verweisen. Benners Anliegen ist es, das dualistische Konzept von Wissen- und 
Anwendungsorientierung in der didaktischen, schulpädagogischen und schulreformerischen Diskussion kritisch zu 
hinterfragen und ein Modell historisch differenzierter und relativierter Urteilsformen zu entwickeln. Die maßgebliche Orien-
tierung Benners an Kants Verstandeslogik macht eine weitergehende Relativierung nötig. Denn auch Benner weist 
ausschließlich intelligible und diskursive Formen des Urteilens aus, ohne lebensweltliche und leibliche Dimensionen 
systematisch einzubeziehen. Die lebensweltliche Orientierung im „Paradigma“ der Phänomenologie von Husserl und Fink 
wird von Benner als logische Urteilsform behandelt, ohne die erkenntnistheoretischen und wahrnehmungstheoretischen 
Implikationen etwa hinsichtlich des Subjektmodells zu bedenken, die eine solche Reduktion mit sich bringt. 



15 
 

variiert werden können. In der begrenzenden und konzentrierten Übung werden Spielräume 
eröffnet, Erfahrungshorizonte überschritten und Wissensformen umgelernt (vgl. Brinkmann 
2012). Üben im Beispielverstehen wird damit „als Form der Professionalisierung“ relevant 
(Idel et al 2016, S. 86f.). Forschendes Lernen kann so als urteilskräftiges Einüben in das 
Beispielverstehen und als übendes Handeln auf Probe mit dem Ziel gesehen werden, Anderes 
und Fremdes zu sehen.  

 

Schluss 

Auf dieser Grundlage kann das Urteilen-Üben im Beispiel-Verstehen didaktisch als 
Inszenierung unterschiedlicher wissenschaftlicher (erziehungswissenschaftlicher und 
fachdidaktischer) Zugänge inszeniert werden, indem an Beispielen die jeweiligen Perspektiven 
situativ erprobt werden. Beispiel-Verstehen ist so gesehen ein Handeln auf Probe im Modus 
der Übung. Grenzen und Reichweite der Zugänge können so ermittelt und ihre 
epistemologischen bzw. „pädagogischen“ Grundlagen reflektiert werden.  

Das kann gelingen, wenn Beispiele aus der Subsumtionslogik des Falles gelöst und 
demonstrative, orientierende und vergegenwärtigende Funktion im situativen und 
praktischen Erfahrungszusammenhang gesehen werden. Beispielverstehen kann 
erfahrungstheoretisch dreifach (praktisch, theoretisch, empirisch) differenziert und als etwas 
Besonderes in Bezug zu einem Allgemeinen, das heißt als Beispiel ausgewiesen werden kann.  
Die progressive Funktion des Beispiels ermöglicht im Verstehensgang ein analogisches 
Fortschreiten von Beispiel zu Beispiel. Beispielverstehen und Beispielgeben können so 
verschränkt werden zu einem Gang von Situation zu Situation als Aufbau eines 
(pädagogischen) Horizonts professionellen Könnens. Die intersubjektive Praxis im 
Forschenden Lernen kann Verstehen als implizite und responsive Praxis des Antwortens 
bestimmen, das eine Öffnung zum Unbekannten, eine Pluralisierung von Sinn und 
Relativierung von (Vor-)Urteilen sowie eine fächerübergreifende und fächerverbindende 
Perspektive auf das „Pädagogische“ ermöglichen. Mittels der Epoché und in der Praxis des 
Urteilen-Übens können subjektive und wissenschaftliche Hinsichten und Zugänge situativ 
thematisiert, expliziert und reflektiert werden. Es kann eine reflexive Blickwende stattfinden 
hin zum Anderen, Neuen und Fremden im Beispiel. Die bildende Funktion des Beispiels wird 
nach einer Epoché durch Übung erreicht: Urteilen-Üben als Form der Professionalisierung 
kann als situative, intersubjektive, distanzierende, didaktische, progressive und reflexive 
Praxis des Beispielverstehens bestimmt werden.  
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