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Die Aussage, dass empirische Bildungsforschung einen interdisziplinären Cha-
rakter habe, scheint von ihren Akteurinnen und Akteuren weitgehend geteilt zu 
werden. Zumindest wenn ein Blick auf ihre quantitative Ausrichtung geworfen 
wird, die in den vergangenen Jahren häufig formgebend war, zeigt sich ein relativ 
eindeutiges Bild: Studiengänge, Forschungskollegs oder Professuren mit entspre-
chenden Schwerpunkten sind zwar häufig in der Erziehungswissenschaft plat-
ziert, werden aber in ihrer Ausrichtung gerne als interdisziplinär präsentiert. Ex-
plizit thematisiert wird dieser interdisziplinäre Anspruch der quantitativen Bil-
dungsforschung darüber hinaus in ihrer disziplinpolitischen Positionierung: Die 
Ausgründung der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung (GEBF) aus der 
bestehenden erziehungswissenschaftlichen Fachgesellschaft, der Deutschen Ge-
sellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE), im Jahr 2012 wurde unter ande-
rem mit Verweis auf die eigene Interdisziplinarität begründet. 

Für die qualitative Bildungsforschung lässt sich im Unterschied dazu festhalten, 
dass die Interdisziplinarität unabhängig von aktuellen Konjunkturen konstitutiv 
ist: So ist die Ethnographie mit ihren Anfängen in der europäischen Ethnologie, ih-
rer weiteren Ausdifferenzierung in der Soziologie und dem starken Bedeutungszu-
wachs für die Erziehungswissenschaft während der vergangenen Dekaden, in ihrer 
Genese wie auch in ihren aktuellen grundlagentheoretischen und methodologischen 
Bezügen nur interdisziplinär denkbar (vgl. Atkinson et al. 2001; Breidenstein et al. 
2013; Tervooren et al. 2014). In der Diskursanalyse werden soziologische, sprach-
wissenschaftliche, politik- und erziehungswissenschaftliche Traditionslinien je nach 
Gegenstandsbezug (diskursive Praktiken, diskursive Formationen, Dispositive) in 
einer etwas anderen Konstellation miteinander verbunden (vgl. Angermuller et al. 
2014; Wrana et al. 2014; Fegter et al. 2015) und andere Theoriehintergründe einbe-
zogen. Auch biographieanalytische Zugänge speisen sich in ihrer Fokussierung auf 
Narrationen einzelner und auf persönliche Dokumente insbesondere aus soziologi-
schen und erziehungswissenschaftlichen, aber auch aus psychologischen und ge-
schichtswissenschaftlichen Denktraditionen (vgl. Krüger/Marotzki 2006; Dausien 
2008; Völter et al. 2009). Diese Aufzählung interdisziplinärer Bezüge ließe sich für 
andere qualitative Methoden wie der Konversationsanalyse, der Figurativen Her-
meneutik oder der Dokumentarischen Methode weiterführen.  
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