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Kontext und Design der Studie  
Die Bildungsforschung erfährt große mediale Aufmerksamkeit und wird verstärkt als Legitima-
tionsinstanz für politische Entscheidungen herangezogen. Dies bildet den Ausgangspunkt der Stu-
die „RisE II – Research is Elementary“, die von researchsafari im Anschluss an Vorgängerstudien 
zum medialen Umgang mit Erkenntnissen der Bildungsforschung (de Moll et al., 2014; Riefling et 
al., 2016) konzipiert und umgesetzt wurde. RisE II nimmt daran anknüpfend die Perspektive der 
Bildungsforschung in den Blick und fragt nach der Selbstpositionierung von Bildungsfor-
scher_innen als relevanten Akteuren im bildungsbezogenen Diskurs in Politik und Öffentlichkeit. 
In einem unter www.researchsafari.org abrufbaren Arbeitspapier werden die deskriptiven Ergeb-
nisse einer Fragebogenstudie vorgestellt, mit der erstmals die Bildungsforschung selbst zum Ge-
genstand erziehungswissenschaftlicher Forschung gemacht wird. Im Frühjahr 2016 wurden N = 
87 Bildungsforscher_innen zu ihrem professionellen Handeln im Spannungsfeld zwischen Bil-
dungsforschung, Medien und Politik und zu ihren bildungspolitischen Einstellungen befragt.  
Im Folgenden wird ein erster Überblick über die zentralen Befunde der Studie gegeben. Neben 
dem online frei abrufbaren Arbeitspapier ist aktuell ein Zeitschriftenbeitrag in Arbeit, in dem über 
die deskriptiven Ergebnisse hinaus die subjektiven Deutungsmuster und selbstbezogenen Aufga-
benzuschreibungen von Bildungsforscher_innen analysiert und mit medialen und öffentlichen 
Deutungen von Bildungsforschung in Zusammenhang gestellt werden. 

Zentrale Ergebnisse 
Bildungsforscher_innen sind politisch links 

Insgesamt 76.7% der Befragten ordnen sich auf einer Skala von 1 (links) bis 7 (rechts) im 
politischen Spektrum links von der Mitte ein, 23.3% in der Mitte (M = 2,7, SD = .91). Keine_r 
der Befragten positioniert sich rechts der Mitte. 

Bildungsforscher_innen wollen gestalten 

Etwa 90% stimmen der Aussage „Bildungsforscherinnen und Bildungsforscher sollten Stellung zu 
bildungspolitischen Fragen beziehen“ teilweise oder vollständig zu. 

Bildungsforscher_innen sind von einer evidenzbasierten Bildungspolitik überzeugt 

95% stimmen eher oder völlig der Aussage zu, „Bildungsforscherinnen und Bildungsforscher soll-
ten der Politik Grundlagen für rationale Entscheidungen bereitstellen“. Kein_e Bildungsfor-
scher_in lehnt diese Aussage gänzlich ab. 

Bildungsforscher_innen sind skeptisch gegenüber einer bildungspolitischen Umsetzung 

Mit 90% befindet das Gros der Befragten, dass die Bildungspolitik Forschungsergebnisse zum 
eigenen Vorteil auslegt. 75% sind eher bzw. voll und ganz der Ansicht, dass bildungspolitische 
Entscheidungen unabhängig von wissenschaftlichen Erkenntnissen getroffen werden. 



 

 

Bildungsforscher_innen sehen eigenen Bedarf in der Öffentlichkeitsarbeit 

Über 80% der Befragten sind der Auffassung, dass die Gültigkeit empirischer Forschungsergebnis-
se in der Öffentlichkeit oft überschätzt wird. Ca. 85% der Befragten tragen eher oder voll und 
ganz die These mit, dass gezielte Öffentlichkeitsarbeit in Forschungsprojekten der Bildungsfor-
schung zu kurz kommt. 

Bildungsforscher_innen sagen, dass das Bildungssystem Chancengleichheit verhindert 

Über 80% stimmen der Aussage eher oder voll und ganz zu, dass das gegenwärtige Bildungssys-
tem Chancengleichheit verhindert. 

Fazit 
Insgesamt betrachtet ergibt sich aus den Antworten der Befragten das Bild einer Forschungsrich-
tung, welche die politisch-gesellschaftliche Wirksamkeit als Flucht- und Zielpunkt 
ihrer Forschung sieht. Bildungsforscher_innen geht es nicht nur darum, mit ihren Erkenntnis-
sen Politik und Öffentlichkeit über (institutionelle) Bildung zu informieren und aufzuklären, son-
dern auch darum, sich konkret für eine richtige Interpretation ihrer Ergebnisse in der gesellschaft-
lichen Arena einzusetzen. Bei der Frage nach möglichen Gestaltungswegen des Bildungssystems 
verorten sich Bildungsforscher_innen politisch eher links. 
Andererseits sind Bildungsforscher_innen jedoch enttäuscht von ihren geringen Gestal-
tungsmöglichkeiten und über den im Vergleich zur Wissenschaft teilweise freieren und unver-
bindlichen Umgang von Politik und Medien mit Forschungsergebnissen. Sie gehen davon aus, 
dass ihre Erkenntnisse in der Öffentlichkeit nur verzerrt dargestellt werden und bei der Umset-
zung der Erkenntnisse nur selten die wirklichen Evidenzen herangezogen werden.  
Diese ersten Auswertungen und Interpretationen werden in weiteren (Korrelations- und Cluster-) 
Analysen untersucht und in kommenden Veröffentlichungen spezifiziert. 
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Über researchsafari 
Researchsafari ist eine freie Assoziation von Wissenschaftlern, die das Spannungsfeld von empiri-
scher Bildungsforschung, Öffentlichkeit und Politik in den Blick nehmen. Die unabhängigen Ana-
lysen leben vom Engagement und Interesse des Forschungsteams abseits des Berufslebens. Weitere 
Informationen unter www.researchsafari.org. 
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