
Die Theorie zur Methode: Methodologische Grundlagen qualitativer Forschung 

 

Dienstag 10-12 

BA Vertiefungsseminar Empirische Forschung, MA Vertiefungsseminar Empirische 
Forschung, Magister Forschungsmethoden 
 
 
BA 

 -- Studienleistung: Anwesenheitspflicht, Textlektüre, Vorbereitung eines mündlichen 

Diskussionsbeitrags 

 -- Prüfungsleistung: Hausarbeit, mündliche Prüfung 

MA und Magister 

 -- Studienleistung: Anwesenheitspflicht, Textlektüre, Vorbereitung eines mündlichen 

Diskussionsbeitrags 

 -- Prüfungsleistung: Hausarbeit 

 

Die qualitativen Methoden der Sozialforschung sind mittlerweile gut etabliert, dennoch sehen 

sich Forscher/innen, die qualitativ arbeiten immer noch einem höheren Legitimationsdruck 

ausgesetzt: Das ist doch gar nicht repräsentativ! Während die quantitativen Kolleg/innen auf 

bekannte Qualitätsstandards verweisen können, muss in der qualitativen Forschung immer 

aufs Neue begründet werden, wie wir vorgehen und welche Aussagekraft die Ergebnisse 

haben. Damit wir gute Forschung machen und diese auch präsentieren und verteidigen 

können, müssen wir uns fragen: Was tun wir da eigentlich, wenn wir qualitativ forschen? 

Dieser Frage, der sich jede empirische Praxis stellen muss, beantwortet die Methodologie. 

Methodologie ist die Lehre von den Methoden und sie definiert Maßstäbe für die Qualität 

qualitativer Forschung. Sie stellt grundlegende Fragen: Wie ist Verstehen möglich? Was 

bedeutet Fremdverstehen? Was unterscheidet alltägliches Verstehen von wissenschaftlichem 

Verstehen? Welche theoretischen Modelle helfen uns, aus kleinen Fallzahlen 

verallgemeinerbare Interpretationen zu entwickeln? Wie gestaltet sich die Beziehung 

zwischen Sprache, Wahrnehmung und Wirklichkeit?  

Ziel des Seminars ist es, dass Sie die Qualität Ihrer eigenen Forschungen verbessern und diese 

überzeugender begründen können. Dafür ist es wichtig, die Kernannahmen und spezifischen 

Stärken der qualitativen Methoden kennen zu lernen. Wir werden uns hierfür im Seminar mit 

den spannenden Klassiker/innen der  Methodologie auseinandersetzen, darunter Alfred 

Schütz, Karl Mannheim und Harold Garfinkel, und uns bis zu gegenwärtigen Debatten 

vorarbeiten, zum Beispiel zu den Themen Reifikation und Typenbildung. In den Sitzungen 



wird es keine Referate, aber vorbereitete Diskussionsbeiträge von den Teilnehmenden geben. 

Mit dem vertieften Verständnis qualitativer Forschung werden Sie alte eigene Arbeiten mit 

neuem Blick betrachten: Wie sind Sie in bisherigen qualitativen Haus- oder Abschlussarbeiten 

vorgegangen? Wie können Sie Ihre Arbeit nachträglich methodologisch fundieren? Was 

würden Sie beim nächsten Mal anders machen, um methodologischen Problemen gerecht zu 

werden? Teilnehmende, die selbst noch nicht qualitativ geforscht haben, können stattdessen 

während des Semesters eine Mini-Studie durchführen und ihr Vorgehen methodologisch 

reflektieren. Die Hausarbeit basiert für alle Teilnehmenden auf den methodologischen 

Reflektionen einer eigenen empirischen Arbeit. 

 

- Literaturhinweis:  

Strübing/Schnettler (Hg.) (2004): Methodologie interpretativer Sozialforschung. Klassische 

Grundlagentexte. 

 

- Bemerkungen: Anmeldung per E-Mail an stephanie.bethmann -at- soziologie.uni-

freiburg.de, interdisziplinär geöffnet für Studierende der Gender Studies und Ethnologie 


