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1. Einleitung 
 
Einführende Literatur:  
 
Bohnsack, Ralf, Winfried Marotzki und Michael Meuser (Hg.) 2003: Hauptbe-

griffe Qualitativer Sozialforschung. Opladen: Leske + Budrich. 
Flick, Uwe, Ernst von Kardoff, Heiner Keupp, Lutz von Rosenstiel, Stephan 

Wolff (Hg.) 1995: Handbuch Qualitative Sozialforschung. Grundlagen, 
Konzepte, Methoden und Anwendungen. Weinheim: Beltz. 

Flick, Uwe, Ernst von Kardoff und Ines Steinke (Hg.) 2004: Qualitative For-
schung. Ein Handbuch. Reinbek: Rowohlt. 

Przyborski, Aglaja und Monika Wohlrab-Sahr 2008: Qualitative Sozialfor-
schung. Ein Arbeitsbuch. München: Oldenbourg. (Bei neueren Auf-
lagen gelten die Kapitelüberschriften – Seitenangaben können vari-
ieren) 

 

1.1 Klärung der Arbeitsweise 
 

• Gemeinsam durchgeführtes Forschungsprojekt: Einübung in Ver-
fahrensweisen qualitativer Sozialforschung – Methoden lassen sich 
nur praktisch erlernen  

• Projektfragestellung: Ausgestaltungsformen von Schulsozialarbeit; 
Bestimmung der bedingenden Faktoren für unterschiedliche Muster 
der Ausgestaltung sozialarbeiterischen Handelns im Handlungsfeld 
der Schulsozialarbeit  

• Arbeitsauftrag: Führen eines Forschungsinterviews (zu zweit) mit 
Professionellen der Schulsozialarbeit – Analyse des Forschungsinter-
views mittels qualitativer Analyseverfahren (Kombination kodierender 
und sequentieller Verfahren)  

• Leistungsnachweis: mündliche Präsentation der Analyseergebnisse; 
Verschriftlichung der zentralen Analyseergebnisse  
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1.2 Aufbau des Kurses – Kursdaten 
 
 

Daten des 
Unterrichts: 

 Dozierende von Koopera-
tionshochschule: 

21.09.13 
Der Forschungsprozess in 
der qualitativen Sozialfor-
schung 

Peter Schallberger 
 

28.09.13 Datentypen, Feldzugänge 
und Erhebungsverfahren 

Peter Schallberger 
 

05.10.13 
Traditionen empirischer For-
schung in den Sozialwissen-
schaften 

Peter A. Schmid 

12.10.13 

Einführung in Verfahren der 
qualitativen Datenanalyse: 
Grounded Theory und Ob-
jektive Hermeneutik 

Peter Schallberger 
 

19.10.13 Begleitete Analyseübungen 
am Datenmaterial 

Peter Schallberger 
Alfred Schwendener 

26.10.13 Begleitete Analyseübungen 
am Datenmaterial 

Peter Schallberger  
Alfred Schwendener 

02.11.13 Begleitete Analyseübungen 
am Datenmaterial 

Peter Schallberger  
Alfred Schwendener 

09.11.13 
Integration der Forschungs-
befunde + Leistungsnach-
weise 

Peter Schallberger 
Alfred Schwendener 

 
 

Im Rahmen des Moduls eignen sich die Studierenden grundlegende Kenntnis-
se in qualitativer Sozialforschung an. Sie machen sich insbesondere mit Me-
thoden der Dokumenten- und Interviewanalyse vertraut, die zum einen für die 
professionelle Praxis des Fallverstehens, zum anderen für die wissenschaftli-
che Erforschung dieser Praxis von Relevanz sind. Zwecks Einübung der er-
lernten Methoden wird im Rahmen des Moduls ein überschaubares gemein-
sames Forschungsprojekt bearbeitet. Bei der Themenwahl wird darauf geach-
tet, dass sie den Einsatz unterschiedlicher Erhebungs- und Analyseverfahren 
zulässt, und dass sich die durch die Studierenden erarbeiteten Einzelbefunde 
zu einem Gesamtergebnis integrieren lassen, dies etwa in der Form einer fall-
rekonstruktiv erschlossenen Typologie oder einer Grounded Theory.  
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Das Modul ist in vier Teile gegliedert: 
Im ersten Teil (Kurs 1a: Einführung in die qualitative Sozialforschung – For-
schungsdesign und Erhebungsmethoden) bereiten sich die Studierenden auf 
den Gang ins Feld vor, indem sie sich mit verschiedenen Techniken der Erhe-
bung nicht standardisierter Daten, insbesondre mit Techniken der Inter-
viewführung, der Beobachtung sowie der Dokumentenrecherche auseinander-
setzen. Gleichzeitig wird das methodische Design des gemeinsam zu bearbei-
tenden Projekts verfeinert und konkretisiert.  
Der zweite Teil des Moduls (Kurs 2: Traditionen empirischer Forschung in den 
Sozialwissenschaften) vermittelt den Studierenden Einblicke in ausgewählte 
Traditionen und Schulen der empirischen Sozialforschung. Ausgehend von der 
Lektüre selektiv ausgewählter Studien setzen sie sich mit den gegenstands- 
und erkenntnistheoretischen Prämissen qualitativer und quantitativer Sozial-
forschung sowie mit den Eigenheiten im Forschungsstil und im methodologi-
schen Programm der exemplarisch behandelten Forschungs- und Theorietra-
ditionen auseinander. Hier können auch Fragen der Methodentriangulation 
erörtert und diskutiert werden. 
Im dritten Teil des Moduls (Kurs 1b: Einführung in die qualitative Sozialfor-
schung – Verfahren der Analyse nicht-standardisierter Daten) werden die Stu-
dierenden im Anschluss an eine überblicksartige Darstellung unterschiedlicher 
Analyseverfahren in die Anwendung eines durch die jeweiligen Dozierenden 
ausgewählten Verfahrens der Analyse nicht-standardisierter Daten eingeführt. 
Es kann sich dabei entweder um ein sequentielles (etwa die Sequenzanalyse 
in der Tradition der Objektiven Hermeneutik) oder um ein kodierendes Verfah-
ren (etwa den Grounded Theory-Ansatz) handeln. Bei der Einübung des aus-
gewählten Verfahrens anhand der im Rahmen des gemeinsamen Projekts er-
hobenen Daten setzen sich die Studierenden insbesondere mit den Unter-
schieden zwischen einer inhaltsanalytischen und einer auf die Rekonstruktion 
eines latenten Sinns ausgerichteten Analyse von Textdokumenten auseinan-
der. Die Präsentation und Einübung des kodierenden Verfahrens kann compu-
terunterstützt mittels der Software MaxQDA erfolgen.  
Im abschliessenden vierten Teil des Moduls (Kurs 1c: Einführung in die Quali-
tative Sozialforschung – Typenbildung, Generalisierung und das Problem der 
Darstellung) werden die Einzelbefunde aus dem gemeinsam durchgeführten 
Projekt zusammengetragen und zu einem Gesamtbefund integriert. Hierbei 
werden auch ausführlich Fragen der Generalisierbarkeit sowie der Darstellung 
von Befunden qualitativer Sozialforschung erörtert. Zudem wird diskutiert, in-
wieweit sich Methoden der qualitativen Sozialforschung für die professionelle 
Praxis des Fallverstehens fruchtbar machen lassen. 
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1.3 Lernziele 
 

1 Die Studierenden haben einen aktiven Beitrag zum Gelingen eines 
überschaubaren qualitativen Forschungsprojekts geleistet.  

2 Die Studierenden haben einen Überblick über die Problemstellun-
gen und Herausforderungen gewonnen, die in den einzelnen Pha-
sen des Forschungsprozesses zu bewältigen sind.  

3 Die Studierenden kennen einige wichtige Verfahren der Erhebung 
nicht-standardisierter Daten. 

4 Die Studierenden kennen den Unterschied zwischen inhaltsanalyti-
schen und hermeneutischen sowie zwischen kodierenden und se-
quentiellen Verfahren der Auswertung nicht-standardisierter Daten 
und haben Erfahrungen in der Anwendung eines ausgewählten 
Analyseverfahrens gewonnen.  

5 Die Studierenden kennen verschiedene Traditionen qualitativer und 
quantitativer empirischer Sozialforschung und haben sich anhand 
exemplarischer Studien vertiefend mit den wissenschafts- und er-
kenntnistheoretischen Prämissen ausgewählter Traditionen ausei-
nandergesetzt. 

 
 

2. Forschung in der Sozialen Arbeit  
 

2.1 Ausgewählte Forschungsarbeiten der Dozierenden 
 
• Forschungsprojekt: Bäuerliche Positionierungsleistungen unter 

veränderten Handlungsbedingungen. Publikation: Peter Schallber-
ger (1996): Subsistenz und Markt. Bäuerliche Positionierungsleistun-
gen unter veränderten Handlungsbedingungen, Bern: Institut für Sozi-
ologie, Schriftenreihe Kultursoziologie 

• Forschungsprojekt: Gesellschaftsbilder und Zukunftsvorstellungen 
in unterschiedlichen sozialmoralischen Milieus der Schweiz. Pub-
likation: Claudia Honegger/Caroline Bühler/Peter Schallberger (2002): 
Die Zukunft im Alltagsdenken. Szenarien aus der Schweiz, Konstanz: 
UVK 

• Forschungsprojekt: Habitus und Bewusstsein in der familialen Ge-
nerationenfolge: Publikation: Peter Schallberger (2003): Identitätsbil-
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dung in Familie und Milieu. Zwei mikrosoziologische Untersuchungen, 
Frankfurt: Campus 

• Forschungsprojekt: Eine neue Generation von Unternehmerinnen 
und Unternehmern? Habitusformationen und Mentalitäten bei 
jungen Selbständigen in der Schweiz. Publikation: Peter Schallber-
ger (2004): Junge Gründerinnen und Gründer: Motive, ökonomisches 
Denken und Möglichkeiten der Förderung, Schriftenreihe „Synthesis“ 
des Schweizerischen Nationalfonds, NFP 43 „Bildung und Beschäfti-
gung“, Heft 10, Bern: 2004, 35 S. 

• Forschungsprojekt: Studienwahlmotive bei Studierenden der Sozi-
alen Arbeit. Publikation: Peter Schallberger/Alfred Schwendener 
(2008): "Studienwahlmotive bei angehenden Studierenden der Sozia-
len Arbeit. Eine fallrekonstruktiv erschlossene Typologie", in: Neue 
Praxis. Zeitschrift für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Sozialpolitik 
6/2008, 609-630. 

• Forschungsprojekt: Ausgestaltungsmuster und Leitorientierungen 
des Handelns in Arbeitsintegrationsprogrammen. Publikation: Pe-
ter Schallberger/Bettina Wyer (2010): Praxis der Aktivierung. Eine Un-
tersuchung von Programmen zur vorübergehenden Beschäftigung, 
Konstanz: UVK. 

• Forschungsprojekt: Leitorientierungen des Handelns, organisatio-
nale Selbstverständnisse und Diagnosepraxis in de Heimerzie-
hung. Publikation: Peter Schallberger (2011): „Organisationale 
Selbstverständnisse und Diagnosepraxis in der Heimerziehung. Eine 
empirische Bestandsaufnahme“, in: Sozialer Sinn. Zeitschrift für her-
meneutische Sozialforschung, 12, 247-278. 

• Forschungsprojekt: Religiositäten in der sozialpädagogischen Pra-
xis - am Beispiel der Heimerziehung. Eine fallrekonstruktive Un-
tersuchung. Publikation in Arbeit  

 

2.2 Erfahrungen der Studierenden mit Forschung 
 

Vorstellungsrunde: 
• Bildungshintergrund, persönlicher Hintergrund 
• Erfahrungen mit Forschung 
• Erwartungen an den Kurs „Einführung in die qualitative Sozialfor-

schung“ 
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2.3 Das Verhältnis von Praxis und Forschung in der Sozialen Arbeit  
 

Ähnlichkeiten und Differenzen zwischen  
(1) Problemstellungen der professionellen Praxis und 
(2) Problemstellungen der wissenschaftlich-forschenden Praxis 

auf den Ebenen (A) Diagnostik, (B) Intervention und (C) Evaluation  
 

(A) Diagnostik 
 
(1) Diagnostisches Fallverstehen als alltägliche Praxis der Sozialen 
Arbeit:  
Hilfeplanung setzt eine professionelle Praxis des Fallverstehens voraus.  
! Die qualitative Sozialforschung bietet der Praxis methodische Instru-
mente des Fallverstehens (auch wenn diese unter Umständen nicht eins 
zu eins in die Praxis übertragbar sind).  
 
(2) Diagnostik als Gegenstand sozialwissenschaftlicher Forschung 
(Professions- und Praxisforschung):  
Wie gelangen Professionelle der Sozialen Arbeit zu diagnostischen Be-
funden? 
Welche Methoden bringen Professionelle bei der Erstellung von Diagno-
sen zum Einsatz?  
Auf welche Prämissen und Theorien stützen sie sich bei der Erstellung 
und Ausformulierung von Diagnosen?  
 
These 1: Diagnostik im professionellen Alltag gewinnt an Qualität, 
wenn sie sich methodisch an Verfahrensweisen des „Fallverste-
hens“, wie sie in der qualitativen Sozialforschung entwickelt und 
eingesetzt werden, anlehnt.  
 

(B) Intervention 
 
(1) Intervention als alltägliche Praxis der Sozialen Arbeit: Sie orien-
tiert sich an Methoden, die wissenschaftlich stärker oder schwächer fun-
diert sind.  
! Finden sich im Kanon der sogenannten „Methoden der Sozialen Ar-
beit“ Methoden, bei denen es sich – in abgewandelter und angepasster 

 

 12 

Form – ursprünglich um sozialwissenschaftliche Forschungsmethoden 
handelt? (z.B. Genogrammanalyse; Dokumentenanalyse, Fallanalysen)  
 
(2) Sozialarbeiterische und sozialpädagogische Interventionen als 
Gegenstand sozialwissenschaftlicher Forschung:  
• Wie handeln Professionelle der Sozialen Arbeit (Professionsfor-

schung)? Welcher Methoden bedienen sie sich? Auf welche Theorien 
stützen sie sich? Handeln sie methoden- und theoriegeleitet? Handeln 
sie intuitiv aus dem Bauch heraus? Handeln sie gemäss standardisier-
ten Vorgaben? Handeln sie „professionell“?  

• Ist es gemessen an den vorgegebenen Zielen sinnvoll, so zu handeln, 
wie sie es tun? (Forschung als eine problematisierende Operation)  

• Sind die Zielvorgaben des Handelns, gemessen an den Erfordernis-
sen der historischen Zeit, sinnvoll? (z.B. Konformitätsforderung in der 
Heimerziehung?)  

 
These 2: Forschung leistet einen zentralen Beitrag zur Methoden-
entwicklung und zur Methodenkritik in der Sozialen Arbeit. Sie er-
möglicht die Problematisierung, Reflexion und kritische Überprü-
fung eingeschliffener Handlungsroutinen. Praktiken der sozialarbei-
terischen und der sozialpädagogischen Intervention gewinnen an 
Qualität, wenn sie einer wissenschaftlichen Dauerproblematisie-
rung und Dauerreflexion unterstellt werden. 
 

(C) Evaluation 
 
(1) Retrospektive Selbstevaluation als alltägliche Praxis der Sozia-
len Arbeit:  
• Welche Effekte wurden durch den Einsatz der gewählten Mittel er-

zielt? (Wirkungsanalyse) 
• Wurden die angestrebten Effekte erzielt? (Erfolgsanalyse) Welche po-

sitiven oder negativen Nebeneffekte wurden erzielt?  
• Sind Anpassungen im Mitteleinsatz vorzunehmen?  
• Sind Anpassungen auf der Ebene der Zielsetzungen vorzunehmen?  
 
(2) Externe Evaluation des Handelns durch forschende Expertinnen 
und Experten:  
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• Welche Effekte wurden durch den Einsatz der gewählten Mittel er-
zielt? (Wirkungsanalyse) 

• Wurden die angestrebten Effekte erzielt? (Erfolgsanalyse) Welche po-
sitiven oder negativen Nebeneffekte wurden erzielt?  

• Sind Anpassungen im Mitteleinsatz vorzunehmen?  
• Sind Anpassungen auf der Ebene der Zielsetzungen vorzunehmen?  
! wissenschaftliche Evaluationen als Mittel zu Überprüfung der Qualität 
professionellen Handelns  
 
These 3: Interventionen bedürfen einer – gemessen an festgelegten 
Zielen – wiederkehrenden Erfolgskontrolle. Die Sozialwissenschaf-
ten liefern die hierfür erforderlichen qualitativen oder quantitativen 
Methoden der Evaluation.  
 

2.4 Privilegien der Forschung gegenüber der Praxis 
 

• Entlastetheit von Handlungsdruck: Ermöglicht eine zweckfreie Hin-
gabe sowie ein Interessen einzig an der „Wahrheit“. Frage der Nütz-
lichkeit und der Praktikabilität stellen sich vorerst nicht. 

• Entlastetheit von Zeitdruck: Ermöglicht die „müssige“ Auseinander-
setzung mit einer Sache, bis sie befriedigend erklärt oder verstanden 
ist, resp. eine angemessene Deutung diskursiv zustande gekommen 
ist.  

 

2.5 Grundprinzipien wissenschaftlicher Forschung  
 

• Problematisierende Grundhaltung: Alles kann zum Gegenstand ei-
ner kritischen und problematisierenden Hinterfragung werden; auch 
das, was der beforschten Praxis als gänzlich unproblematisch und 
selbstverständlich erscheint.  

• Systematische Einlösung von Begründungsverpflichtungen: 
Zwang zur Einlösung rationaler Begründungsverpflichtungen („ich fin-
de“ oder „ich glaube“ gilt nicht) unter Bezugnahme auf das Datenma-
terial 

• Methodengeleitetheit des Handelns: Es wird auf methodische Ver-
fahren der Datenerhebung und Datenauswertung Zugriff genommen, 
die eine solide wissenschaftstheoretische Begründung besitzen. Rati-
onalität:  
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• Gegenstandsadäquatheit der gewählten Forschungsmethoden: 
Die Wahl der eingesetzten Methoden hängt von der Problemstellung 
ab. Diese müssen der Fragestellung angemessen sein  

• Falsifikationismus: Wissenschaft schafft keine endgültigen und ewi-
gen Wahrheiten. Alles lässt sich ständig von Neuem in Zweifel ziehen.  

• Kollegialität und Diskursivität: Im Streit um die angemessene Inter-
pretation der Daten gilt das Prinzip des zwanglosen Zwangs des bes-
seren Arguments 

• Werturteilsfreiheit: Zwischen analytischen und wertenden Aussagen 
ist strikte zu unterscheiden.  

 

3. Quantitative versus Qualitative Sozialforschung 
 

3.1 Qualitative versus quantitative Sozialforschung  
 

 Quantitative  
Sozialforschung 

Qualitative  
Sozialforschung  
 

Datenbasis  Standardisierte Da-
ten: Aufbereitete 
Rohdaten aus Um-
fragen und Surveys 
(Artefakte)  

Nicht-standardisierte Daten: 
Vollständige Inter-
viewtransskripte und „natur-
wüchsige Protokolle“ 

Fallzahl  Meistens repräsen-
tative Stichproben 
oder Gesamterhe-
bungen  

Ausgewählte exemplarische 
Fälle – generell geringe Fall-
zahl. Alternativ: besonders auf-
schlussreiche „naturwüchsige 
Protokolle“ und „Quellen“ (Ge-
schichte)  

Erhebungsverfahren Standardisierte 
Verfahren – meist 
Fragebögen mit 
vorgegebenen 
Antwortkategorien, 
„Bewährte“ Frage-
batterien 

Nicht-standardisierte Verfahren 
– meist offene, nicht-direktive 
Interviews; aber auch Leitfaden-
interviews oder biographische 
Erzählungen. Alternativ: Doku-
menten-Recherche („natur-
wüchsige Protokolle“)  
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Analyseverfahren Statistische Verfah-
ren: deskriptive 
Statistik, bi- und 
multivariate Re-
gressionsanalysen, 
Clusteranalysen 
usw., statistische 
Signifikanztests  

Inhaltsanalytische sowie her-
meneutische Verfahren: objek-
tiv-hermeneutische Se-
quenzanalyse, dokumentarische 
Methode der Interpretation, 
hermeneutische Wissenssozio-
logie, kodierendes Verfahren 
der Grounded Theory 

Status von Hypo-
thesen und Theo-
rien  

Überprüfung von im 
Voraus formulierten 
Hypothesen und 
Theorien. „Falsifi-
kation“  

Methodisch kontrollierte Bildung 
von Hypothesen und Theorien 
anhand des empirischen Mate-
rials. Überprüfung, Verfeinerung 
und Sättigung von allgemeinen 
theoretischen Aussagen durch 
„theoretisches Sampling“  

Art der generierten 
Aussagen 

Statistische Häufig-
keiten und Streu-
ungen von Variab-
len (deskriptiv); sta-
tistische Zusam-
menhänge zwi-
schen unabhängi-
gen und abhängi-
gen Variablen  

Fallstrukturen und Typen; Moti-
vierungszusammenhänge und 
Wahlverwandtschaften zwi-
schen einzelnen Phänomenen 
in der sozialen Welt. Aussagen 
über die „qualitative Färbung“ 
(Max Weber) gesellschaftlicher 
Erscheinungen. 

Perspektive auf die 
Sozialwelt  

Das (vermeintlich) 
gesetzmässig All-
gemeine bestim-
men  

Das Allgemeine im Besonderen 
sichtbar machen 

Modus der Genera-
lisierung  

Empirische Gene-
ralisierung  

Strukturgeneralisierung  

Habitus der For-
schenden  

Grundhaltung des 
Überprüfens einer 
im voraus ausge-
dachten oder ange-
lesenen Theorie 
(Subsumption) 

Grundhaltung des neugierigen 
Erschliessens: Erschliessen von 
Aussagen am Material (Rekon-
struktion)  
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Weiterführende Literatur:  
Kelle, Udo und Christian Erzberger 2004: Qualitative und quantitative Metho-

den: kein Gegensatz. In: Flick, Uwe, Ernst von Kardoff und Ines Steinke 
(Hg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Reinbek: Rowohlt. S.299-
309. 

Przyborski, Aglaja und Monika Wohlrab-Sahr 2008: Qualitative Sozialfor-
schung. Ein Arbeitsbuch. München: Oldenbourg. Kapitel 2: Metho-
dologie und Standards qualitativer Sozialforschung, S.42-48. 

 

3.2 Erste allgemeine Skizze: Was ist qualitative Sozialforschung? 
 

3.2.1 Datenbasis 
 

• Qualitative Sozialforschung stützt sich auf „Protokolle“ der originären 
Praxis des Forschungsgegenstands. Diese Protokolle halten einen 
Ausschnitt aus dieser Praxis fest. 

• Qualitative Sozialforschung arbeitet in der Regel mit nicht-
standardisierten Daten: Diese Daten sind entweder  

 
a. vom Forschungsgegenstand selbst erzeugt („naturwüchsige Pro-
tokolle“ z.B. Werbeprospekte, Schulaufsätze, Familienfotos, Tage-
bücher, Korrespondenzen, edierte Texte, Traumprotokolle, Bau-
pläne, Gebäude, Menükarten, Visitenkarten, Gemälde usw.),  
b. von den Forschenden einzig insofern erzeugt, als sie eine „na-
turwüchsige“ Praxis des Forschungsgegenstands (technisch) für 
spätere Analysezwecke aufzeichnen („künstliche“ Protokolle; z.B. 
die Aufzeichnung einer Unterrichtsstunde, eines Vortrags, der Ge-
spräche an einem Stammtisch, einer Therapiesitzung, einer Flug-
stunde, des Baus einer Sandburg, Fotografien von Wohnstuben, 
usw.)  
oder c. durch eine Intervention oder ein Arrangement seitens der 
Forschenden insofern erzeugt, als diese dem Forschungsgegen-
stand den Vollzug einer bestimmten Praxis abverlangten (z.B. For-
schungsinterviews, Gruppendiskussionen, arrangierte Sandkasten-
spiele, spontane Stellungsnahmen zu bestimmten Problemstellun-
gen, usw.). 
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3.2.2 Datenanalyse 
 

• Qualitative Forschungsprojekte sind auf eine extensive interpretieren-
de Analyse der zusammengetragenen „Protokolle“ ausgerichtet. Ent-
sprechend besitzt der Datenkorpus in der Regel einen überschauba-
ren Umfang. 

• Die Zahl der zu analysierenden Protokolle (oder „Fälle“) wird durch 
den Forschungsprozess selbst bestimmt. Sie bemisst sich  

a. an der Art der Fragestellung,  
b. an der Aussagekraft des einzelnen Protokolls für die interessie-
rende Fragestellung 
c. an dem Sättigungsgrad der Aussagen zum Forschungsgegen-
stand aufgrund der zuvor bereits durchgeführten Analysen (Ent-
scheidungskriterium: Die Analyse eines weiteren Protokolls fügt 
dem bereits Erkannten nichts Neues mehr hinzu).  

• Die Daten werden nicht statistisch, sondern „hermeneutisch“ ausge-
wertet, d.h. die Analyse ist nicht auf Quantifizierung, sondern auf Sinn-
Rekonstruktion ausgerichtet.  

• Die während des Forschungsprozesses überprüften Hypothesen wur-
den während des Forschungsprozesses selbst generiert. (Das „Falsi-
fikationsgebot“ gilt auch im Kontext „qualitativer“ Sozialforschung!)  

• Qualitative Sozialforschung zielt primär auf Aussagen über die Gene-
se, die Beschaffenheit sowie die innere Strukturiertheit („Strukturie-
rungsgesetzlichkeit“) des Forschungsgegenstands. Von Interesse sind 
dabei insbesondere Motivierungszusammenhänge zwischen einzel-
nen Erscheinungen in ihrer „qualitativen Färbung“ (Max Weber). An-
gestrebt werden indes in der Regel weder Kausalaussagen im natur-
wissenschaftlichen Sinne, noch Aussagen über die statistische Häu-
fung, Streuung oder Korrelation bestimmter Erscheinungen. Qualitati-
ver Forschung geht es in diesem Zusammenhang eher um Affinitäten 
und Wahlverwandtschaften.  

 

3.2.3 Forschungshabitus  
 

• Die Forschenden nehmen gegenüber dem Forschungsgegenstand die 
rekonstruktionslogische Grundhaltung des „Fremden“ (Alfred Schütz) 
ein. An einzelne Protokolle gehen sie mit der Haltung „künstlicher Nai-
vität“ heran.  
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• „Verstehen“ bedeutet nicht, die Welt durchblickerisch mit vorgefertig-
ten Begriffen zu etikettieren oder soziale Erscheinungen unter vorge-
fertigte Theorien zu subsumieren. Verstehen bedeutet, den Sinn einer 
Sache am konkreten Material zu erschliessen, resp. zu „rekonstruie-
ren“. 

 

3.2.4 Erkenntnis- und gegenstandstheoretische Annahmen  
 

• Grundannahme über die Beschaffenheit der Tatbestände in der sozia-
len Welt: Sie sind – im Gegensatz zu den Objekte der natürlichen Welt 
– „sinnstrukturiert“ (! Natur-Kultur-Differenz: Geröllhalde-Beispiel). 
D.h. Sie sind konstituiert und konstituieren sich ständig neu durch 
Praktiken der Sinnsetzung resp. der Be-Deutung. ! Die in ihnen ver-
festigten Sinnstrukturen resp. die Prozesse der Konstitution von Sinn 
gilt es zu re-konstruieren.  

• Grundannahme der Unausweichlichkeit von Deutungen (als Voraus-
setzungen für situationsadäquates Handeln): Die Frage ist nicht, ob 
wir interpretieren (Man kann nicht nicht interpetieren!), sondern ob wir 
dies reflektiert und methodengeleitet tun.) 
 

 
 
• Grundannahme über das Verhältnis von Besonderem und Allgemei-

nem: Die allgemeine Strukturierungsgesetzlichkeit der „Dinge“ in der 
sinnstrukturierten Welt manifestiert, artikuliert und reproduziert sich in 
all ihren einzelnen (resp. besonderen) Erscheinungen. „Allgemeines“ 
ist prinzipiell über die extensive Analyse von „Besonderem“ er-
schliess- und bestimmbar. Beispiele:  

a. Der Habitus einer Person manifestiert sich in all ihren lebens-
praktischen Äusserungen,  

Handeln bei Menschen:  

Reiz  Reaktion  
Verhalten bei Tieren: 

INTERPRETATION 

• Kollektiv geteiltes gesellschaftliches Wissen  
• Kollektiv bewährte Deutungen (Deutungsvor-

lagen)  
 

• Gefestigte Identität  
• Sozialisatorisch angeeig-

nete Deutungskompetenz  
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b. der Baustil einer Epoche manifestiert sich in all ihren einzelnen 
Bauwerken,  
c. der Denkstil einer Theorieschule manifestiert in all ihren Artikeln 
und Büchern,  
d. die „Kultur“ eines bestimmten Milieus manifestiert sich in all ihren 
Institutionen, Riten und Praktiken,  
e. der „Zeitgeist“ der gegenwärtigen Epoche manifestiert sich in all 
seinen Erzeugnissen,  
f. das Profil des Verbrechers manifestiert sich in all den Spuren, die 
er am Tatort hinterlässt.  
g. der Alltag untergegangener „Kulturen“ manifestiert sich in all den 
einzelnen Fundgegenständen (z.B. Tonscherben; Grabbeilagen, 
Münzen), die der Archäologe ausgräbt.  

• Grundannahme betreffend den „Gestaltcharakter“ soziologischer Tat-
bestände: Diese sind in sich sinnvoll geordnet. Ihre einzelnen Elemen-
te sind nicht beliebig aneinandergereiht, sondern bilden ein kohären-
tes Ganzes (z.B. innere Kohärenz von Weltanschauungssystemen, 
innere Kohärenz von Habitusformationen, innere Kohärenz von beruf-
lichen Handlungsformen, innere Kohärenz der Mentalität bestimmter 
sozialmoralischer Milieus, innere Kohärenz des Handelns in Organisa-
tionen).  

• Grundannahme über die Struktur sozialen Handelns: Es ist regelgelei-
tet - d.h. Handelnde nehmen beim Vollzug ihrer Handlungen auf Re-
geln unterschiedlicher Art und unterschiedlicher Reichweite Zugriff. 
Qualitative Sozialforschung zielt entweder direkt auf die Rekonstrukti-
on dieser Regeln (z.B. Ethnomethodologie, Konversationsanalyse) 
oder sie schliesst von der Art und Weise, wie diese Regeln eingesetzt 
werden, auf die Struktur oder Strukturierungsgesetzlichkeit des zu un-
tersuchenden Gegenstands. 

• Grundannahme über die Beschaffenheit der zu generierenden Aussa-
gen: „(Es) ist die qualitative Färbung der Vorgänge das, worauf es uns 
in der Sozialwissenschaft ankommt.“ (Max Weber) Ziel qualitativer 
Forschung sind keine abstrakten Gesetzesaussagen (nach dem Vor-
bild der Naturwissenschaften), sondern Aussagen über die Beschaf-
fenheit relativ konkreter sozialer Erscheinungen. (z.B.: Nicht „der 
Mensch“ oder „die Gesellschaft“ im Allgemeinen ist von Interesse, 
sondern „Menschen“ resp. „Gesellschaften“ in ihrer historisch-
konkreten Individuiertheit und Typizität.)  

• Grundannahme der durchgängigen Motiviertheit aller lebensprakti-
schen Äusserungen: Es gibt nichts zufälliges und bedeutungsloses in 
der sozialen Welt (höchstes bedeutungslos gewordenes.)  
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Einführende Literatur:  
Przyborski, Aglaja und Monika Wohlrab-Sahr 2008: Qualitative Sozialfor-

schung. Ein Arbeitsbuch. München: Oldenbourg. Kapitel 1: Erkennt-
nisinteresse, methodologische Positionierung, Forschungsfeld, Me-
thode, S.15-25. 

 

3.3 Typische Gegenstandsfelder qualitativer Sozialforschung  
 

3.3.1 Sinnsysteme und gesellschaftliches Wissen  
 

• Politisches Wissen und politische Weltanschauungssysteme („Welt-
anschauungsinterpretation“)  

• (alltagsweltliche) Gesellschaftsbilder und soziale Ordnungsvorstellun-
gen  

• Kollektive Mythen und (religiöse) Glaubenssysteme, implizierend 
Weltbilder und Heilstechniken  

• Kollektive Mentalitäten (Mentalitätengeschichte)  
• Gesellschaftliche Diskurse („Diskursanalyse“)  
• Denkstile (und Handlungsstile)  
• Alltagswissen als Allerweltswissen (neuere „phänomenologische“ 

Wissenssoziologie, Ethnomethodologie)  
• Alltagswissen als kollektiv geteiltes (implizites) Hintergrundwissen 

(Sozialphänomenologie, Ethnomethodologie)  
• Alltagswissen als Regelwissen (Ethnomethodologie, Konversations-

analyse)  
• Vorurteile und gesellschaftliche Stereotypen  
• Wert- und Normensysteme, Orientierungsmuster konkreten Handelns, 

Handlungsethiken (z.B. berufliche) 
• Sittlichkeitsideale (Nähe, Freundschaft, Gemeinschaft, Anstand, Soli-

darität)  
 

3.3.2 Soziale Praktiken, Institutionen und Organisationen  
 
• Analyse der Struktur beruflichen, professionellen oder unternehmeri-

schen Handelns (empirische Ausgestaltung, Handlungsprobleme, 
idealtypische Ausgestaltungs- und Bewältigungsmuster) z. B. anwalt-



 

 21 

schaftlichen Handelns, therapeutischen Handelns, pädagogischen 
Handelns, künstlerischen Handelns, beraterischen Handelns usw.  

• Analyse der Struktur sozialisatorischer Interaktionen  
• Analyse von Vergemeinschaftungsformen und -praktiken (Dynamik 

sozialer Gruppen, Vereine, Familien, peer groups usw.)  
• (ethnographische Beschreibung und) Analyse alltäglicher Praktiken 

(Liftfahren, Gehen, Gärtnern, usw.)  
• Institutionenanalyse: Der Handschlag, der Gruss, der Dank, der Ver-

trag, der Klatsch, die Trauerfeier, das Fest, das Gebet, der Small Talk 
usw., Analyse ritueller Praktiken 

• Qualitative Organisationsforschung: formelles und informelles Wissen 
in Organisationen, informelle und formelle Machtstrukturen, „Fächer-
kulturen“, „Betriebskulturen“ usw. 

• „totale Institutionen“ (Gefängnisse, Kliniken) – Regeln, Handlungs-
räume, Handlungsstrategien, subversive Vergeinschaftungsformen 

• Analyse von Interaktionsformaten und kommunikativen Gattungen 
 

3.3.3 Soziale Felder, Lebenswelten und Milieus  
 

• Analyse sozialer Felder (ökonomisches, politisches, akademisches, 
künstlerisches usw.) unter dem Positionen-, Ressourcen-, dem Regel- 
und dem Machtaspekt sowie unter dem Aspekt der Passung oder 
Nicht-Passung von Habitus und Feld  

• Analyse sozialmoralischer Milieus (bäuerliches Milieus, Arbeitermilieu, 
kleinbürgerliches Milieu, bürgerliches Milieu usw.) hinsichtlich idealty-
pischer Muster der Lebensführung und der Wirklichkeitsdeutung (Mo-
ralvorstellungen, Erziehungsideale, Sitten, Konventionen)  

• Analyse sozialräumlicher Milieus und öffentlicher Räume  
• Analyse von Subkulturen, Szenen und „kleinen Gemeinschaften“  
 

3.3.4 Habitusformationen und biographische Verlaufsmuster  
 
• Genese und Struktur individueller Habitusformationen (Muster des 

Fühlens, Denkens und Handelns) 
• Biographische Verlaufsmuster und Karriereverläufe  
• „Strukturierungsgesetzlichkeiten“ in Lebensläufen und Biographien  
• Muster der Biographisierung 
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Weiterführende Literatur:  
Flick, Uwe, Ernst von Kardoff, Heiner Keupp, Lutz von Rosenstiel, Stephan 

Wolff (Hg.) 1995: Handbuch Qualitative Sozialforschung. Grundlagen, 
Konzepte, Methoden und Anwendungen. Weinheim: Beltz. Kapitel 7 
(Handlungsfelder), S.283-423; Kapitel 4 (Klassische Studien), S.113-146; 
Kapitel 2 (Disziplinäre Perspektiven), S.31-63. 

 
 

4. Der Forschungsprozess im Überblick
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Formulierung 
der Fragestel-
lung 

Bestimmung 
des For-
schungsdes-
igns 

Daten- und 
Fallauswahl 
(Sampling) 

Datenerhe-
bung 

Datenauswer-
tung 

Verdichtung 
und Generali-
sierung 

Darstellung Diskussi-
on, Ver-
ortung  

• Welches For-
schungsdesign ist 
meiner Fragestel-
lung angemessen? 
Qualitatives, quan-
titatives, experi-
mentelles oder 
gemischtes De-
sign?  

• Welcher Datentyp 
ist geeignet? Da-
tenmenge?  

• Welche Erhe-
bungstechniken 
erscheinen ange-
messen? 

• Welche Analyse-
techniken erschei-
nen angemessen?  

• Welchen „Typs“ 
sollen die For-
schungsergebnisse 
sein? 

• In welcher Form 
sollen die Ergeb-
nisse später dar-
gestellt werden?  

• Art der Daten (Da-
tentyp), Datenmix? 
Erhebungsdaten 
natürliche Protokol-
le, (historische) 
Quellen? 

• Umfang des Da-
tenkorpus, Fallzahl 

• Art der Datengene-
rierung  

• Samplingmetho-
den: schrittweise 
Auswahl oder Vor-
ab-Auswahl? Aus-
wahlkriterien?  

• Technik der Be-
obachtung 

• Technik der Inter-
viewführung  

• Technik der Auf-
zeichnung und 
Protokollierung 
(Transkription) 

• Technik der Archi-
vierung der Daten 

• Problematik der 
Anonymisierung  

• Kodierendes oder 
sequentielles Ver-
fahren? 

• Inhaltsanalyse 
oder hermeneuti-
sche Analyse?  

• Rekonstruktion 
eines latenten 
Sinns oder Para-
phrasierung und 
Verdichtung des 
Geäusserten?  

• Analytischer Status 
von Vor- und Kon-
textwissen (Prob-
lem des hermeneu-
tischen Zirkels)  

• Analysetechniken 
im Einzelnen  

 

• Vom Einzelfall zum 
Typus (Generali-
sierungen auf der 
Fallebene)  

• Strukturrekonstruk-
tionen (z.B. von 
Sinnsystemen oder 
Habitusformatio-
nen) 

• Bildung von Typo-
logien (Generali-
sierungen auf der 
Gegenstandsebe-
ne)  

• „Bedingungs-
matrix“ (Erstellen 
paradigmatischer 
Erklärungsmodelle)  

• Ethnographien und 
Dichte Beschrei-
bungen 

• Generalisierung 
und „Repräsentati-
vität“?  

 

• Auswahl 
relevanter 
Vergleichsli-
teratur  

• Ergebniskri-
tik: Klärung 
der Reich-
weite der 
eigenen Er-
gebnisse 

•   

• Analyse- oder 
ergebniszentrierte 
Darstellung?  

• Fall- oder Typen-
zentrierte Darstel-
lung?  

• Sozialreportage, 
ethnographischer 
Bericht, Dichte Be-
schreibung? 

•   

• Was interessiert 
mich; was ist von 
Interesse? (Per-
sönliche Fraglich-
keit, wissenschaft-
liche Fraglichkeit, 
wissenschaftliche 
Relevanz, gesell-
schaftliche Rele-
vanz)  

• Vertrautheit oder 
Fremdheit des Ge-
genstandsfeldes? 

• Grad der Vorab-
Ausformulierung 
der Fragestellung 

• Grade der Spezifi-
tät der Fragestel-
lung  

• Hypothesenbildung 
im Voraus? 

• Ausmass der Ein-
arbeitung in den 
Stand der For-
schung im Voraus?  
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5. Gemeinsames Forschungsprojekt: Bedingende Faktoren 
für unterschiedliche Ausgestaltungsformen schulsozialar-
beiterischen Handelns  
 
! Die Skizze des Forschungsprojekts findet sich in einem separaten 
Dokument.  
 

6. Arbeitsaufträge und Terminplanung  
 

• Bildung von Zweiergruppen (21.09.13) Einarbeitung in die Projekt-
Fragestellung 

• Suche nach InterviewpartnerInnen (ab 21.09.13) 
• Erstellen eines thematischen Leitfadens, sowie eines standardisierten 

Fragebogens zu den objektiven biographischen Daten der befragten 
Person (im Rahmen der Sitzung vom 28.09.13) 

• Durchführung des Interviews und Erhebung der objektiven biographi-
schen Daten (bis spätestens 16.10.13) 

• Transkription des Interviews (bis spätestens 16.10.13 – via e-Mail an 
peter.schallberger@fhsg.ch)  

• Qualitative Auswertung des Interviews (gemeinsame Analysesitzun-
gen am 19. und 26.10.13) 

• Präsentation der Analyseergebnisse: 2.11. und 9.11.13 (= Teil 1 des 
Leistungsnachweises) 

• Verschriftlichung der Analyseergebnisse (= Teil 2 des Leistungsnach-
weises (Abgabetermin: 30.11.2013 via e-Mail an pe-
ter.schallberger@fhsg.ch)  

 
 

7. Datentypen, Feldzugang und Samplingmethoden 
 

7.1 Drei Typen nicht-standardisierter Daten  
  

• vom Forschungsgegenstand selbst erzeugte Dokumente (Prospekte, 
Sitzungsprotokolle, Familienfotos, Produkte und Produktpräsentatio-
nen, Baupläne, Gemälde, Menükarten, edierte Texte, Urlaubsvideos 
usw.) 

• Aufzeichnungen der „naturwüchsigen“ Praxis des Forschungsgegen-
stands - ohne Intervention seitens der Forschenden (Tonbandauf-
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zeichnungen von Unterrichtsstunden, Stammtischgesprächen usw, 
Fotographien von Wohnungseinrichtungen, Gebäuden, Bildern, Loka-
litäten usw.; filmische Protokolle Interaktionssequenzen usw.  

• Aufzeichnungen einer seitens der Forschenden arrangierten Praxis 
des Forschungsgegenstands (Forschungsinterviews, Gruppendiskus-
sionen, arrangierte Sandkastenspiele)  

 

7.2 Die Wahl des Datentyps  
 

• Sie ist abhängig vom Forschungsgegenstand und vom Forschungsin-
teresse 

• Sie ist abhängig vom methodischen Verfahren, das bei der Analyse 
der Daten zur Anwendung gelangen soll. Die Entscheidung, ob die 
Daten im Anschluss an die Erhebung (a.) inhaltsanalytisch oder (b.) 
hermeneutisch ausgewertet werden sollen, hat Auswirkungen darauf, 
welcher Datentyp sich für ein konkretes Forschungsprojekt  
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7.3 Exkurs: Inhaltsanalyse versus hermeneutische Analyse 
 

 Inhaltsanalyse Hermeneutische Analyse  

Grundausrichtung 
der Analyse  

Inhaltliche Zusammenfassung, 
Verdichtung und Bündelung 
der Aussagen der interviewten 
Person 

Sinnverstehend erschliessende Rekonstruktion von etwas, was in den Aussagen der 
interviewten Person zum Ausdruck kommt, von ihr selbst aber explizit gar nicht aus-
formuliert oder auch gar nicht reflektiert wird – zum Beispiel: 
ein bestimmter Denkstil, ein bestimmter Habitus, eine bestimmtes Berufsverständnis, 
ein bestimmtes Berufsethos, ein bestimmter Erzählstil, ein bestimmtes biographisches 
Verlaufsmuster, ein bestimmtes Muster der Bewältigung lebenspraktischer Krisen, be-
stimmte Motiviertheiten des Handelns, bestimmte Zusammenhänge zwischen sozialer 
Herkunft und aktuellen Mustern der Lebensführung  
 

Grundlegende An-
nahmen über den 
Charakter von Tex-
ten 

Texte sind Träger von Informa-
tionen 

Texte sagen nicht nur auf der manifesten, sondern auch auf einer latenten Sinnebene 
etwas über die interessierende Person aus. Dieses Etwas gilt es bei der Analyse zu 
erschliessen. (Die Haltung von Liebenden ist genuin eine hermeneutische.)  

Interessensfoki bei 
der Analyse 

Das Interesse richtet sich auf 
die expliziten Inhalte des Ge-
äusserten. 

Das Interesse richtet sich auf die expliziten Inhalte des Geäusserten sowie auf Dinge  
! die der sprechenden Person selber gar nicht bewusst sind; in der Art, wie sie 

und was sie erzählt aber gleichwohl zum Ausdruck gelangen und für Dritte re-
konstruierbar sind. 

! die auf einer verborgenen („latenten“) Sinnebene (alltagssprachlich: „zwischen 
den Zeilen“) zum Ausdruck gelangen. 

! die die Person begrifflich nicht explizit macht, die im Interviewtext implizit aber 
gleichwohl enthalten sind.  

Grundoperation 
des Verstehens  

Möglichst genaues Nachvoll-
ziehen des von der befragten 
Person subjektiv Geäusserten 
und Gemeinten 

Interpretieren des Geäusserten aus einer interessiert objektivierenden Haltung heraus  
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Umgang mit 
Selbstdeutungen 
und Selbstdiagno-
sen der befragten 
Person 

Die Selbstdeutungen und 
Selbstdiagnosen der interview-
ten Person werden eins zu eins 
übernommen.  

Die Selbstdeutungen und Selbstdiagnosen der interviewten Person bilden den Aus-
gangspunkt einer interessierten objektivierenden Analyse. Selbst- und Fremddeutung 
können sich decken; können aber auch voneinander abweichen. (Wenn beispielsweise 
eine interviewte Person keinen Zusammenhang zwischen ihrer Herkunft und ihrer ak-
tuellen Lebensführung herstellt, bedeutet dies nicht, dass ein solcher nicht dennoch 
besteht!)  

Leitfragen bei der 
Analyse 

Was erzählt die Person? Wel-
che Informationen enthalten 
ihre Ausführungen? Wie lassen 
sich diese Informationen ver-
dichten, umschreiben, zusam-
menfassen oder auf den Punkt 
bringen? 

Was erzählt die Person? Wie erzählt die Person? Weshalb erzählt die Person genau 
dies und nicht etwas anderes? Worauf verweist das, dass sie genau dies und nichts 
anderes erzählt? Was kommt in der Art und Weise, wie sie erzählt, zum Ausdruck? 
Was ist das für ein Mensch, der so redet und genau diese Dinge erzählt? Sind in dem 
Leben, das hier geschildert wird, bestimmte Muster erkennbar? Welche „Leidenschaf-
ten“ oder „Lebensthemen“ gelangen hier zum Ausdruck, auch wenn sie explizit gar 
nicht benannt werden?  

Sinnebene, auf die 
die Analyse abzielt  

Gemeinter (und intendierter) 
Sinn: Was wird hier mitgeteilt?  

Latenter Sinn: Was bedeutet es bezogen auf die interessierende Fragestellung, dass 
hier genau dies (und nicht etwas anderes) genau so (und nicht anders) geäussert oder 
erzählt wird?  

Beispielaussage:  
„Es ist kalt“ 

Herr S. stellt fest, dass es kalt 
ist.  

Herr S. stellt fest, dass es kalt ist.  
Herr S. bringt zum Ausdruck, dass er friert.  
Herr S. wünscht, dass die Fenster geschlossen werden.  
Herr S. ist habituell ein herrischer Mensch. (Er könnte die Fenster ja auch selber 
schliessen, wenn er friert.)  
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7.4 Basale Regeln bei der Wahl des Datentyps 
 

Grundregel 1: Die Daten sollen die zu untersuchende Praxis möglich 
direkt dokumentieren. Beispiel:  
• Die pädagogische Praxis einer Lehrperson? (! Aufzeichnung einer 

Unterrichtsstunde)  
• Kognitive Konzepte (Reflexionspraxis) der Lehrperson bezüglich ihres 

pädagogischen Auftrags? (! offenes themenzentriertes Interview)  
• Muster der Biographisierung bei Lehrpersonen ( ! narratives Inter-

view)  
 
Grundregel 2: Falls die zu untersuchende Praxis – etwa aus Gründen 
des Persönlichkeitsschutzes (therapeutische Gespräche, Beratungsge-
spräche) oder weil sie unwiederbringlich verstrichen ist (zurückliegende 
Interaktionen mit mutmasslich konstitutiver Bedeutung für die interessie-
rende Sache) – nicht resp. nicht mehr protokolliert werden kann, sind 
pragmatische Arrangements zu treffen: Welche Dokumente geben allen-
falls indirekt Aufschluss über die interessierende Praxis?  
Beispiele: 

• Lässt die Art und Weise, wie ein Rechtsanwalt mit einer Interviewerin 
spricht, Rückschlüsse auf seine anwaltschaftliche Praxis zu?  

• Lässt die Art und Weise, wie Eltern über ihre Kinder berichten, Rück-
schlüsse auf deren „Erziehungspraxis“ zu? 

 
Grundregel 3: Zusätzlich zu den Daten, welche die interessierende Pra-
xis dokumentieren, werden standardmässig Daten zur Herkunft sowie 
zur Biographie der involvierten Akteure sowie zur Struktur des jeweiligen 
Handlungsfeldes erhoben.  
Weshalb? ! Beispiele: 

• Bei der Analyse der pädagogischen Praxis einer Lehrperson stellt sich 
einem früher oder später immer die Frage, wie sich diese Lehrperson 
bildungsgeschichtlich konstituiert hat und wie sich ihr unmittelbares 
Arbeitsumfeld gestaltet.  

• Bei der Rekonstruktion der unternehmerischen Praxis eines Firmen-
gründers taucht früher oder späterer immer die Frage auf, welche 
primär- und sekundärsozialisatorischen Hintergründe diese Praxis 
(resp. der Habitus der handelnden Person) besitzt und unter welchen 
Bedingungen sowie innerhalb welcher Kontexte er handelt.  
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7.5 Der Umfang des Datenmaterials  
 
Die Zahl der zu analysierenden Protokolle (oder „Fälle“) wird durch den 
Forschungsprozess selbst bestimmt. Sie bemisst sich  
 
• a. an der Art der Fragestellung,  
• b. an der Aussagekraft der einzelnen Protokolle für die interessieren-

de Fragestellung 
• c. an dem Sättigungsgrad der Aussagen zum Forschungsgegenstand 

aufgrund der zuvor bereits durchgeführten Analysen (Entscheidungs-
kriterium: Die Analyse eines weiteren Protokolls fügt dem bereits Er-
kannten nichts Neues mehr hinzu. Kriterium der „Sättigung“) 

 
Aus Kriterium c. folgt, dass es sich empfiehlt, zu Beginn noch keine 
definitive Entscheidung über den Umfang des zu analysierenden 
Datenmaterials zu fällen sowie: bei der Auswahl neuer Daten 
schrittweise vorzugehen; d.h. immer erst dann neue Daten zu erheben 
oder zu sammeln, wenn die bereits vorliegenden schon analysiert sind.
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7.6 Statistisches versus theoretisches Sampling 
 
 Statistisches Sampling Theoretisches Sampling  

Kriterien bei der Datenauswahl 
(exemplarisch für 
„Interviewstudien“ mit 
Personenfällen)  

Die Personenfälle werden im Voraus nach 
bestimmten Merkmalskombinationen oder 
gar nach Repräsentativitätskriterien 
auswählt.  
  
 

Beim jeweils nächstfolgenden Fall liegt 
eine Merkmalskombination vor, die 
gestützt auf die bisherigen Analysen 
begründet erwarten lässt, dass die 
Analyse des Falles den bisherigen For-
schungsergebnissen neue hinzufügt oder 
zu deren Verfeinerung beiträgt. 
In Forschungen, die auf Typenbildung 
ausgerichtet sind, wird normalerweise 
nach einem hypothetisch maximalen oder 
minimalen Kontrast (auf der Ergebnis-, 
nicht auf der Merkmalsebene) gesucht.  
 

Verhältnis von Erhebungs- und 
Auswertungsphase  

Zu Beginn der Analysephase sind bereits 
alle Daten erhoben. 

Erst wenn die bereits erhobenen Daten 
ausgewertet sind, werden – falls 
erforderlich – neue Daten erhoben.  

(implizite) Ausgangsüberlegung Die zu analysierenden Tatbestände (z.B. 
Typen bäuerlichen Denkens, Motive 
beruflicher Selbständigkeit, Gesellschafts-
bilder) sind im Untersuchungsfeld nach 
einer bestimmten Logik verteilt. 
Beispiel: Typen bäuerlichen Denkes sind 
abhängig von  
a. der wirtschaftlichen Ausrichtung des 
Betriebs 

Wo – d.h. in welchen zusätzlich in die 
Analyse einbezogenen Daten - sich 
möglicherweise etwas Neues, 
Differierendes oder Komplettierendes 
findet, lässt sich nur auf der Grundlage der 
bisher gewonnenen Einsichten 
bestimmen.  
 
Bei Bauer A aus dem Schächental konnte 
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b. der Betriebsgrösse 
c. den Eigentumsverhältnissen 
d. der Dauer der Familientradition  
e. der Zonenlage des Betriebs  
f. der regionalen Lage des Betriebs  
g. dem Bildungshintergrund des 
Betriebsleiters  

ein „primärökologisches Bewusstsein“ 
rekonstruiert werden. ! Steht das 
ökologische Bewusstsein des deklarierten 
Biobauern B, der über einen akade-
mischen Bildungsabschluss verfügt, in 
einem Kontrast zu diesem? Wie stellt sich 
die Sache beim „agrarindustriell“ wirtschaf-
tenden Bauern C dar?  

„Nachteile“  Forschungsökonomie: es werden 
tendenziell zu viele Interviews geführt  
Kombinatorik: mit der Zahl der für relevant 
erachteten Merkmale steigt die Zahl der 
möglichen Merkmalskombination 
Hypothetischer Charakter der 
Ausgangsüberlegung: Dass die gewählten 
Merkmalskombinationen mit den zu 
erschliessenden Typen (z.B. bäuerlichen 
Denkens) korrespondieren und dass mittels 
der Analyse der vorab interviewten Fälle 
eine Sättigung der Typologie erreicht 
werden kann, bleibt bis zum Schluss 
hypothetisch.  
Schein von „Repräsentativität“: Es ist ein 
sinnloses Unterfangen, in qualitativen 
Untersuchungen „Repräsentativität“ in dem 
Sinne anzustreben, dass die Zusammen-
setzung der Stichprobe hinsichtlich 
bestimmter Merkmale der Zusam-
mensetzung der Gesamtpopulation 
entsprechen soll.  

Forschungshabitus: Es ist sehr viel 
Offenheit auszuhalten  
Vortheoretische Einblicke ins Feld: Das 
Führen von Forschungsinterviews – die 
sich bei der anschliessenden Analyse 
allenfalls als „überschüssig“ erweisen 
werden, verschafft lebensweltliche 
Einblicke ins Feld, die unter Umständen 
dem Erkenntnisfortschritt dienlich sein 
können.  
Kriterien der Kontrastierung: Bezogen auf 
was soll die Kontrastierung jeweils 
erfolgen? (Kontigenz möglicher 
Konstrastierungsdimensionen bei der 
Auswahl des Folgefalls)  
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Weiterführende Literatur:  
Merkens, Hans 2004: Auswahlverfahren, Sampling, Fallkonstruktion. In: Flick, 

Uwe, Ernst von Kardoff und Ines Steinke (Hg.): Qualitative Forschung. Ein 
Handbuch. Reinbek: Rowohlt. S.286-299. 

Przyborski, Aglaja und Monika Wohlrab-Sahr 2008: Qualitative Sozialfor-
schung. Ein Arbeitsbuch. München: Oldenbourg. Kapitel 4: Samp-
ling, S.173-182. 

Strübing, Jörg 2003: Theoretisches Sampling. In: Bohnsack, Ralf, Winfried 
Marotzki und Michael Meuser (Hg.): Hauptbegriffe Qualitativer Sozialfor-
schung. Opladen: Leske + Budrich. S.154-156. 

 
 

7.7 Feldzugang: Was ist zu beachten?  
 

7.7.1 Besondere Schwierigkeiten des Feldzugangs in der qualitati-
ven Sozialforschung  
 
• Feldaufenthalte, das Führen von Interviews, das Sammeln von Daten, 

die Erschliessung des Feldes sind nur bedingt an „Hilfskräfte“ oder an 
Erhebungs-Spezialisten delegierbar. Man muss raus ins Feld – und 
exponiert sich dabei als Person normalerweise stärker als beispiels-
weise ein Interviewer/eine Interviewerin, die „bloss“ einen Standard-
fragebogen ausgefüllt haben will.  

• Das Arbeitsbündnis zwischen Forschenden und Beforschten bleibt 
niemals anonym (wie etwa im Falle des Versendens von Fragebö-
gen). Es muss vielmehr aktiv geschlossen werden. Das Schliessen 
des Arbeitsbündnisses impliziert insbesondere eine klare Rollendefini-
tion. (Besonders herausforderungsreich gestaltet sich diese im Falle 
beobachtender Teilnahme oder teilnehmender Beobachtung: Dilem-
ma zwischen Nähe zwecks Aufbau von Vertrautheit mit dem Feld und 
Distanz zwecks Wahrung des Forscherstatus)  

 

7.7.2 Fragen, die vor dem Feldaufenthalt zu klären sind:  
 
• Bedarf der Zutritt zum Feld aus formalen und/oder forschungsethi-

schen Gründen einer expliziten Mitteilung? Einer Genehmigung? Ei-
ner Erlaubnis? Seitens von wem? Bedarf er es nicht? Wie weit soll 
und darf ich mich bedeckt halten?  
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• Sind die interessierenden Daten (z.B. archivierte Daten, Interaktionen 
innerhalb professioneller Settings) frei zugänglich? Sind sie es nicht? 
Was ist zu unternehmen, um sich Zugang zu ihnen zu verschaffen?  

• Wo (beispielsweise auf welcher Hierarchiestufe) und wie (Brief, Mail, 
Telefon, face-to-face) hat die Kontaktaufnahme mit den Repräsentan-
ten des Feldes zu erfolgen? Wer wird informiert oder angefragt? Wer 
nicht?  

• Wie formuliert man sein Forschungsinteresse?  
• Wie macht man verständlich, dass wissenschaftliche Forschung ge-

genüber allfälligen Interessen des Feldes autonom ist? (Problem al-
lenfalls nicht genehmer, nicht erwünschter oder irritierender Erkennt-
nisse)  

• Wie aufsässig verhält man sich im Falle von Desinteresse, Abwehr, 
Misstrauen seitens des Feldes (Beispielfall „mürrischer“ Personenfäl-
le, deren Einbezug ins Sample für das Gelingen des Projekts interes-
sant sein kann)  

• Wie stark soll man sich als forschende Person „persönlich“ exponie-
ren?  

• Welche Versprechungen macht man? Welche Versprechungen macht 
man nicht? 

 

7.7.3 Basale Regeln des Feldzugangs: 
 
• Beachtung allgemeiner Regeln der Forschungsethik (z.B. Zusiche-

rung der Anonymität) 
• Explikation des Forschungsinteresses in einer dem beforschten Feld-

verständlichen Sprache; Dosierter Umgang mit Informationen über die 
methodischen Aspekte der Forschung  

• Keine falschen Versprechungen über den Nutzen der Forschung für 
das Feld: Als Forschende(r) hat man dem Feld nichts zu bieten! (ins-
besondere keine Therapie im Falle einer allenfalls rekonstruierten Kri-
se!)  

 

7.7.4 Konkrete Fallfindungsstrategien: 
 
• Informanten und Feldkundige: Personalabteilungen, Berufsverbände, 

Bildungseinrichtungen, Praxisorganisationen usw.  
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• Aushänge in Institutionen, Anzeigen in Zeitungen (Problem der Selek-
tivität)  

• Fallsuche nach dem Schneeballprinzip (Problem der möglicherweise 
zu intensiven Einbindung der Beforschten ins Forschungsprojekt; Pro-
jekt-Klatsch)  

• Bekannte (Problem des gekünstelten Interviewsettings: niemand er-
zählt gerne Dinge, die dem Gegenüber schon bekannt sind. Niemand 
stellt Fragen, auf die er die Antwort schon kennt (oder zu kennen 
glaubt). Probleme bei der Analyse: gesteigerte Gefahr, subsumtions-
logisch zu verfahren; besondere Gefahr einer gehemmten Explikation 
von Deutungen) ! Falltausch als Ausweg?  

• Bekannte von Bekannten (Problem der Bereitschaft zu Offenheit auf 
Seiten der Beforschten)  

• Fallrecherchen im Internet  
 

Weiterführende Literatur:  
Przyborski, Aglaja und Monika Wohlrab-Sahr 2008: Qualitative Sozialfor-

schung. Ein Arbeitsbuch. München: Oldenbourg. Kapitel 3: Zugang, 
Beobachtung, Erhebung – Abschnitte zu Beobachtungsverfahren, 
S.53-62; 67-76. 

Wolff, Stephan 2004: Wege ins Feld und ihre Varianten. In: Flick, Uwe, Ernst 
von Kardoff und Ines Steinke (Hg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. 
Reinbek: Rowohlt. S. 334-349. 

 

8. Interviewsituation und Interviewführung 
 
Die Art der Interviewführung ist abhängig  
• von der Fragestellung  
• von der Methode der späteren Auswertung  
 

8.1 Nicht-standardisierte Interviews: Unterscheidungsdimensionen  
 

• Vorgegebenheit oder Offenheit des Verlaufs?  
• Vorgegebene thematische Schwerpunkte oder thematische Offen-

heit? 
• Interviewführung: Direktivität oder Nicht-Direktivität?  
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• Fokussierung auf einen spezifischen Gegenstand (Einschätzungen zu 
den Krawallen nach dem Fussballspiel x) oder breites Spektrum von 
Themen und Fragestellungen? 

• Biographische oder thematische Kernausrichtung? 
• Rolle des Interviewers/der Interviewerin: geschickter Befrager oder 

aufmerksamer Zuhörer und Gesprächspartner ?  
• Rolle des oder der Interviewten: Experte/Expertin oder Fall?  
 

8.2 Typen von nicht-standardisierten Interviews  
 

8.2.1 Teilstandardisierte Interviews  
 

1. Experteninterviews: Nicht-standardisierte Erhebung von Informa-
tionen über den Forschungsgegenstand. Inhaltszentrierte Inter-
viewführung. Interviews werden in der Regel inhaltsanalytisch aus-
gewertet.  

2. Leitfadeninterviews: Unterschiedliche Spielformen: Wenig oder 
viel Raum für die individuelle Gestaltung seitens der interviewten 
resp. der interviewenden Person? Vorgabe oder Freiheit der Fra-
geabfolge? Nachfragemöglichkeit des Interviewers/der Interviewe-
rin? Zeitliche Limitierung oder Offenheit?  

3. Struktur-Dilemma-Interviews: Den Interviewten werden dilemma-
tische Situationen geschildert: z.B. Medikamentendiebstahl in einer 
Notsituation, zu schnell Fahren in einer Notsituation usw. Interview-
te werden aufgefordert, Lösungsvorschläge und Begründungen zu 
liefern. Das relativ stark standardisierte Verfahren (fixer Katalog 
von möglichen Nachfragen) wurde im Zusammenhang mit For-
schungen zur moralischen Entwicklung des Kindes entwickelt. 

4. Klinische Interviews (auch „Tiefeninterviews“): Ursprünglich 
Teil der therapeutischen Praxis (Nutzung der Dynamik der Über-
tragung und Gegenübertragung zu therapeutischen Zwecken), 
dann auf Forschungskontexte übertragen. Diagnose und Therapie 
von Erkrankungen als ursprüngliches Ziel. Vorsicht: Forschende 
sind keine Therapeuten! 

5. Biographische Interviews: Technik zur vollständigen Erfassung 
objektivierbarer Lebensdaten. Wird in der „Biografieforschung“ 
meist ergänzend zu einem offenen „narrativen Interview“ einge-
setzt.  
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6. Fokussierte Interviews: Fokussierung des Interviews auf einen im 
Voraus festgelegten Gesprächsgegenstand (einen Film, ein Wer-
beplakat, einen Zeitungsartikel usw.). Der Interviewer verhält sich 
in der Folge wenig direktiv.  

 

8.2.2 Offen geführte und erzählgenerierende Interviews  
 
1. Themen- oder problemzentrierte offene Interviews: Lockere 

Bindung des Interviewers an einen Katalog möglicher Themen (im 
Kopf oder auf dem Papier) – zentriert um die Forschungsfragestel-
lung sowie zugeschnitten auf den spezifischen Fall (!). Dem Inter-
viewten werden weit reichende Gestaltungsmöglichkeiten einge-
räumt, d.h. im Interview müssen nicht stur alle interessierenden 
Sachverhalte thematisch werden. Der Interviewer verhält sich bei 
der Beeinflussung des Gesprächsverlaufs zurückhaltend und führt 
das Interview wenig direktiv.  

 
2. Episodisches Interview: Wiederholte Aufforderung des Interview-

ten zum Erzählen von Episoden: Wie haben Sie sich kennen ge-
lernt? Wie war das, als sie sich das erste Mal trafen? Erinnern Sie 
sich an Ihr erstes Fussballspiel? Über die interessierenden Berei-
che wird meist ein Leitfaden erstellt.  

 
3. Das narrative Interview: Mittels eines geeignet erscheinenden 

Erzählimpulses („Erzählaufforderungen“) wird der Interviewte um 
eine Stegreiferzählung gebeten. Mittels des geschickt zu wählen-
den Erzählimpulses versucht der Interviewer, den Interviewten zu 
einer zusammenhängenden Erzählung aller relevanten Ereignisse 
von Anfang bis Ende zu veranlassen (z.B. das Leben von der Ge-
burt bis heute; das Berufsleben von Anfang bis Ende, die Liebes-
geschichte von Anfang bis Ende, die Liebe zur Eisenbahn von An-
fang bis Ende, die Tätigkeit für einen Verein von Anfang bis Ende; 
ein Politikerleben von Anfang bis Ende). Unterteilung in „Haupter-
zählung“ (Erzählaufforderung), „narrativen Nachfrageteil“ (Wie-
Fragen: Wie war das damals genau?) und „Bilanzierungsphase“ 
(der Interviewte als Experte und Theoretiker seiner selbst“) Wa-
rum-Fragen? (Warum, denken sie, haben sie sich damals gerade 
für diesen Beruf entschieden?)  
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8.2.3 Spezielle Interviewtechniken 
 

1. Gruppendiskussionen: zu unterscheiden ist zwischen „natur-
wüchsigen“ (aufgezeichnete Gespräche im Zugsabteil, am Stamm-
tisch) und arrangierten Gruppendiskussionen; zwischen einer ho-
mogenen und einer heterogenen Diskussionsgruppe sowie zwi-
schen Gruppen bestehend aus vergemeinschafteten Individuen 
(Familientischgespräche) und Gruppen bestehend aus Fremden 
(allenfalls mit ähnlichen Merkmalen – Gruppendiskussion mit 
Handwerkslehrlingen). Wird propagiert insbesondere im Zusam-
menhang mit der „dokumentarischen Methode“ (Bohnsack): Impli-
zierend die (streitbare!) Unterstellung, dass „kollektive Orientie-
rungsstrukturen und Orientierungsmuster“ am ehesten in den Pro-
tokollen von Gruppendiskussionen dokumentiert sind. Das Verfah-
ren erscheint m. E. dann sinnvoll, wenn a. spezifische Interaktions-
settings (Stammtisch) und b. (individuationsrelevante) gruppendy-
namische Prozesse (Familientischgespräche) im Zentrum des For-
schungsinteresses stehen.  

2. verstehende Interviews (nach Kaufmann und Bourdieu): We-
sentliches Ziel einer dezidiert einfühlsamen Interviewführung soll 
es sein, mittels des Aufbaus affektiver Nähe zum Fall diesem eine 
ausseralltägliche Chance zu geben, sich zu artikulieren („donner la 
parole au peuple“) – konkreter: sich seinen Frust vom Leib zu re-
den. 

 

8.2.4 Exkurs 1: Probleme bei „verstehenden Interview“  
 
• impliziter Moralismus: Kann es das Ziel sozialwissenschaftlicher For-

schung sein, im Sinne eines „donner la parole“ in ein anwaltschaftli-
ches Verhältnis zu den Fällen zu treten? Verspielt man sich hierdurch 
nicht die analytische Distanz zum Fall? Bedarf der genuin kritische 
Gestus wissenschaftlicher Forschung einer moralischen Verdoppe-
lung? (Einfühlen und Verstehen sind grundlegend unterschiedliche 
Operationen.)  

• Fehlende analytische Distanz: Die Herstellung einer lebensweltlichen 
Vertrautheit mit dem Fall (etwa durch mehrmalige Begegnungen vor 
dem eigentlichen Interview) kann sich hinderlich auf die bei der Ana-
lyse des Interviews einzunehmende Haltung der Distanz und Naivität 
auswirken. 
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• Regelverletzende Interaktion: Während des eigentlichen Interviews 
sieht man sich im Falle vorgängiger Vertrautheit gezwungen, Fragen 
zu stellen, auf die man die Antwort schon kennt.  

• Interaktionsblockaden: Vertrautheit kann zu Blockaden auf Seiten der 
Interviewten führen: Wem vertraut man sich an?  

• Falsche Versprechungen: Dem Fall wird ein Freundschaftsangebot, 
im Extremfall gar ein therapeutisches Angebot unterbreitet – als For-
scher kann der Interviewer solche Angebote nicht einlösen. Das Set-
ting des verstehenden Interviews mündet schier zwangsläufig in Ver-
rat.  

• Strukturelle Überforderung des Interviewers: Wissenschaftliche Ver-
stehensleistungen sollen bereits während des lebensweltlichen Akts 
der Interviewführung erbracht werden – was nicht funktionieren kann: 
Während des Interviews steht der Interviewer unter einem lebens-
praktischen Handlungsdruck – da ist kein zusätzlicher Raum für ein 
bereits wissenschaftliches Verstehen.  

• Geschenkt! sind die folgenden Forderungen Bourdieus: der Fall ist mit 
Respekt zu behandeln; er soll nicht verhört werden; er soll nicht pä-
dagogisiert werden; er soll sich in seiner eigenen Sprache artikulieren 
können usw.  

• Vermessene therapeutische Erwartungen: Als Forscher ist man weder 
befähigt noch befugt, den Fall zu einer „Selbstanalyse“ in einem the-
rapeutischen Sinne zu veranlassen oder ihn hierbei zu unterstützen.  

 
 
 

8.2.5 Exkurs 2: Probleme bei „narrativen Interviews“ 
 

• Verletzung der Situationserwartung: „Ich soll Ihnen einfach mein Le-
ben erzählen? Dafür sind sie extra hierher gekommen? Gibt es denn 
nichts Spezifischeres, was Sie interessiert?“ 

• Problem der Fraglichkeit (auf Seiten des Interviewten): Was wollen 
Sie eigentlich genau wissen von mir? 

• Problem der Signalisierung eines spezifischen Interesses (auf Seiten 
des Interviewers): Entscheiden Sie doch, was Sie mir erzählen wollen! 
Mich interessiert schlicht alles! (oder nichts?) Ich werde, weil es die 
Methode so vorsieht, während Ihrer Erzählung einfach nur schweigen! 
Handlungsaufforderungen dieser Art sind schwer zu kommunizieren. 
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• Erzählerwartung: Ich bin weder ein bedeutender Mensch, noch ein 
grosser Erzähler! Was wollen Sie also gerade von mir?  

• Spontaneitätsverlust: Stegreiferzählungen sind nicht immer spontane 
Erzählungen! Der Interviewer greift auf „Erzählformate“ zurück, die er 
beispielsweise aus Büchern oder aus dem Fernsehen kennt. Seine 
Erzählung kann den Charakter einer gekünstelten Inszenierung an-
nehmen. Das kann aufschlussreich sein – muss aber nicht.  

• Leben als ein klassisch bürgerlicher Entwicklungsroman: Gibt’s da 
(sowohl im Roman wie auch im Leben) mittlerweile nicht auch alterna-
tive Erzählformen? Gab’s die nicht immer schon? Episodische? Asso-
ziative? Verquere? die dann vielleicht auch mehrerer Erzählimpulse 
bedürfen? 

• Folgerung: Es ist wenig sinnvoll, bei der Interviewführung das Sche-
ma des narrativen Interviews stur und zwanghaft durchhalten zu wol-
len!  

 

8.3 Regeln der Interviewführung 
 

Bei der Führung von themenzentriert offenen Interviews gelten die fol-
genden Regeln:  
 
1. Grundregel: Grundvoraussetzung für eine „gute“ Interviewführung ist 
ein Interesse für den Fall resp. das Feld.  
• Einen (antwortoffenen) Gesprächseinstieg wählen, aus dem ein spezi-

fisches Interesse deutlich hervorgeht.  
• Nicht zwanghaft ein perfekt geführtes Interview nach Hause bringen 

wollen, sondern sich während des Interviews spontan auf die Ausfüh-
rungen der interviewten Person einlassen. 

• Sich auf Alltagskompetenzen der Gesprächsführung verlassen.  
 
2. Grundregel: Die Regie bei der Gestaltung des Interviewverlaufs ist 
möglichst der interviewten Person zu überlassen. (Nicht-direktive Inter-
viewführung) 
• Den Interviewee reden und erzählen lassen.  
• Geduldig zuhören und Pausen zulassen; ein überspanntes Zuhören 

möglichst vermeiden. 
• Bei der Formulierung von Fragen bereits Dargelegtes aufgreifen und 

an Dargelegtes anschliessen.  
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• Einen zu direktiven oder dominanten Gesprächsstil vermeiden.  
• Die Fixierung auf eine Themenliste vermeiden. 
• Auch Ausführungen zulassen, die einem während des Interviews 

selbst als für die spätere Analyse wenig ergiebig erscheinen. (Vieles 
wird sich später als aufschlussreich erweisen!)  

 
3. Grundregel: Der Interviewee ist bei der Explikation seiner Ausführun-
gen zu unterstützen  
• Das Geschilderte paraphrasieren. Der Interviewee sieht sich hier-

durch zu Konkretisierungen oder Spezifizierungen veranlasst. („Dann 
sind sie also für längere Zeit im Engadin gewesen.“) 

• Es ist zulässig, dem Interviewee Deutungsangebote zu unterbreiten. 
(„Ist das jetzt so zu verstehen, dass…“) 

• Anknüpfungspunkte systematisch aufgreifen – insbesondere sugges-
tiv gesetzte („Dann ist damals noch mein Vater gestorben. Aber das 
ist wahrscheinlich nicht so wichtig.“ – In solchen Fällen unbedingt 
nachfragen!) 

• Suggestivfragen sind unter Umständen sinnvoll („kann man das nicht 
auch so sehen, dass…“) – die Reaktion des Interviewees auf sie kann 
sich bei der späteren Analyse als aufschlussreich erweisen. 

• Belehrende oder moralisierende Konfrontationsfragen möglichst ver-
meiden („finden Sie nicht, dass das jetzt ein wenig rassistisch ist?“). 
Sie gefährden das Gesprächsbündnis.  

• Die Unterbreitung eigener Bilder und Vorstellungen, die durch das Er-
zählte hervorgerufen werden, kann erzählstimulierend wirken: („ich 
stell mir dieses Tal, wo sie herkommen, ziemlich eng vor“; „Ich stell 
mir das ziemlich anstrengend vor, so den ganzen Tag am Schalter zu 
stehen“) 

• Offenkundig Verschwiegenes oder Umschifftes unschuldig und naiv 
aufgreifen („Sie haben sich damals mit Ihrem Chef also recht gut ver-
standen?“)  

 
4. Grundregel: Die Einstiegsfrage soll es dem Interviewee ermöglichen, 
zu ausführlichen Schilderungen anzusetzen – und sie soll zugleich spezi-
fisch genug ein konkretes Interesse signalisieren.  
Typische Probleme: 
• die Einstiegsfrage ist zu offen formuliert. Es wird dem Interviewee 

nicht verständlich, was man genau von ihm will.  
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• die Einstiegsfrage ist zu spezifisch formuliert – beinhaltet keinen Er-
zählimpuls: „Seit wann arbeiten Sie hier?“ – „Seit dreieinhalb Jahren.“ 

• Bevormundende, lehrerhafte und evt. überfordernde Regieanweisun-
gen und Instruktionen in der Einstiegsfrage sind zu vermeiden: „Er-
zählen Sie mir möglichst ausführlich Ihr Leben, und zwar so, dass ich 
Sie möglichst nicht unterbrechen muss. Ok?“  

• Die Gestaltung der (meist im Voraus festgelegten) Einstiegsfrage ist 
der konkreten Interviewsituation sowie dem konkreten Fall anzupas-
sen.  

 

Weiterführende Literatur:  

Bohnsack, Ralf 2004: Gruppendiskussion. In: Flick, Uwe, Ernst von Kardoff 
und Ines Steinke (Hg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Reinbek: 
Rowohlt. S.369-384. 

Hermanns, Harry 1995: Narratives Interview. In: Flick, Uwe, Ernst von Kardoff, 
Heiner Keupp, Lutz von Rosenstiel, Stephan Wolff (Hg.): Handbuch Quali-
tative Sozialforschung. Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwen-
dungen. Weinheim: Beltz. S.182-185. 

Herrmanns, Harry 2004: Interviewen als Tätigkeit. In: Flick, Uwe, Ernst von 
Kardoff und Ines Steinke (Hg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. 
Reinbek: Rowohlt. S.360-368. 

Honer, Anne 2003: Interview. In: Bohnsack, Ralf, Winfried Marotzki und Mi-
chael Meuser (Hg.): Hauptbegriffe Qualitativer Sozialforschung. Opladen: 
Leske + Budrich. S.94-99. 

Hopf, Christel 1995: Qualitative Interviews in der Sozialforschung. Ein Über-
blick. In: Flick, Uwe, Ernst von Kardoff, Heiner Keupp, Lutz von Rosen-
stiel, Stephan Wolff (Hg.): Handbuch Qualitative Sozialforschung. Grund-
lagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen. Weinheim: Beltz. S.177-
182. 

Hopf, Christel 2004: Qualitative Interviews – ein Überblick. In: Flick, Uwe, 
Ernst von Kardoff und Ines Steinke (Hg.): Qualitative Forschung. Ein 
Handbuch. Reinbek: Rowohlt. S.349-360. 

Marotzki, Winfried 2003: Leitfadeninterview. In: Bohnsack, Ralf, Winfried Ma-
rotzki und Michael Meuser (Hg.): Hauptbegriffe Qualitativer Sozialfor-
schung. Opladen: Leske + Budrich. S.114. 

Marotzki, Winfried 2003: Thematisches Interview. In: Bohnsack, Ralf, Winfried 
Marotzki und Michael Meuser (Hg.): Hauptbegriffe Qualitativer Sozialfor-
schung. Opladen: Leske + Budrich. S.153-154. 

Marotzki, Winfried 2003: Tiefeninterview. In: Bohnsack, Ralf, Winfried Marotzki 
und Michael Meuser (Hg.): Hauptbegriffe Qualitativer Sozialforschung. 
Opladen: Leske + Budrich. S.158. 

Meuser, Michael und Ulrike Nagel 2003: Experteninterview. In: Bohnsack, 
Ralf, Winfried Marotzki und Michael Meuser (Hg.): Hauptbegriffe Qualita-
tiver Sozialforschung. Opladen: Leske + Budrich. S.57-58. 
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Przyborski, Aglaja und Monika Wohlrab-Sahr 2008: Qualitative Sozialfor-
schung. Ein Arbeitsbuch. München: Oldenbourg. Kapitel 3: Zugang, 
Beobachtung, Erhebung – Abschnitte zu Interviewtechniken, S.67-
159. 

Riemann, Gerhard 2003: Narratives Interview. In: Bohnsack, Ralf, Winfried 
Marotzki und Michael Meuser (Hg.): Hauptbegriffe Qualitativer Sozialfor-
schung. Opladen: Leske + Budrich. S.120-122. 

Schäffer, Burkhard 2003: Gruppendiskussion. In: Bohnsack, Ralf, Winfried Ma-
rotzki und Michael Meuser (Hg.): Hauptbegriffe Qualitativer Sozialfor-
schung. Opladen: Leske + Budrich. S.75-80. 

 

9. Datenprotokollierung – Interviewtranskription 
 

Grundsätzlich gilt, dass 
• Daten, die einer (a) hermeneutischen Analyse zugeführt werden sol-

len, detailgetreu zu transkribieren sind.  
• Zu Zwecken (b) der Inhaltsanalyse kann eine sinngemässe Transkrip-

tion (Vervollständigung abgebrochener Wörter und Sätze, Tilgung von 
Redundanzen, Glättung grammatikalisch oder stilistisch unkorrekter 
Satzkonstruktionen) ausreichend sein.  

• Bei (c) konversationsanalytischen Forschungen, die auf die Analyse 
der formalen Struktur von Interaktionen ausgerichtet sind, gelangen in 
der Regel ausgefeiltere und komplexere Transkriptionsregeln zur An-
wendung (präzise Markierungen der Sprecherwechsel, der Pausen, 
des Sprechtempos; detailgetreue Wiedergabe von Dialekten und Idi-
omen).  

 
Transkriptionsregeln für schweizerdeutsch geführte Interviews, die 
einer hermeneutischen Sequenzanalyse zugeführt werden sollen  
 
• Grundregel: Der schweizerdeutsche Text wird 1:1 ins Hochdeut-

sche übertragen. 
• Unschöne Satzkonstruktionen werden konsequent beibehalten. (Bsp. 

als ich nach Bern bin gekommen; ich bin gegangen arbeiten [go(gä) 
schaffä]). Imperfekt-Sätze sind eindeutige Indikatoren für eine fehler-
hafte Transkription! 

• Satzabbrüche werde durch Kommas markiert: (Bsp: ich, eh, was ha-
ben Sie jetzt, also ich meine, eben, was Sie gefragt haben, was Sie 
mich schon vorher, ehm, gefragt haben, eben, da bin ich eigentlich ei-
gentlich nicht einverstanden.)  
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• Wortabbrüche werden durch Bindestriche markiert. (Bsp. die Turol-, 
eh, die Turbulenzen, die es da gegeben hat. 

• Versprecher werden nicht korrigiert: Bsp. Die Turbulolenzen  
• „wo“ wird sinngemäss ins Hochdeutsche übertragen. Analoges gilt 

beispielsweise für Betonungen, für die es im Schweizerdeutschen kei-
ne gesonderte grammatikalische Form gibt: 

 Das Kind, wo ich gesehen habe >> Das Kind, das ich gesehen habe 
 Das, wo ich meine >> das, was ich meine 
 Der Ort, wo ich bin gewesen >> der Ort, wo ich bin gewesen 
 „Dann hab ich eben diesen Unfall“ gehabt für „Dann hab ich eben 

den(!) Unfall gehabt.  
• Nicht ins Hochdeutsche übertragbare Begriffe wie ‘gäng’, ‘äuä’ werden 

im Schweizerdeutschen belassen.  
• Eine sinngemässe Übersetzung von Helvetizismen wird in [eckigen 

Klammern] gesetzt.  
• ‘gleich’ in der Bedeutung von ‘trotzdem’ oder ‘gleichwohl’ wird als 

‘gleich(wohl)’ transkribiert 
• nicht intervenierende Aufmerksamkeits- und Bestätigungsfloskeln wie 

‘ja’, ‘mhm’, oder ‘ähä’ werden nicht auf eine neue Zeile sondern zwi-
schen //Doppelslashes// gesetzt. (Während der Transkription kann mit 
Platzhaltern gearbeitet werden, die dann später ersetzt werden: z.B. $ 
= //ja//, $$ = //ja, ja//, £ = //mhm//, ££ = //mhm, mhm//) 

 
Beispiel: Zuerst also bin ich in der Westschweiz gewesen //mhm, 
mhm// eben, bevor dann, bevor ich dann den Unfall gehabt habe //ja// 
Aber eben, nachher hab ich dann eben diesen Unfall gehabt, oder. 
//Ja// In der Westschweiz, .. also nicht der Unfall, das ist an einem an-
deren Ort gewesen. Dort habe ich gewohnt. //mhm//  

  
• Wird gleichzeitig gesprochen, wird das intervenierende Statements 

zwischen zwei //Doppelslashes // gesetzt  
  
 I: Das heisst, dass Sie nachher eigentlich glücklich  

//W: Ja glücklich, das ist ein etwas grosses W-// 
I: mit ihren neuen Auto, das Sie dann dort [damals] eben sich ge-
kauft haben  
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W: Eben, glücklich, das kann man, das, ich meine, glücklich kann 
man sein mit mit, ja, mit einem Auto kann man nicht glücklich sein. 
Es ist einfach, ich bin einfach zufrieden gewesen.  

 
• Die Sprecherstatements werden durch eine Leerzeile getrennt.  
 
Notationszeichen: 
..  = kurze Pause 
... = mittellange Pause 
.... = lange Pause – evt. auch (lange Pause)  
 
(???) ungefähr drei Wörter sind unverständlich 
 
(ist das so gewesen?) der schwer verständliche Text könnte auf ‘ist das 
so gewesen’ lauten 
 
(lacht), (Gelächter), (atmet tief ein), (sehr leise), (Hund bellt) = Klammer-
bemerkungen zum Geschehen während des Interviews  
Solche Klammerbemerkungen sind nur anzubringen, wenn sie wirklich 
auffällig sind und aufschlussreich sein könnten. 
 
Literatur zu komplexeren Transkriptionsverfahren: 
Przyborski, Aglaja und Monika Wohlrab-Sahr 2008: Qualitative Sozialfor-

schung. Ein Arbeitsbuch. München: Oldenbourg. Kapitel 3: Zugang 
Beobachtung, Erhebung – Abschnitte zu Transkription und Datensi-
cherung, S.160-172. 
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10. Beobachtungsverfahren 
 

Teilnehmende Beobachtung setzt eine klare Rollendefinition voraus:  
 
• Inwiefern bin ich BeobachterIn? 
• Inwiefern bin ich TeilnehmerIn?  
• In welcher Form beobachte ich / nehme ich teil?  
• In welcher Form protokolliere ich meine Beobachtungen?  
 

10.1 Typologie von BeobachterInnen  
 

• Der/die vollständige TeilnehmerIn (Sie als TeilnehmerInnen in einer 
Vorlesung) 

• Der/die TeilnehmerIn-als-BeobachterIn (Sie, wenn sie sich zwischen-
durch mal überlegen, was hier eigentlich vorgeht.) 

• Der/die BeobachterIn-als-TeilnehmerIn (Sie, wenn Sie im Rahmen ei-
nes wissenschaftssoziologischen Forschungsprojektes herausfinden 
wollen, ob es disziplinäre Unterschiede in der Ausgestaltung der Lehr-
form „Vorlesung“ gibt. Zu diesem Zweck nehmen Sie an Vorlesungen 
unterschiedlicher Fächer teil.)  

• Der/die vollständige BeobachterIn: Sie richten sich diskret vor dem 
Fester eines Hörraums ein und beobachten möglichst unbemerkt, was 
da drin eigentlich geschieht.)  

 

10.2 Formen der Beobachtung 
 

• nicht-teilnehmende versus teilnehmende Beobachtung: Nehmen Sie 
an der Praxis des Feldes teil oder nicht?  

• verdeckte versus offene Beobachtung: Teilen sie den Beobachteten 
mit, dass Sie sie beobachten? Offenheit kann die Situation beeinflus-
sen; Verdecktheit kann mit forschungsethischen Problemen verbun-
den sein.  

• Beobachtung in natürlichen versus Beobachtung in künstlichen Situa-
tionen: Soll eine künstliche Laborsituation geschaffen werden, um die 
fragliche Sache – beispielsweise über Videokameras – möglichst um-
fassend beobachten zu können? (z.B. „Kindergarten“ in psychologi-
schen Instituten) Soll ein „natürliches“ Setting untersucht werden? 
(z.B. teilnehmende Beobachtung in einem städtischen Kindergarten) 
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• Fremdbeobachtung versus Selbstbeobachtung: Sollen sich meine 
Beobachtungsnotizen einzig auf das beziehen, was im Feld, also aus-
serhalb von mir geschieht? Oder sollen sie auch festhalten, was mit 
mir im Feld resp. der Situation, der ich mich aussetze, geschieht? 
(z.B. beobachtende Teilnahme bei einer LehrerInnenkonferenz, einer 
Vernissage, einem Konzert, einem Fussballspiel). Selbstbeobach-
tungsnotizen können für die Rekonstruktion der Regeln sozialer Fel-
der äusserst aufschlussreich sein! 

• standardisierte versus nicht-standardisierte Beobachtung: Soll ein 
standardisiertes Beobachtungsschema verwendet werden? (z.B. am 
Strassenrand sitzende ExpertInnen bei der Fahrradprüfung) oder soll 
in offener Form alles notiert werden, was vonstatten geht oder auf-
fällt? (z.B. Untersuchung des Verkehrsverhaltens von Schulkindern)  

 

10.3 Probleme teilnehmender Beobachtung 
 

• Problem der Reizüberflutung: Wie filtere ich einzelne Reize heraus? 
Worauf will ich mich konzentrieren? Auf welche Sinneseindrücke will 
ich mich konzentrieren (visuelle, akustische usw.?) 

• Problem der Beeinflussung des Beobachteten: Beobachtung bedeutet 
immer eine Intervention in ein Feld: was geschieht, wird durch die Be-
obachtung eventuell beeinflusst. (Beispiele: Frauen beobachten teil-
nehmend einen Männerstammtisch, Erwachsene beobachten teil-
nehmend eine Jugendgruppe; junge Herren beobachten teilnehmend 
ein Kaffeekränzchen älterer Damen, usw.) 

• Problem der Praktikabilität der gewählten Rolle: Die Soziologin kann 
zu Zwecken einer medizinsoziologischen Untersuchung nicht die Rol-
le der Ärztin einnehmen ! Hilfspflegerin?; der Soziologe kann zu 
Zwecken einer Partyszenenuntersuchung nicht die Rolle des Par-
tykids einnehmen? ! Türsteher?  

• Forschungsethische Probleme: a. Nicht-Verletzung der Integrität der 
beobachteten Personen; b. Problem der Mittäterschaft bei der be-
obachtenden Teilnahme beispielsweise an kriminellen Handlungen. 

• Problem der Absorption des Beobachters durch das Feld: Wenn man 
sich zu sehr einem „going native“ aussetzt, kann die Wiederherstel-
lung von analytischer Distanz bei der anschliessenden Analyse der 
Daten zum Problem werden.  

• Problem der Protokollierung: a. Wie wird protokolliert, offen oder teil-
standardisiert? Mittels Notizen oder qua technischer Aufzeichnung? b. 
Forschungsnotizen sind für eine spätere hermeneutische Analyse 
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nicht verwertbar, weil sie spontane und intuitive Deutungen immer 
schon mit enthalten. 

• Problem der Auswertung: (Fehlen eines naturwüchsigen Protokolls) 
Wie macht man aus unübersichtlichen Notizen und sonstigen Doku-
menten, die man aus dem Feld nach Hause bringt, einen Text? Was 
soll mit den Notizen angestellt werden? Ethnographische Beschrei-
bung? Für die Analyse der Daten eignen sich am ehesten kodierende 
Verfahren. ! Grounded Theory 

 
Weiterführende Literatur:  
Legewie, Heiner 1995: Feldforschung und teilnehmende Beobachtung. In: 

Flick, Uwe, Ernst von Kardoff, Heiner Keupp, Lutz von Rosenstiel, Ste-
phan Wolff (Hg.): Handbuch Qualitative Sozialforschung. Grundlagen, 
Konzepte, Methoden und Anwendungen. Weinheim: Beltz. S.189-193. 

Lüders, Christian 2003: Teilnehmende Beobachtung. In: Bohnsack, Ralf, 
Winfried Marotzki und Michael Meuser (Hg.): Hauptbegriffe Qualitativer 
Sozialforschung. Opladen: Leske + Budrich. S.151-153. 

Lüders, Christian 2004: Beobachten im Feld und Ethnographie. In: Flick, Uwe, 
Ernst von Kardoff und Ines Steinke (Hg.): Qualitative Forschung. Ein 
Handbuch. Reinbek: Rowohlt. S.384-401. 

Przyborski, Aglaja und Monika Wohlrab-Sahr 2008: Qualitative Sozialfor-
schung. Ein Arbeitsbuch. München: Oldenbourg. Kapitel 3 – Zugang, 
Beobachtung, Erhebung – Abschnitte zur Rolle im Feld sowie zu Be-
obachtungsprotokollen S.58-67. 
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 11. Traditionen qualitativer Sozialforschung  
 

  
 
(Dieses Übersichtsschema wird den Studierenden im A3-Format ausge-
händigt.)  
 
 
Einführende Literatur zu Traditionen qualitativer Forschung sowie zu klassi-

schen Studien:  
Flick, Uwe, Ernst von Kardoff, Heiner Keupp, Lutz von Rosenstiel, Stephan 

Wolff (Hg.): Handbuch Qualitative Sozialforschung. Grundlagen, Konzep-
te, Methoden und Anwendungen. Weinheim: Beltz. S.177-182. 

Hitzler, Ronald und Anne Honer (Hg.) 1997: Sozialwissenschaftliche Herme-
neutik. Eine Einführung. Opladen: Leske + Budrich. 

Kaesler, Dirk und Ludgera Vogt (Hg.) 2000: Hauptwerke der Soziologie. Stutt-
gart: Kröner. (Eine Zusammenstellung mit knappen Darstellungen einzel-
ner wichtiger Studien der im Übersichtsschema genannten ForscherIn-
nen.) 

Przyborski, Aglaja und Monika Wohlrab-Sahr 2008: Qualitative Sozialfor-
schung. Ein Arbeitsbuch. München: Oldenbourg. Kapitel 5, S.183-309. 

Strübing, Jörg und Bernt Schnettler (Hg.) 2004: Methodologie interpretativer 
Sozialforschung. Klassische Grundlagentexte. Konstanz: UVK. 
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12. Verfahren der Textinterpretation – Einleitung 
 
Es lassen sich – vorerst grob und allgemein – zwei grundlegend unter-
schiedliche Verfahren der Textanalyse unterscheiden:  
 

12.1 Kodierende Verfahren 
  
• die einzelnen Segmente des Textes werden mit Codes (Konzepten 

und Kategorien) versehen. (Der Text wird in der Regel vollständig 
durchkodiert). 

• Diese Codes bringen das, was in dem jeweiligen Segment (resp. In 
der jeweiligen Textpassage) entweder auf einer manifest-inhaltlichen 
oder auf einer latenten Sinnebene dokumentiert ist, möglichst präg-
nant auf den Punkt.  

• Die gleiche Textpassage kann auch mit mehreren Codes versehen 
werden, sofern sich diese auf unterschiedliche Ebenen der Analyse 
beziehen. (z.B.: Was zeigt sich in der Textpassage a. hinsichtlich des 
Artikulationsstils, b. hinsichtlich des Habitus, c. hinsichtlich der Denk-
weise der interviewten Person? (Beispiel: Es liegt hier vor das a. ge-
drängte Erzählen eines b. rastlosen Menschen, der c. eine Verschwö-
rungstheorie entwickelt.)  

• Passagen (resp. Segmente), in denen Identisches dokumentiert ist, 
werden mit dem identischen Code versehen! (Die Zahl der Codes ist 
möglichst klein zu halten)  

•  Die methodisch ausgefeiltesten Kodierverfahren wurden im Rahmen 
des Grounded Theory-Ansatzes entwickelt.  

 

12.2 sequentielle Verfahren 
  
• Ausgewählte Passagen des Textes (in der Regel nicht der gesamte 

Text, meistens indes die Anfangspassage) werden einer sequentiellen 
Feinanalyse unterzogen. Es werden von oben nach unten, d.h. der 
Reihenfolge der Äusserungen folgend, Bedeutungsexplikationen vor-
genommen. 

•  Das Verfahren stützt sich in seiner methodologischen Begründung 
auf eine grundlegende Eigenschaft aller Praktiken in der sinnstruktu-
rierten Welt: sie sind sequentiell gegliedert. Die soziale Wirklichkeit ist 
eine Verlaufswirklichkeit. D.h. An jeder Sequenzstelle wird ein Mög-
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lichkeitsraum geschlossen und es eröffnet sich ein neuer. Der interes-
sierende Fall trifft an jeder Sequenzstelle eine Entscheidung. 

• Die Sequenzanalyse gibt Aufschluss über allfällige Muster, nach de-
nen der interessierende Fall Selektionen vornimmt: Aussagen über 
die Beschaffenheit des Falles erschliessen sich aus der Beantwortung 
von Fragen wie:  

o Weshalb eröffnet der Fall seine Ausführungen genau so und 
nicht anders? Weshalb wählt er genau diesen Anschluss und 
nicht einen anderen – ebenfalls Möglichen?  

o Weshalb bringt er genau diesen Begriff zum Einsatz und 
nicht einen anderen? 

o Weshalb verwendet er genau diese Formulierung und nicht 
eine andere? Weshalb nimmt er genau auf dieses Deutung 
Zugriff und nicht auf eine andere – hier ebenfalls mögliche 
oder naheliegende?  

o Weshalb nehmen seine Ausführungen genau diesen Verlauf 
und nicht einen anderen – ebenfalls möglichen?  

o Reproduziert sich da ein bestimmbares Muster?  
o Vollzieht sich da eine bestimmbare Transformation?  

• Das Verfahren impliziert, dass an den einzelnen Sequenzstellen je-
weils alle möglichen Selektions- resp. Anschlussmöglichkeiten voll-
ständig expliziert werden.  

• Die sequentielle Feinanalyse einzelner Passagen mündet in die For-
mulierung von Fallstruktur-Hypothesen. Diese werden anschliessend 
an besonders strittigen Textpassagen zu falsifizieren versucht.  

• Teilweise unterschiedliche Varianten der Sequenzanalyse werden in 
der Objektiven Hermeneutik, in der wissenssoziologischen Hermeneu-
tik sowie in der Konversationsanalyse zum Einsatz gebracht.  

 
 
 
 

 

 51 

13. Grounded Theory – Intention und Kodierverfahren 
 
 
„Grounded Theory“ wird üblicherweise übersetzt als „gegenstandsbe-
gründete“ oder „gegenstandsverankerte“ Theorie.  
 
Der Terminus „Grounded Theory“ wird in doppelter Weise verwendet:  
 
• Er steht zum einen für das Analyseverfahren (das zur Bildung einer 

„Grounded Theory“ führt),  
• zum anderen steht er für das Analyse- resp. Forschungsergebnis – 

die „Grounded Theory“ über den interessierenden Forschungsgegen-
stand.  

 

13.1 Basale Intentionen 
 
Mit den meisten Ansätzen qualitativer Sozialforschung teilt der Grounded 
Theory-Ansatz die folgenden basalen Intentionen:  
 
• Sozialwissenschaftliche Forschung soll darauf ausgerichtet sein, 

Neues zu erschliessen und hat deshalb „induktiv“ zu erfolgen. Dem-
gegenüber tendieren quantitative Forschungsansätze dazu, bereits 
bekannte (entweder beliebig kreierte oder deduktiv erschlossene) Hy-
pothesen oder Theorien zur überprüfen resp. zu replizieren.  

• Die Hypothesen- und/oder Theoriebildung soll methodengeleitet direkt 
am Material, resp. am Gegenstand erfolgen. Dies impliziert, a. dass 
am Anfang des Forschungsprozesses nicht eine bereits fertige Theo-
rie steht, die bloss noch empirisch verifiziert oder falsifiziert werden 
soll, – die Theorie soll vielmehr als eine „gegenstandsverankerte“ am 
Schluss des Forschungsprozesses stehen – und b. dass die zu analy-
sierenden Daten in nicht-standardisierter Form das wiedergeben, was 
im interessierenden Gegenstandsfeld „naturwüchsig“ geschieht oder 
was sich mittels wenig intervenierender und nicht-standardisierter Er-
hebungstechniken über das Gegenstandsfeld in Erfahrung bringen 
lässt.  
 

Gleichwohl sind die VerfechterInnen des Grounded Theory-Ansatzes 
gegenüber bereits bekanntem Wissen relativ offen eingestellt.  

 
• Zum einen setzt „gutes“ Kodieren (= Grundoperation der Datenanaly-

se im Rahmen des Grounded Theory Ansatzes) auf Seiten der For-



 

 52 

schenden „theoretische Sensibilität“ voraus. Diese erlangt man a. 
durch Lektüre, b. durch Forschungserfahrung und c. durch (persönli-
che) (Lebens-) Erfahrung – wobei die VerfechterInnen des Grounded 
Theory Ansatzes stärker ein klassisches als ein technokratisches Bil-
dungsideal im Kopf haben.  

• Zum anderen kann es unter bestimmten Voraussetzungen (Vorsicht 
vor Subsumtion und Kreativitätsverlust) im Rahmen des Grounded 
Theory-Ansatzes zulässig sein, in eine Grounded Theory bereits be-
kanntes „theoretisches“ Wissen einzuschleusen – etwa in der Weise, 
dass „Sekundärquellen“ zum Gegenstandsfeld in ähnlicher Weise 
durchkodiert werden wie „Primärquellen“.  

 
Folgt man neueren Darstellungen des Grounded-Theory-Ansatzes (etwa 
dem Lehrbuch von Corbin und Strauss) hat im Endergebnis eine 
„Grounded Theory“ über das interessierende Phänomen in etwa die fol-
gende Struktur zu besitzen („paradigmatisches Modell“):  

 

 
 

Ursächliche 
Bedingungen  

Phänomen Handlungs-
strategien 

Konsequenzen  

Kontext 

Intervenierende 
Bedingungen  
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Begriffsdefinitionen aus: Strauss/Corbin (1996): Grounded Theory. Grundlagen 
Qualitativer Sozialforschung, S. 75 
 
 
Dieses paradigmatische Modell kann als allgemeine Vorlage beim Kodie-
ren der Daten dienen. Dies etwa in dem Sinne, dass man sich bei Kodie-
ren ständig überlegt, auf welche der im Modell wiedergegebenen Aussa-
geebenen sich die gebildeten Konzepte und Kategorien (Codes) bezie-
hen. Insbesondere beim „offenen Kodieren“ soll man sich durch dieses 
Modell, das einen stark „kausalistischen“ Zug besitzt und einem, sofern 
etwa ausschliesslich eine Strukturrekonstruktion des interessierenden 
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Phänomens angestrebt wird, wenig nützt, nicht verrückt machen lassen. 
Ähnlich verhält es sich mit der sogenannten „Bedingungsmatrix“.  
 

 
 
aus: Strauss/Corbin (1996): Grounded Theory. Grundlagen Qualitativer Sozial-
forschung, S. 136 
 
 
Wenn die Klärung von Bedingungsverhältnissen auf verschiedenen Hie-
rarchieebenen ein wesentliches Ziel der Analyse darstellt oder wenn die 
Klärung von Bedingungsverhältnissen unterschiedlicher Reichweite für 
das Verstehen des untersuchten Phänomens unumgänglich ist, kann die 
Konsultierung der Bedingungsmatrix hilfreich sein.  
 
Freilich muss die Anwendung der Kodieroperationen der Grouded Theo-
ry nicht zwingend eine „Theorie“ zur Folge haben, die durchgängig das 
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paradigmatische Modell zur Vorlage hat resp. in der durchgängig Bedin-
gungsebenen hierarchisiert werden. Die Ordnung, die – beim axialen 
und selektiven Kodieren (siehe unten) – in die gebildeten Konzepte und 
Kategorien hineingebracht wird, hängt von der Fragestellung ab und 
kann entsprechend eine selbstgewählte „gedachte Ordnung“ (Weber) 
sein. Indes gehört es zum spezifischen Geist des Grounded Theory An-
satzes, eine besondere Aufmerksamkeit auf die möglichen Beziehungen, 
die zwischen den gebildeten Kategorien bestehen zu richten. Die (nicht 
ganz so triviale) Leitfrage hierbei lautet: Was hängt wie mit was zu-
sammen? 
 
 

13.2 Analytische Grundoperationen 
 

13.2.1 Offenes Kodieren  
 
Die erste Grundoperation des Grounded Theory-Ansatzes besteht im of-
fenen Kodieren. Die einzelnen Segmente des Textes werden mit Begrif-
fen, sogenannten Codes (Konzepte und Kategorien), versehen. Diese 
fungieren als „Etiketten“ für das, was in dem entsprechenden Textseg-
ment geschieht oder was in ihm (auf einer manifesten oder latenten 
Sinnebene) zum Ausdruck kommt. Wie umfangreich der Text ist, der je-
weils mit einem Code versehen wird, ist der Kreativität der Forschenden 
überlassen. Es können einzelne Wendungen, ganze Sätze oder auch 
ganze Textblöcke mit Codes (Konzepten) versehen werden.  
Sofern die gebildeten Konzepte sich auf unterschiedliche Analyseebenen 
beziehen, können einzelne Textsegmente auch mit mehreren Codes 
versehen werden. Wichtig ist einzig, dass für das Gleiche durchgängig 
der gleiche Code verwendet wird.  
 
Eine Sondergruppe von Codes stellen die sog. In-vivo-Codes“ dar. Es 
sind dies prägnante Formeln für das Bezeichnete, die vom Feld selbst 
kreiert wurden. Eine zu exzessive Verwendung von In-vivo-Codes kann 
indes problematisch sein: Sie kann dazu verleiten, auf der Ebene der In-
halte sowie auf der Ebene des subjektiv gemeinten kleben zu bleiben.  
Es ist sinnvoll, bereits beim offenen Kodieren, d.h. beim Bilden von Kon-
zepten sich ständig zu überlegen, auf welche Ebene der Analyse sich 
der Code bezieht. Es werden beim offenen Kodieren also nicht bloss 
Konzepte, sondern möglichst gleichzeitig auch Kategorien gebildet.  
Kategorien sind auf einer hierarchisch höheren Ebene angesiedelt als 
Konzepte. Es kann sich bei ihnen um gruppierende Sammelbegriffe 
handeln oder um analytische Bezeichnungen dessen, worauf sich die 
einzelnen Konzepte beziehen. D.h. Die gebildeten Konzepte werden be-
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reits beim offenen Kodieren allgemeineren Codes resp. Kategorien zu-
geordnet.  
 
Glaser (1978) unterscheidet verschiedene Analyseebenen, bezogen auf 
die Konzepte gebildet werden können.  
 

 
 
aus: Böhm (2004): Theoretisches Codieren. Grounded Theory, in: Flick et al.: Quali-
tative Forschung, S. 480 
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13.2.2 Leitfragen beim offenen Kodieren  
 
Das Kodieren des Textes zielt normalerweise nicht auf eine inhaltliche 
Zusammenfassung des seitens einer interviewten Person subjektiv zum 
Ausdruck Gebrachten ab, sondern auf ein analytisches Benennen des-
sen, was in dem kodierten Text faktisch zum Ausdruck gelangt oder was 
sich an der betreffenden Textstelle den Forschenden zeigt. Je nach Art 
der Forschungsfragestellung werden beim Kodieren Fragen wie die fol-
genden an den Text gestellt:  
 
• Was geschieht hier? Was geht hier vor? Worauf verweist das? Wofür 

steht das?  
• Was zeigt sich hier? Was gelangt hier zum Ausdruck? Wie lässt sich 

das, was sich hier zeigt, benennen?  
• Wie wird hier gesprochen? Wer spricht so? In welchen Kontexten wird 

so gesprochen? Was bedeutet es, dass hier so gesprochen wird?  
• Was ist hier thematisch? Weshalb ist hier genau dies thematisch?  
 

13.2.3 „Memos“ schreiben 
 
Bereits während des offenen Kodierens werden laufend so genannte 
„Memos“ verfasst: In den Memos werden alle Überlegungen festgehal-
ten, die einem bei Kodieren durch den Kopf gehen: 
 
• In den sog. Code-Memos wird kontinuierlich festgehalten, wie die ge-

bildeten Konzepte und Kategorien zu verstehen sind, d.h. welche Be-
deutungshorizonte die gefundene „Formel“ (Codes sollen möglichst 
prägnant sein!) besitzt. Es können in ihnen aber auch weiterführende 
Fragen oder Unklarheiten festgehalten werden. 

• Des Weiteren können in Memos Überlegungen und Vermutungen da-
zu angestellt werden, zu welchen Kategorien sich die gebildeten Kon-
zepte bündeln lassen und in welchem Verhältnis die gebildeten Kate-
gorien zueinander stehen könnten (z.B. Bezeichnen sie einen Teilas-
pekt der gleichen Sache? Stehen Sie in einem Bedingungsverhältnis 
zueinander?)  

 

13.2.4 Leitüberlegungen bei der Bildung von Kategorien 
 
• Unter welchen Oberbegriff lassen sich mehrere Konzepte bündeln?  
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• Von welcher begrifflich allgemein fassbaren Sache bilden mehrere der 
gebildeten Konzepte einen Teilaspekt ab?  

• Auf welcher Analyseebene sind mehrere der gebildeten Konzepte an-
gesiedelt?  

 
Um nicht vollkommen ins Leere hinein zu kodieren, empfiehlt es sich, 
bereits vor der Arbeit am Material explizit festzuhalten, welche Analyse-
ebenen bei der Beantwortung der Forschungsfragestellung unbedingt zu 
berücksichtigen sind. Auf welchen Ebenen soll der Text kodiert werden? 
Worauf sollen sich die Codes beziehen? (z.B. auf den Habitus der Per-
son?, auf die Struktur des Handelns in einem bestimmten Feld?, auf die 
Struktur des Erzählens?, auf ein Gesellschaftsbild?, auf ein berufliches 
Selbstverständnis?, auf die Beschaffenheit eines Tätigkeitsfeldes? usw.) 
Diese Vorab-Festlegungen schliessen nicht aus, dass während des Ko-
dierens neue Analyseebenen resp. neue Kategorien hinzukommen kön-
nen, sofern sich dies vom Material her aufdrängt.  
 
 

13.2.5 Computergestütztes Kodieren  
 
Es gibt mittlerweile diverse Softwarepakete, die das Kodieren von Texten 
in arbeitsorganisatorischer Hinsicht massiv erleichtern. All diese Soft-
warepakete, die sich selbstverständlich auch für inhaltsanalytische Zwe-
cke verwenden lassen, orientieren sich in ihrer Architektur am Grounded 
Theory-Ansatz.  
Demoversionen der drei bekanntesten Softwarepakete lassen sich von 
den folgenden Pages herunterladen. 
 
• Maxqda: www.maxqda.de (deutsch verfügbar) 
• Altas/ti: www.atlasti.de (nur englisch verfügbar – die Luxussuite unter 

den Programmen zur qualitativen Datenanalyse) 
• QSR Nud*ist: www.qsrinternational.com (nur englisch verfügbar)  
 
 
[! Präsentation der Architektur der Software 
 MaxQDA im Plenum] 
 

13.2.6 Axiales Kodieren  
 
Beim axialen Kodieren wird nach möglichen Beziehungen zwischen den 
Kategorien gefragt, die beim offenen Kodieren gebildet wurden. Bei der 
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Durchsicht der Codeliste sowie der Memos zu den einzelnen Codes 
werden systematisch die folgenden Fragen zu beantworten versucht: 
 
• Was hängt hier wie mit was zusammen?  
• Welche Beziehungen, Bedingungsverhältnisse und Interdependenzen 

bestehen zwischen den gebildeten Kategorien? 
 
Das „paradigmatische Modell“ (siehe oben) kann beim axialen Kodieren 
als Hilfsmittel dienen. Das Ergebnis des axialen Kodierens muss aller-
dings nicht zwingend eine „Theorie“ sein, die sich vollständig am para-
digmatischen Modell ausrichtet. Welche Komponenten des paradigmati-
schen Modells genauer untersucht werden, hängt von der Forschungs-
fragestellung ab. Wenn etwa der Schwerpunkt der Untersuchung bei der 
inneren Strukturiertheit eines Phänomens (etwa eines Denkstils, eines 
Deutungsmusters, einer Habitusformation) liegt, müssen beispielsweise 
nicht zwingend auch alle möglichen Konsequenzen dieses Phänomens 
mit untersucht werden.  
 
Während des axialen Kodierens lassen sich ausserdem Modifikationen 
an den Kategorien vornehmen, die beim offenen Kodieren gebildet wur-
den. Hierbei können die folgenden Fragen richtungsweisend sein:  
 
• Wurden mehrere Konzepte oder Kategorien gebildet, die (vielleicht 

auf unterschiedlichen Ebenen) das gleiche bezeichnen? Erscheint es 
sinnvoll, diese zu fusionieren? (Zur Feststellung entsprechender 
Überschneidungen und Korrespondenzen stellen die oben aufgeliste-
ten Computer-Programme spezielle „Text-Retrieval“-Funktionen zur 
Verfügung. Bei Vorliegen unübersichtlicher Codelisten ist deren Nut-
zung sicherlich sinnvoll.)  

• Gibt es Überschneidungen von Konzepten auf verschiedenen Analy-
se- resp. Kategorienebenen? Wie sind diese Überschneidungen moti-
viert? Gehen sie auf Konfusionen beim Kodieren zurück oder sind sie 
in der Sache selbst begründet?  

• Gibt es Kategorien und Konzepte, die begründet fallen gelassen wer-
den können – etwa weil sie ausserhalb des Forschungsinteresses lie-
gen, oder weil sie das Ergebnis ungeschickten Kodierens sind? (Bei 
Fällen entsprechender Entscheidungen muss selbstverständlich im-
mer auf den Primärtext zurückgegriffen werden!)  

• Wie ist mit Konzepten und Kategorien zu verfahren, die sich (vorder-
gründig oder tatsächlich) widersprechen? Sind die entdeckten Wider-
sprüche die Konsequenz einer problematischen Kodierung? Oder sind 
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sie in irgendeiner Weise motiviert – und dürfen deshalb nicht einfach 
eingeebnet oder getilgt werden? 

 
Es ist ausgesprochen sinnvoll, die Ergebnisse des axialen Kodierens in 
Diagramm-Form festzuhalten. Das Diagramm kann beim späteren Ver-
fassen eines Textes als Argumentationsgerüst dienen. 
 
 

13.2.7 Selektives Kodieren  
 
Beim selektiven Kodieren handelt es um ein abschliessendes In-
Ordnung-Bringen der Forschungsergebnisse (bevor dann das Verfassen 
des Forschungsberichts in Angriff genommen wird). 
 
• Wie das axiale Kodieren zielt das selektive Kodieren auf die Heraus-

arbeitung von Beziehungen und Bedingungsverhältnissen, die zwi-
schen den gebildeten Kategorien bestehen.  

• Beim selektiven Kodieren werden nun allerdings die schwergewichtig 
relevanten (oder schwergewichtig interessierenden) Beziehungslinien 
selektiv isoliert. D.h. es erfolgt beim selektiven Kodieren eine definitive 
Festlegung darauf, welche Beziehungen und Zusammenhänge nun-
mehr systematisch ausgearbeitet und zur Darstellung gebracht wer-
den sollen.  

• Nach dieser selektiven Isolierung der hauptsächlich interessierenden 
Zusammenhänge werden diese in die Form einer prägnanten und 
stringenten Kurzerzählung zu bringen versucht. Corbin/Strauss (1996) 
sprechen in diesem Zusammenhang vom „Darlegen des roten Fadens 
der Geschichte (story line)“. Diese story line gibt einen allgemeinen, 
beschreibenden Überblick über das, was im Laufe der Forschung zu 
dem interessierenden Phänomen in Erfahrung gebracht werden konn-
te. Beim „roten Faden der Geschichte“ handelt es sich also um eine 
dichte Darstellung der zentralen Forschungsergebnisse entlang der 
zentralen Beziehungen und Wechselverhältnisse zwischen den gebil-
deten Konzepten.  

• Diese story line (evt. auch mehrere story lines für eine Untersuchung) 
ist in der Regel um eine selektiv bestimmte „Kernkategorie” (das 
„Phänomen“ im paradigmatischen Modell) herum gruppiert.  

• Der abschliessenden integralen Darstellung der Forschungsergebnis-
se kann die story line als Gerüst dienen. 
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Die Übergänge zwischen dem axialen und dem selektiven Kodieren sind 
eher fliessend. Wichtig erscheint, dass vor der Niederschrift eines For-
schungsberichts geklärt sein sollte, worum es in ihm hauptsächlich ge-
hen soll. Genau dies geschieht beim axialen und selektiven Kodieren. 
Während es sich beim offenen Kodieren und eine tendenziell ausufernde 
und der Kreativität freien Lauf lassende Operation handelt, ist das selek-
tive Kodieren auf Festlegung, Systematisierung und Eingrenzung ausge-
richtet.  
 
Weiterführende Literatur zur Grounded Theory:  
Przyborski, Aglaja und Monika Wohlrab-Sahr 2008: Qualitative Sozialfor-

schung. Ein Arbeitsbuch. München: Oldenbourg. Kapitel 5 Auswer-
tung – Unterkapitel zur Grounded Theory, S.184-217. 

Strauss, Anselm und Juliet Corbin 1996: Grounded Theory. Grundlagen Quali-
tativer Sozialforschung. Weinheim: Beltz. 
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14. Objektive Hermeneutik  
 
Rekapitulation: Es lassen sich grob zwei unterschiedliche Verfahrensty-
pen bei der Analyse nicht-standardisierter Daten unterscheiden:  
 

a. kodierende Verfahren ! Grounded Theory-Ansatz  
b. sequentielle Verfahren ! Sequenzanalyse z. B. in der Tradition 

der objektiven Hermeneutik  
 

14.1 Konstitutionstheoretische und methodologische Grundlagen 
 
Von den verschiedenen Schulen qualitativer Sozialforschung handelt es 
sich bei der Objektiven Hermeneutik wahrscheinlich um diejenige, die 
am präzisesten die sozialtheoretischen und methodologischen Grundla-
gen ausformuliert, auf die sich das von ihr entwickelte Verfahren der 
Textinterpretation abstützt. Die Begründung des Verfahrens besitzt eine 
stark strukturalistische Ausprägung: Zentral ist insbesondere das Ver-
ständnis sozialen Handelns als ein regelgeleitetes:  
 
• Alle Erscheinungen in der sinnstrukturierten Welt sind durch den Zu-

griff deutender und handelnder Subjekte auf bestimmte Regeln zu-
stande gekommen. Diese Regeln können sowohl in zeitlicher als auch 
in sozialräumlicher Hinsicht unterschiedliche Reichweiten der Geltung 
besitzen: einige sind universell, andere sind gebunden an spezifische 
historische Zeiträume oder an spezifische sozialmoralische Milieus. 
Handeln vollzieht sich immer in einem Raum regelerzeugter Möglich-
keiten. Regeln sind konstitutiv für den sinnvollen Vollzug von Prakti-
ken. Wer beispielsweise stimmig etwas zum Ausdruck bringen will, 
bedient sich zwangläufig der syntaktischen, semantischen und prag-
matischen Regeln der Sprache. Wer innerhalb einer Organisation eine 
sinnvolle Handlung vollziehen will, bedient sich zwangläufig der hierzu 
innerhalb dieser Organisation zur Verfügung stehenden Prozeduren. 
Entsprechend sind Regeln nicht gleichzusetzen mit Normen, die das 
Handeln – gleichsam von aussen – vollständig regulieren. Normen 
stellen bloss einen Spezialfall von Regeln dar. Kurzum: Die Anwen-
dung von Regeln ist konstitutiv für den sinnvollen Vollzug sowie für 
das Gelingen sozialer Praktiken.  

• Beispiele für universelle Regeln sind:  
o (1) Die universellen und einzelsprachlichen Regeln der sprachli-

chen Kompetenz (grammatikalische Regeln der Generierung wohl-
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geformter Sätze; semantische Regeln der Generierung gegen-
standadäquater Begriffe, pragmatische Regeln der Generierung si-
tuationsadäquater Aussagen). Die Anwendung dieser Regeln kann 
gelingen oder misslingen; sie kann virtuoser oder weniger virtuos 
sein. D.h. es existieren Spielräume für individuelle Gestaltungswei-
sen und Vollzugsstile. Weil wir über eine sozialisatorisch erworbe-
ne Regelkompetenz verfügen, sind wir unter der Bedingung der 
Handlungsentlastetheit in der Lage, zu rekonstruieren, welche Re-
geln bei der Generierung einer bestimmten Praxis zur Anwendung 
gelangten sowie ob und inwiefern Regeln (beispielsweise der an-
gemessenen Formulierungsweise) verletzt wurden.  

o (2) Die universellen Regeln der kommunikativen Kompetenz. Die 
allgemeinste Regel der kommunikativen Kompetenz ist die Rezip-
rozitätsregel: Kopräsente Individuen stehen zueinander unaus-
weichlich in einem Interaktionsverhältnis – man kann unter der Be-
dingung der Kopräsenz nicht nicht kommunizieren. (In modernen 
Gesellschaften existiert freilich die Möglichkeit, das Gegenüber als 
einen neutralen Fremden zu behandeln.) Im Falle der expliziten 
Eröffnung einer Interaktion werden die universalpragmatischen 
Regeln der Erzeugung stimmiger Sprechakte zur Anwendung ge-
bracht: Je nachdem, ob wir mit unseren Aussagen dominant einen 
Geltungsanspruch auf Wahrheit, auf Richtigkeit oder auf Wahrhaf-
tigkeit verbinden, gestalten wir sie regelgeleitet unterschiedlich und 
nehmen dabei insbesondere auf unterschiedliche performative 
Verben Zugriff; resp. wir erkennen, welchen Geltungsanspruch das 
Gegenüber mit seinen Aussagen dominant verbindet.  

o (3) Die universellen Regeln der kognitiven Kompetenz: Wir sind 
beispielsweise in der Lage, logische von unlogischen Aussagen zu 
unterscheiden. 

• Die Annahme einer durchgängigen Regelgeleitetheit sozialer Prakti-
ken lässt es sinnvoll erscheinen, bei der Interpretation von Texten mit 
so genannten Normalitätsfolien zu arbeiten: D.h. an jeder Textstelle 
wird vollständig zu explizieren versucht, innerhalb welcher möglicher 
pragmatischer Kontexte die zu analysierende Aussage einen Sinn 
ergibt. D.h. es wird der objektive Sinn der Aussagen vollständig zu 
explizieren versucht. Bei diesem ersten Schritt der Interpretation, bei 
dem es um die Explikation textadäquater Lesarten (meistens sind es 
mehrere!) geht, soll es also (vorerst) nicht interessieren, welchen Sinn 
der Handelnde selbst mit seiner Aussage verbindet. Die objektive 
Hermeneutik rekonstruiert also in einem ersten Schritt den (mögli-
chen) „objektiven“ und nicht den subjektiv gemeinten oder intendierten 
Sinn von Aussagen. (Deshalb „objektive“ Hermeneutik – und nicht et-
wa deshalb, weil die VerfechterInnen des Verfahrens borniert wären).  
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• Es wird nun davon ausgegangen, dass Handelnde an jeder einzelnen 
Sequenzstelle Ihres Handelns in eine offene Zukunft hinein Entschei-
dungen fällen und dabei (zwangsläufig) die erwähnten Regeln zur 
Anwendung bringen. Die Rekonstruktion der Art und Weise, wie sie 
dies vor dem Hintergrund des jeweils Möglichen (resp. des Erwartba-
ren) konkret tun, d.h. a. die Adäquatheit ihrer Regelanwendung sowie 
b. die Selektivität ihres Handelns (angesichts kontingenter Möglichkei-
ten) lässt Aussagen über die Konstitution der Handelnden resp. die 
Strukturierungsgesetzlichkeit ihres Handelns (auch Fallstruktur ge-
nannt) zu.  

• Solche Strukturierungsgesetzlichkeiten sozialer Erscheinungen, Pro-
zesse und Gebilde (implizierend deren Konstitution, Reproduktion und 
Transformation im Zeitverlauf) bilden – sehr allgemein gesprochen – 
den Erkenntnisgegenstand der Objektiven Hermeneutik (oder soziolo-
gischer Forschung schlechthin).  

• Als Datenmaterial für die Rekonstruktion von Strukturierungsgesetz-
lichkeiten eignen sich ausschliesslich Daten, in denen ein längerer 
Ausschnitt aus der Praxis des interessieren Falles vollständig proto-
kolliert ist; idealerweise sind dies „natürliche Protokolle“, Daten also, 
die möglichst nicht zu Forschungszwecken künstlich erzeugt wurden. 

  
 

14.2 Methodische Grundprinzipien der Sequenzanalyse 
 
1. Sequentialität: Die Analyse des Textes hat sich konsequent an der 
Sequentialität seiner Erzeugung auszurichten. (Konkret: Kein Vorgriff auf 
spätere Textpassagen!) 
 
2. Kontextfreiheit: Die Zirkularität von Deutungen lässt sich dadurch 
verhindern, dass bei der sequenzanalytischen Bildung von Lesarten sys-
tematisch kein fallspezifisches Vor- oder Kontextwissen zum Einsatz ge-
bracht wird (methodische Haltung der „künstlichen Naivität“). Kontextuie-
rungen (z.B. der Einsatz des Wissens, dass „Guten Abend“ von einem 
Fernsehansager geäussert wurde) sind der kontextunabhängigen Be-
deutungsexplikation (Was bedeutet „Guten Abend“ objektiv? Explikation 
aller typischen Kontexte, in denen die Aussage sinnvoll erscheint) sys-
tematisch nachgelagert.  
 
3. Wörtlichkeit: Keine einzelne Äusserung darf aus der Analyse ausge-
schlossen werden. Man hat sich stur an den Text zu halten. ! Grundan-
nahme der lückenlosen Motiviertheit aller lebenspraktischen Äusserun-
gen.  
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4. Extensivität: An jeder Sequenzstelle sind vollständig alle Lesarten 
und Anschlussmöglichkeiten, die mit dem Text kompatibel sind, zu expli-
zieren. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die textadäquate Lesart von 
Anfang an übersehen wird.  
 
5. Sparsamkeit: Es werden ausschliesslich Lesarten gebildet, die ohne 
Zusatzannahmen über den Fall und ohne konstruierte Aussergewöhn-
lichkeiten (beispielsweise Modulationen) der gedankenexperimentell zu-
recht gelegten Erfüllungskontexte auskommen.  
 
 

14.3 Methodisches Vorgehen bei der Sequenzanalyse  
 
An jeder Sequenzstelle sind die folgenden Operationen durchzuführen: 
 
1. Gedankenexperimentelle Bestimmung der pragmatischen Kon-
texte, innerhalb derer die zu analysierende Aussage sinnvoll ist, 
d.h. die konsistent zur Äusserung passen. Gedankenexperimentelle 
Bestimmung des objektiven Sinns. („Geschichten erzählen“ zwecks Bil-
dung von „Lesarten“ – was kann das alles objektiv bedeuten?). Dieser 
Schritt impliziert auch die Explikation von allgemein möglichen Bedeu-
tungen einzelner Begriffe sowie von allgemein möglichen Verwendungs-
weisen einzelner Wendungen und Formulierungen.  
 
2. Strukturale Explikation der möglichen Lesarten – resp. dessen, 
was als der Möglichkeit nach Realisiertes vorliegt.  
 
3. Explikation sinnlogisch möglicher regelgeleiteter Anschlüsse an 
die analysierte Sequenz: z.B. eine Begrüssungshandlung in der Form 
„Guten Abend“ stellt die begrüsste Person zwangsläufig vor die Ent-
scheidung, ob sie zurückgrüssen will oder nicht. – Beides ist bedeu-
tungsvoll (sagt etwas aus über die beteiligten Personen, über die Hand-
lungssituation, über die zu eröffnende oder nicht zu eröffnende gemein-
same Praxis). Beides hat Konsequenzen: Wird eine gemeinsame Praxis 
eröffnet oder nicht? Wird eine gemeinsame Praxis abgebrochen und 
weshalb? Wird ein Stillschweigen vereinbart und was bedeutet dieses für 
die künftige Praxis? Welche Anschlüsse sind objektiv möglich? (Soll es 
bei der Analyse des Textes um die Bestimmung eines Selektivitätsmus-
ters, resp. um die Bestimmung einer Strukturierungsgesetzlichkeit ge-
hen, ist es unausweichlich, die Optionen, zwischen denen der Fall je-
weils wählen kann, möglichst vollständig zu explizieren.)  
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4. Welcher pragmatische Kontext liegt tatsächlich vor? Ist die 
Äusserung dem real vorliegenden Kontext angemessen oder nicht 
angemessen? Was lässt sich daraus folgern?  
 
5. (Analyse der Folgesequenz) Wiederholung der Schritte 1 und 2 
sowie Klärung der Frage: Welche Anschlusshandlung wird im Mate-
rial tatsächlich realisiert? Hypothesenbildung: Was kann es bezogen 
auf den interessierenden Fall bedeuten, dass hier gerade diese An-
schlusshandlung gewählt wurde? Wie ist die Wahl gerade dieser An-
schlusshandlung motiviert?  
 
6. Fortsetzung der Sequenzanalyse (Schritte 1 bis 5) an den jeweili-
gen Folgesequenzen, bis eine schlüssige Fallstrukturhypothese 
ausformuliert werden kann – d.h. bis alternative (d.h. bis dahin eben-
falls textkompatible Lesarten) begründet ausgeschlossen werden kön-
nen: griffige Formulierung der Fallstrukturhypothese (= Hypothese über 
die Strukturierungsgesetzlichkeit des Falles)  
 
7. Überprüfung der Fallstrukturhypothese an strittigen Stellen des 
Protokolls. Für die Überprüfung werden Stellen ausgewählt, die der In-
tuition nach der gebildeten Fallstrukturhypothese widersprechen.  
! Vollständige Sequenzanalyse der strittigen Stelle. Widerlegt oder be-
stätigt die Analyse die Fallstrukturhypothese?  
 
[8. Skizzierung von Typen, sofern etwa ein Handlungsfeld untersucht 
wird, in welchem es bezogen auf das Handeln der Akteure parallel un-
terschiedliche allgemeine „Strukturierungsgesetzlichkeiten“ oder „Hand-
lungslogiken gibt)] 
 
 
Einführende Literatur zur Objektiven Hermeneutik: 
Oevermann, Ulrich 2000: Die Methode der Fallrekonstruktion in der Grundla-

genforschung sowie der klinischen und pädagogischen Praxis. In: Krai-
mer, Klaus (Hg.): Die Fallrekonstruktion. Sinnverstehen in der sozialwis-
senschaftlichen Forschung. Frankfurt am Main: Suhrkamp. S.58-156. 

Przyborski, Aglaja und Monika Wohlrab-Sahr 2008: Qualitative Sozialfor-
schung. Ein Arbeitsbuch. München: Oldenbourg. Kapitel 5: Auswer-
tung – Unterkapitel zur Objektiven Hermeneutik, S.240-271. 

Wernet, Andreas 2006: Einführung in die Interpretationstechnik der Ob-
jektiven Hermeneutik. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaf-
ten. 

Zehentreiter, Ferdinand 2001: Systematische Einführung. Die Autonomie der 
Kultur in Ulrich Oevermanns Modell einer Erfahrungswissenschaft der 
sinnstrukturierten Welt. In: Burkholz, Roland, Christel Gärtner und Ferdi-
nand Zehentreiter (Hg.): Materialität des Geistes. Zur Sache Kultur – im 

 

 67 

Diskurs mit Ulrich Oevermann. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft. S.11-
104. 

 

15. Zusammenhang zwischen sequentiellen und kodieren-
den Verfahren  
 
Kodieren bedeutet, begrifflich zu bestimmen und festzuhalten, was in ei-
ner bestimmten Textpassage sichtbar wird. Zu guten und treffenden 
Codes resp. begrifflichen Bestimmungen gelangt man unter Umständen 
nur, wenn man die entsprechende Textpassage einer sequentiellen 
Feinanalyse (beispielsweise nach dem Verfahren der Objektiven Herme-
neutik) unterzieht. Sequentielle und kodierende Verfahren der Datenana-
lyse schliessen sich also gegenseitig nicht aus. 
 
 
16. TYPENBILDUNG UND GENERALISIERUNG 
 
Es lassen sich drei Formen von Ergebnissen qualitativer Sozialforschung 
unterscheiden. Qualitative Sozialforschung kann abzielen,  
• (a) auf eine Grounded Theory etwa unter Zugriff auf das paradigmati-

sche Modell.  
• auf die Bestimmung der allgemeinen Strukturierungsgesetzlichkeit ei-

nes spezifisch untersuchten Falles (Fallrekonstruktion) 
• auf die Bestimmung von Typen und/oder die Erstellung von Typolo-

gien. 
 

16.1 Zum Verhältnis von Fall und Typus  
 
• Typen werden am Material, d.h. anhand von Fallrekonstruktionen ge-

bildet. In einen einzelnen Typus fliessen in der Regel mehrere Fallre-
konstruktionen ein. 

• In der allgemeinen Charakterisierung des Typus ist all das, was die 
untersuchten Fälle zu „Repräsentanten“ des Typus macht, aufgeho-
ben.  

• Bei der Darstellung von Forschungsergebnissen kann es sinnvoll sein, 
in einem ersten Schritt eine exemplarische Fallrekonstruktion voll-
ständig zur Darstellung zu bringen und anschliessend den Typus all-
gemein zu skizzieren, zu dessen Bildung die exemplarische Fallre-
konstruktion beitrug.  
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• Hermeneutisch ausgerichtete Forschungsprojekte sind in der Regel 
nicht auf die Bildung von Durchschnittstypen, sondern auf die Bildung 
von Idealtypen ausgerichtet. 

 
 
Idealtypen (im Sinne von Max Weber)  
 
• Idealtypen sind begriffliche Synthesen, die (in einem nicht wertend 

gemeinten Sinne) ein „Idealbild“ der bezeichneten Sachverhalte oder 
Vorgänge liefern. (Als solche sind sie Konstruktionen wie alle anderen 
Begriffe auch.) 

• Idealtypen fügen die bezeichneten Sachverhalte oder Vorgänge in ein 
widerspruchslos gedachtes, einheitliches Gedankenbild.  

• Idealtypen werden gebildet durch gedankliche Steigerung der zentra-
len und charakteristischen Elemente der bezeichneten Sachverhalte 
oder Vorgänge.  

• Idealtypen dienen der Veranschaulichung und Darstellung der Eigen-
art und Charakteristik der bezeichneten Sachverhalte oder Vorgänge. 

• Idealtypen können als Folie für die Einschätzung historisch konkreter 
Erscheinungsformen der bezeichneten Sachverhalte oder Vorgänge 
verwendet werden.  

• Idealtypen können je nach wissenschaftlicher Perspektive auf die inte-
ressierenden Sachverhalte und Vorgänge unterschiedlich gezeichnet 
sein. 

 
Idealtypen sind abzugrenzen von 
 
• Definitionen 
• klassifikatorischen Gattungsbegriffen 
• Durchschnittstypen (diese kommen zustande durch die Bestimmung 

des allen einzelnen Erscheinungen Gemeinsamen („Schnittmenge“), 
resp. durch Ausscheidung des beim einzelnen Fall (vermeintlich) Zu-
fälligen.  

• Ideen und Idealen. Indes lassen sich auch Idealtypen historisch wirk-
samer Ideen bilden. 

 

16.2 Typenbildung entlang von Dimensionen  
 
In abschliessenden Ergebnisdarstellungen ist darauf zu achten, dass die 
skizzierte Typologie eine einigermassen kohärente und konsistente 
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Struktur besitzt: d.h. beim Lesen der Ergebnisdarstellung sollte klar wer-
den, entlang welcher Dimensionen die einzelnen Typen gebildet wurden. 
 

16.3 Zulässige und unzulässige Formen der Generalisierung  
 
Welche der folgenden generalisierenden Aussagen sind im Kontext qua-
litativer Sozialforschung zulässig? Welche sind es nicht? Weshalb?  
 

a. „Es gibt Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen in Institutionen 
der Heimerziehung, die ihre professionelle Rolle darin erblicken, 
eine autoritär-regulative Ordnungsmacht zu sein.“ 

b. „Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen in Institutionen der 
Heimerziehung sehen sich generell in der professionellen Rolle ei-
ner autoritär-regulativen Ordnungsmacht.“ 

c. „Bei Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen in Institutionen der 
Heimerziehung finden sich professionelle Selbstverständnisse des 
Typs A, B und C.“ 

d. „Bei 50% aller Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen in Insti-
tutionen der Heimerziehung findet sich ein professionelles Selbst-
verständnis des Typs A, bei 25% ein professionelles Selbstver-
ständnis des Typs B und bei 25% ein professionelles Selbstver-
ständnis des Typs C.“ 

 

16.4 Das „Allgemeine“ bei der Analyse von Einzelfällen  
 
Inwiefern wird in Fallanalysen etwas Allgemeines bestimmt?  
 

a. Jede Fallrekonstruktion, d.h. jede Rekonstruktion der 
Strukturierungsgesetzlichkeit eines Falles, ist per se schon eine 
Generalisierung. Mit der Fallstruktur wird – bezogen auf den Fall – 
etwas Allgemeines bestimmt.  

b. Bei jeder Fallrekonstruktion werden beständig auch 
Alternativmöglichkeiten ausformuliert. Sie sie verweist auf 
alternative „allgemeine“ Fallstrukturen.  

c. Mit Fallrekonstruktionen können generalisierungsfähige 
Erkenntnisse über die Fallstrukturen von (in der Regel höher 
aggregierten) sozialen Gebilden gewonnen werden, in die der Fall 
eingebettet ist (z.B. eine Professionsgruppe, eine Organisation, ein 
sozialmoralisches Milieu usw.) 

d. „Jede Fallrekonstruktion führt potentiell zu Erkenntnissen über 
allgemein gültige Regeln und Normen, deren Operationsweisen 
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und Geltung anlässlich der Sequenzanalyse einzelner 
Zusammenhänge beispielhaft zur Evidenz gebracht wurde.“ 

e.  Mit jeder Fallstruktur ist ein Anspruch auf praktisches Gelingen 
verbunden. „Jede Fallstruktur ist also eine potentielle Kandidatin 
für eine empfehlenswerte Neuerung, eine zum Allgemeinen einer 
Routine führende Bewährung.“  

 
(nach Ulrich Oevermann: Die Methode der Fallrekonstruktion in der Grundlagenfor-
schung sowie der klinischen und pädagogischen Praxis, S. 58-156 in: K. Kraimer 
(Hg.): Die Fallrekonstruktion, Frankfurt 2000, S. 124-126) 
 
 
Weiterführende Literatur zum Generalisierungsthematik sowie zur Typenbildung:  
Przyborski, Aglaja und Monika Wohlrab-Sahr 2008: Qualitative Sozialfor-

schung. Ein Arbeitsbuch. München: Oldenbourg. Kapitel 6: Generalisie-
rung, S.311-350. 

Kelle Udo und Susann Kluge (1999): Vom Einzelfall zum Typus. Fallvergleich 
und Fallkontrastierung in der qualiativen Sozialforschung, Opladen: Leske 
+ Budrich.  

 
 

17. Das Problem der Darstellung von Forschungsbefunden 
 

17.1 Die Wahl der Darstellungsform  
 
Leitfragen bei der Wahl der Darstellungsform:  
• Erscheinen aufgrund der gewählten Analysemethode bestimmte Dar-

stellungstechniken als bereits vorgegeben (z.B. Ethnographie, Se-
quenzanalyse, Grounded Theory)?  

• Soll die Darstellung ergebniszentriert oder analysezentriert erfolgen? 
(Dilemma: Deutungen müssen nachvollziehbar expliziert werden – zu 
viel Explikation lässt die Sache indes unleserlich werden.)  

• Wie präsent sollen die untersuchten Fälle in der Darstellung der For-
schungsergebnisse sein? Darstellung von Fallrekonstruktionen oder 
reine Typenbeschreibungen? 

• Für wen soll der Bericht verfasst sein? Für welches Publikationsorgan, 
für welches Publikum? Gibt’s überhaupt jemanden, der sich dafür inte-
ressieren könnte? 
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17.2 Beispiele möglicher Darstellungsformen 
 
1. Integrale Darstellung von Sequenzanalysen: Im Text werden analyse-
zentriert möglichst umfassend die einzelnen Analyseschritte wiederge-
geben. So werden etwa die Lesarten einzelner Sequenzen oder die 
möglichen Anschlüsse vollständig expliziert. 
Beispiele:  
Oevermann, Ulrich (1983): Zur Sache. Die Bedeutung von Adornos methodo-

logischem Selbstverständnis für die Begründung einer materialen sozio-
logischen Strukturanalyse. S. 234-289 in: von Friedeburg, Ludwig; Ha-
bermas, Jürgen (Hg.): Adorno-Konferenz. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 

Oevermann, Ulrich (1988): Eine exemplarische Fallrekonstruktion zum Typus 
versozialwissenschaftlicher Identitätsformation. S. 243-286 in: Brose, 
Hanns-Georg; Hildenbrand, Bruno (Hg.): Vom Ende des Individuums zur 
Individualität ohne Ende. Opladen: Leske + Budrich. 

 
2. Integrale Darstellung einer Fallrekonstruktion: Im Text wird eine 
Mischform zwischen Passagen, in denen analysezentriert die einzelnen 
Deutungsschritte ausführlich wiedergegeben werden und Passagen, in 
denen die Befunde eher summarisch und ergebniszentriert dargestellt 
werden, gewählt. Die Fallrekonstruktion wird eingebettet in rahmende 
Erörterungen zur Fragestellung, zu deren Beantwortung der Fall exemp-
larisch aufschlussreich ist.  
Beispiel (auf der Ilias-Plattform):  
Schallberger, Peter (2003): Unternehmensgründung als subversiver Akt. Eine 

Fallrekonstruktion. in: Institut für Sozialforschung: Mitteilungen, Heft 15, S. 
91-122. 

 
3. Typenskizzen, bespickt mit Originalton: Im Text wird eine allgemeine 
Typologie skizziert, wobei die Befunde eher ergebnis- als analyse-
zentriert dargestellt werden. Die einzelnen Typenskizzen enthalten Ori-
ginalzitate aus Interviews, denen die Funktion der Verdeutlichung zufällt.  
Beispiele (auf der Ilias-Plattform):  
Peter Schallberger/Alfred Schwendener (2008): "Studienwahlmotive bei ange-

henden Studierenden der Sozialen Arbeit. Eine fallrekonstruktiv erschlos-
sene Typologie", in: Neue Praxis. Zeitschrift für Sozialarbeit, Sozialpäda-
gogik und Sozialpolitik 6/2008, 609-630.  

Peter Schallberger (2009): "Diagnostik und handlungsleitende Individuations-
modelle in der Heimerziehung. Empirische Befunde im Lichte der Profes-
sionalisierungsdebatte", in: Roland Becker-Lenz et al. (Hg.): Professiona-
lität in der Sozialen Arbeit. Standpunkte, Kontroversen, Perspektiven, 
Wiesbaden: VS-Verlag, 265-286. 
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4. Reine Typenskizzen: Im Text wird stark ergebniszentriert eine allge-
meine Typologie beispielsweise von Motivlagen, Handlungsmustern oder 
Handlungsorientierungen entworfen. Auf die direkte Bezugnahme auf 
das Datenmaterial, etwa in der Form von Zitaten oder von Hinweisen auf 
die analysierten Fälle wird durchgängig verzichtet.  
Beispiel: Typologie von Gründungs-Motivlagen bei jungen Unternehmerinnen 

und Unternehmern unter http://www.nfp43.unibe.ch/PDF/synthesis10.pdf  
 
5. Soziologische Porträts: Der Text besitzt die Gestalt einen stimmungs-
vollen Porträts des analysierten Falles, wobei die wissenschaftliche Aus-
einandersetzung mit dem Fall eher implizit als explizit in die Gestaltung 
des Textes einfliesst. Der Text ist insofern suggestiv, als er der Leserin 
oder dem Leser eine bestimmte Deutung des Falles nahelegt, diese sel-
ber aber nicht vollständig expliziert.  
Beispiel: 
Honegger, Claudia und Marianne Rychner (1998): Das Ende der Gemütlich-

keit. Strukturelles Unglück und mentales Leid in der Schweiz, Zürich: 
Limmat.  

  
6. Kombination soziologischer Porträts mit allgemeinen Typenskizzen: 
Die typologisch verdichteten Befunde werden in der Abschlusspublikati-
on einerseits anhand exemplarischer Fallporträts, andererseits anhand 
einer allgemeinen Typenskizze zur Darstellung gebracht. Das Fallporträt 
leitet die allgemeine Typenskizze ein und besitzt so einen mehr als nur 
illustrativen Charakter. Durch die Kombination von Fallporträt und Ty-
penskizze wird exemplarisch sichtbar gemacht, dass sich nur via die 
Auseinandersetzung mit Besonderem Allgemeines erschliessen lässt. 
(Allgemeines existiert per se nicht.)  
Beispiel:  
Honegger, Claudia/Caroline Bühler und Peter Schallberger (2002): Die Zukunft 

im Alltagsdenken, Szenarien aus der Schweiz, Konstanz: UVK.  
 
7. Theoriezentrierte Ethnographien: Die erschlossene „Theorie“ über den 
interessierenden Gegenstand wird in der Abschlusspublikation integral 
zur Darstellung gebracht. Eindrücke und Materialien, die im Laufe der 
Forschungsarbeit gewonnen resp. erhoben wurden, bebildern und 
exemplifizieren die theoretischen Ausführungen.  
Beispiele:  
Goffman, Erving (1972): Asyle. Über die soziale Situation psychiatrischer Pati-

enten und anderer Insassen. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 
Goffman, Erving (1977): Rahmen-Analyse. Ein Versuch über die Organisation 

von Alltagserfahrungen. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 
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Goffman, Erving (1967): Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädig-
ter Identität. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 

 
 
Weiterführende Literatur zur Darstellungsproblematik:  
Przyborski, Aglaja und Monika Wohlrab-Sahr 2008: Qualitative Sozialfor-

schung. Ein Arbeitsbuch. München: Oldenbourg. Kapitel 7: Darstellung 
rekonstruktiver Ergebnisse, S.351-364. 

 
 

18. Schriftlicher Leistungsnachweis  
 
Die Verschriftlichung Ihrer Analyseergebnisse soll die Form eines 
stilistisch wohlgestalteten Fallporträts besitzen.  
 
(1) Das Fallporträt soll unter direkter Bezugnahme auf die interviewte 
Person Antworten auf die folgenden forschungsleitenden Fragen liefern, 
wobei diese Antworten in den Fliesstext eingebettet sein sollen (S 6. In 
der Projektskizze):  
 

a) An welcher explizit vorgenommenen oder im Datenmaterial implizit 
dokumentierten Zielbestimmung orientiert sich das Handeln der 
Professionellen?  

b) Welches Mandats- und Rollenverständnis liegt ihrem Handeln zu-
grunde? 

c) Welche Methoden der „Diagnostik“, des „Fallverstehens“ oder der 
„Situationsanalyse“ bringen sie zum Einsatz, wenn sie sich die zu 
bearbeitenden Krisen- oder Problemlagen deutend zurechtrechtle-
gen und welchen Charakters und welcher Provenienz sind die 
Wissensbestände, auf die sie sich in ihren Deutungen stützen oder 
die in ihre Deutungen einfliessen? 

d) Welche Methoden der Intervention oder der Prävention bringen die 
Professionellen zum Einsatz, wenn sie die jeweiligen Adressatin-
nen und Adressaten – seien dies Einzelne oder Gruppen – darin 
unterstützen, die rekonstruierte Krise oder Problemstellung zu ent-
schärfen, zu bewältigen oder zu überwinden?  

e) In welcher Weise gestalten die Professionellen in ihren unterstüt-
zenden Praktiken das Arbeitsbündnis mit ihren Klientinnen und Kli-
enten (insbesondere mit Kindern und Jugendlichen, mit Lehrperso-
nen sowie mit Eltern) aus?  

f) Welcher Art sind die Kooperationsbeziehungen, die sie mit Vertre-
terinnen und Vertretern anderer Professionen im schulischen 
Handlungsfeld (Lehrpersonen, schulpsychologische Dienste, schu-
lische Heil- oder Sonderpädagogik) sowie mit schulexternen Stel-
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len (Behörden und Einrichtungen z.B. der Kinder- und Jugendhilfe, 
des Kinder- und Jugendschutzes, der offenen Jugendarbeit, der 
Quartierarbeit, der Familienberatung und Familienbegleitung, der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie) unterhalten? 

 
(2) Das Fallporträt kann ausserdem weiterführende Überlegungen oder 
Hypothesen zu der Frage enthalten (vgl. Schema in der Projektskizze),  

o inwiefern die „habituelle und geistige Konstitution“ resp. der 
Bildungshintergrund der interviewten Person auf die Ausgestaltung 
ihres Handelns einwirkt 

o inwiefern organisationale und sozialräumliche Spezifika des 
Standorts ihr professionelles Handeln beeinflussen.  

 
(3) Der Richtwert für den Umfang des Fallporträts liegt bei 10 Seiten 
(Times New Roman 12, 1.5 Zeilenabstand, Seitenränder 2.5). 
Abweichungen von +/- 3 Seiten sind zulässig.  
 
(4) Vermeiden Sie eine Häufung von Zwischentitelsetzungen. Bemühen 
Sie sich um eine sprachliche Gestaltung der Übergänge in Ihrer 
Argumentation sowie um eine geschickte Leserführung.  


