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Zusammenfassung Die Diskussion um Mixed-Methods-Ansätze im deutschsprachigen Raum hinkt immer noch dem Stand der internationalen Debatte hinterher,
welche ihren Ausdruck in einer Reihe von Lehrbüchern, Handbüchern und einem
eigenen Journal findet. In diesem einleitenden Beitrag stellen wir zunächst die Entwicklung und Kernpunkte von Mixed-Methods-Ansätzen sowie den aktuellen Stand
der internationalen Debatte dar. Im Anschluss stellen wir die Zielsetzung, das Konzept und die inhaltlichen Beiträge dieses Sonderheftes der Kölner Zeitschrift für
Soziologie und Sozialpsychologie vor, die sich in folgende vier Diskussionsstränge unterteilen lassen: philosophische, methodologische und methodische Grundlagen von Mixed-Methods-Forschung; Mixed-Methods-Designs und Mixed-MethodsSampling; Formen der Datenkombination und Fragen der Validität; sowie Prozesse,
Längsschnittanalyse und Evaluation. Den Abschluss dieses Beitrags bilden Überlegungen zur Perspektive von Mixed-Methods-Ansätzen angesichts der Globalisierung
sowohl der sozialwissenschaftlichen Forschungsgemeinschaft als auch der gesellschaftlichen Problemlagen einerseits und andererseits der sich rasch verändernden
Welt empirischer Sozialforschung, in der insbesondere Social Media und Big Data
eine stetig zunehmende Bedeutung gewinnen.
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Mixed methods – state of the art and current issues
Abstract While mixed methods research is already much advanced and institutionalized in textbooks, handbooks and its own journal on an international level,
the German-language debate on mixed methods lags behind. Thus, this introductory
paper starts with outlining the history and key concepts of mixed methods designs
as well as the current state of the international debate. Next, we explain the aims
and concept of this special issue as well as the crucial arguments of the single papers in the overall context of the special issues. Namely, the debate in this special
issue of the Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie circles around
the following four topics: philosophical, methodological and methodical foundations
of mixed methods research; mixed methods designs and mixed methods sampling;
modes of combining data and issues of validity; and process-oriented analysis, longitudinal analysis and evaluation. Based on the observations that, firstly, both the
international social science research community and social problems are globalizing
and, secondly, that social research itself is changing, especially by the increasing
relevance of social media and big data, the paper concludes with suggestions for
future research.
Keywords Methods of social research · Sociology of science · History of
sociology · Sociology of sociology · Mixed methods · Triangulation · Qualitative
methods · Quantitative methods · Epistemology · Research design · Sampling ·
Data collection · Validity · Longitudinal analysis · Globalization · Mediatization ·
Big Data

1 Mixed Methods im Kontext der internationalen Methodendiskussion
über empirische Sozialforschung
2006 erschien in der langen Reihe der 55 Sonderhefte der Kölner Zeitschrift für
Soziologie und Sozialpsychologie der erste Band, der speziell und exklusiv den Methoden empirischer Sozialforschung gewidmet war. Unter der Herausgeberschaft von
Andreas Diekmann (2006) wurde hier in 23 Beiträgen von „Wissenschaftstheoretischen Grundlagen“ bis hin zu „Problemen der Modellbildung und Simulation“ eine
große Zahl von Themenfeldern behandelt, allerdings mit eindeutigem Schwerpunkt
auf quantitativen Methoden.
Zwölf Jahre später wird nun zum zweiten Mal ein Sonderheft vorgelegt, das
Methoden der Sozialforschung in den Blick rückt, allerdings mit deutlich anderer
Schwerpunktsetzung. Uns geht es nicht um die gesamte methodische Breite der
empirischen Sozialforschung, sondern um eine besondere Strategie des Methoden-
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einsatzes, die zunehmend an Bedeutung gewinnt: die Kombination qualitativer und
quantitativer Forschung in einem gemeinsamen Mixed-Methods-Design. Zwar besteht in der sozialwissenschaftlichen Methodendebatte nach wie vor die Tendenz,
methodologische Probleme qualitativer und quantitativer Verfahren jeweils getrennt
zu behandeln, jedoch wird das Verhältnis dieser Methoden und ihre Kombinierbarkeit seit einigen Jahren verstärkt sowohl in Deutschland (z. B. Erzberger 1998;
Kelle und Erzberger 1999; Kuckartz 1999, 2014; Kluge und Kelle 2001; Seipel und
Rieker 2003; Baur 2005; Kelle 2008; Burzan 2016) als auch international diskutiert
(z. B. Bryman 1988; Brannen 1992; Tashakorri und Teddlie 1998, 2010; Creswell
und Plano Clark 2011; Hesse-Biber und Johnson 2015; Plano Clark und Ivankova
2016).
„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, aber zu jedem Neuen (oder der Behauptung, etwas sei neu), gehört untrennbar die gegenteilige Behauptung, das Neue sei
keineswegs neu, sondern in der einen oder anderen Form schon einmal dagewesen.
Nicht anders verhält es sich in Bezug auf Mixed Methods. Ideen zur Integration
qualitativer und quantitativer Ansätze wurden seit den Anfängen moderner Sozialwissenschaft immer wieder geäußert – man denke etwa an Max Webers Ideen
zum „erklärenden Verstehen“ (vgl. Kalberg 2001), mit dem er den Graben zwischen nomothetischem und ideografischem Wissenschaftsverständnis überbrücken
wollte (Albert 2009). Starke Impulse für eine Kombination von Methoden sind aber
viele Jahrzehnte lang weniger von methodologischen Diskussionen, sondern vielmehr von der Forschungspraxis ausgegangen, wo die Verbindung qualitativer und
quantitativer Verfahren oft mit durchschlagendem empirischem und theoretischem
Ertrag praktiziert wurde, etwa in prominenten Studien, die schon lange als Klassiker
der Sozialforschung gelten und die die sozialwissenschaftliche Theorieentwicklung
nachhaltig beeinflusst haben. Hierzu zählen so bekannte Untersuchungen wie die
„Marienthal-Studie“, die wegweisend wurde für die Erforschung des Phänomens der
Arbeitslosigkeit (Jahoda et al. 1933); die „Hawthorne-Studie“ (Roethlisberger und
Dickson 1939), die die Entwicklung der Industriesoziologie stark beeinflusst hat und
dauerhaft den Begriff des „Hawthorne-Effekts“ etablierte; die berühmte Arbeit von
Adorno et al. (1950) über die „autoritäre Persönlichkeit“, deren Konzepte des Autoritarismus und deren F-Skala bis heute in der Vorurteilsforschung genutzt werden;
die Studie von Festinger et al. (1956) über Weltuntergangskulte; das „Räuberhöhlenexperiment“ von Sherif et al. (1961) oder Zimbardos (1969) „Gefängnisexperiment“
über die Folgen institutioneller Deindividuation, um nur einige Beispiele zu nennen
(siehe hierzu auch Kelle, in diesem Band).
Interessanterweise wurden solch fruchtbare Methodenkombinationen viele Jahrzehnte lang in der Methodendebatte kaum bis gar nicht reflektiert. Vielmehr haben
sich seit dem Ende der 1920er-Jahre über mehrere Jahrzehnte hinweg zwei verschiedene Methodentraditionen in getrennten Wissenschaftlergemeinschaften herausgebildet und zunehmend konsolidiert (Kelle 2008, S. 26 ff.; Reichertz 2015), in
denen eine wachsende Neigung zu gegenseitiger Abgrenzung und wechselseitiger
Kritik gepflegt wurde (siehe dazu etwa Bain 1929; Lundberg 1942; Mayntz et al.
1969, S. 92): auf der einen Seite die quantitative Forschung mit ihrer Kombination
standardisierter Datenerhebung und immer elaborierteren statistischen Analyseverfahren, auf der anderen Seite die verschiedenen Schulen der qualitativen Sozialfor-
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schung mit ihrem breiten Repertoire an Verfahren zur Erhebung und Auswertung
nicht-standardisierter Daten.
Seit Beginn der 1980er-Jahre erneuerte sich allerdings das forschungspraktisch
motivierte Interesse an der Kombination und Integration qualitativer und quantitativer Verfahren. In Deutschland gingen hierzu starke Impulse von der soziologischen
Lebenslaufforschung (Kluge und Kelle 2001; Lamnek 2002) und der historischen
Sozialforschung (Schröder 1985; Baur 2009a) aus, in den Vereinigten Staaten von
der angewandten erziehungswissenschaftlichen und Evaluationsforschung (Greene
et al. 1989; Gage 1989). Dieses Interesse wurde seit Ende der 1980er-Jahre durch ein
wachsendes Schrifttum über „Linking Data“ (Fielding und Fielding 1987), „Combining“ (Bryman 1988; Creswell 1994) oder „Mixing Methods“ (Brannen 1992)
reflektiert.
In all diesen Arbeiten erhielt der Begriff der „Methodentriangulation“ eine prominente Bedeutung (Fielding und Fielding 1987, S. 22 ff.; Bryman 1988, S. 129 ff.;
Brannen 1992, S. 11 ff.; Creswell 1994, S. 174 ff.). Hierbei wurde auf eine Arbeit
von Norman Denzin Bezug genommen, der in seiner 1970 erstmals erschienenen
Monografie „The Research Act“ (Denzin 1970) diesen Begriff verwendet hatte, um
eine „Kombination von Methodologien zur Untersuchung desselben Phänomens“
vorzuschlagen (Denzin 1970, S. 297, eigene Übersetzung). Durch „eine Kombination von Methoden und Untersuchern solle man zumindest teilweise die Defizite, die
durch eine einzelne Methode oder einen einzelnen Beobachter entstehen, überwinden“ (Denzin 1970, S. 300, eigene Übersetzung). Denzin griff damit einen Begriff
auf, den Campbell und Fiske (1959, S. 101) in ihrer viel zitierten Abhandlung zum
Gebrauch von „Multitrait-Multimethod-Matrices“ quasi im Nebensatz hatten fallen
lassen, um sich von dem ihrer Auffassung nach in der Psychologie dominierenden
eingleisigen Operationalismus („single operationalism“) abzugrenzen. Bei dem von
ihnen vorgeschlagenen Verfahren sollten unterschiedliche Messinstrumente zur Messung derselben psychologischen „Traits“ eingesetzt werden und anhand von Korrelationen zwischen diesen Messinstrumenten die „konvergente“ und „diskriminante
Validität“ der durch diese Messinstrumente operationalisierten Konstrukte ermittelt
werden. In einem einige Jahre später erschienenen Handbuch über nicht-reaktive
Messverfahren erweiterten Webb et al. (1966, S. 35) diese Idee auf unterschiedliche Techniken der Datenerhebung (wie etwa Interviews und Feldbeobachtungen),
die jeweils eigene Formen von Validitätsbeschränkungen mit sich bringen würden,
sodass es sinnvoll sei, verschiedene Datenklassen miteinander in Beziehung zu setzen, um die Validität von Ergebnissen zu sichern. Denzin wiederum unterschied vier
verschiedene Formen der Triangulation: Daten-, Methoden-, Theorie- und Beobachtertriangulation, wobei Methodenkombination ein komplexer Prozess sei, bei dem
„Methoden gegeneinander ausgespielt werden, um die Validität der Feldarbeit zu
maximieren“ (Denzin 1970, S. 304, eigene Übersetzung).
Manchmal werden diese Arbeiten als eine erste Vorläuferphase („Formative Periode – 1950–1980“) von „Mixed Methods“ angesehen, in der vor allem in der
Psychologie das Interesse an der Kombination von Methoden entstand (Creswell
2014, S. 18). In den folgenden Debatten über Methodentriangulation (siehe dazu
Seale 1999, S. 51–72; Flick 2004, S. 17 ff.; Kelle 2008, S. 49 ff.) wurde die Engführung auf das Ziel der Validierung bemängelt, weil sich unterschiedliche Methoden ja

K

Mixed Methods – Stand der Debatte und aktuelle Problemlagen

nicht immer unbedingt auf dieselben Sachverhalte beziehen und sich deren Ergebnisse dann im Idealfall ergänzen können, nicht aber in jedem Fall zur Validierung
genutzt werden können (vgl. hierzu auch Kelle, in diesem Band).
Insgesamt lässt sich der Begriff „Triangulation“ als ein deskriptives Konzept mit
einem weiten Bedeutungsfeld verwenden, um alle möglichen Strategien einer Verbindung „unterschiedlicher Perspektiven auf einen untersuchten Gegenstand, oder
allgemeiner: bei der Beantwortung von Forschungsfragen“ (Flick 2004, S. 12) zu
bezeichnen, wobei es sinnvoll sein kann, unterschiedliche Daten, Methoden, Beobachter, Theorien oder auch „Perspektiven“ auf den Forschungsgegenstand zu triangulieren (Seale 1999, S. 51 ff.). „Methodentriangulation“ bezeichnet dann die
Kombination unterschiedlicher Methoden allgemein (also etwa auch die Verbindung
zweier qualitativer oder zweier quantitativer Verfahren in einem Untersuchungsdesigns), während „Mixed Methods“ sich dezidiert auf eine Kombination qualitativer
und quantitativer Methoden in einem Forschungsvorhaben bezieht. Der Mixed-Methods-Ansatz legt also Forschern nahe
to thoughtfully and strategically mix or combine qualitative and quantitative
research methods, approaches, procedures, concepts, and other paradigm characteristics in a way that produces an overall design with multiple (convergent
and divergent) and complementary strengths (broadly viewed) and nonoverlapping weaknesses (Johnson und Christensen 2014, S. 663).
Man könnte also Mixed Methods formal als eine besondere Art der Methodentriangulation verstehen; nur hat der Begriff der Triangulation seit Mitte der 2000erJahre in der internationalen Debatte um die Integration qualitativer und quantitativer
Forschung stark an Bedeutung verloren. Stattdessen hat sich hier spätestens seit der
viel beachteten Monografie von Tashakkori und Teddlie (1998) über „Mixed Methodology“ der Begriff „Mixed Methods“ gegenüber anderen Bezeichnungen wie
„Multimethods“, „Multi Methodologies“, „Mixed Research“, „Combined or Hybrid
Research“, „Mixed Methodology“, „Methodenintegration“, „integrativer Sozialforschung“ oder „methodenpluraler Forschung“ durchgesetzt und seitdem beharrlich
seinen Platz gegenüber den anderen Begriffen behauptet.
Um diesen Begriff herum hat sich inzwischen eine große und immer noch wachsende Scientific Community versammelt, deren eigentliche Geburtsstunde, so Creswell (2014, S. 19), kam, als die bis Mitte der 1980er-Jahre andauernde (noch ganz
von der Idee einer Frontstellung qualitativer und quantitativer Forschung dominierte)
„Periode der Paradigmendebatte“ von einer „prozeduralen Phase“ abgelöst wurde,
in der zunehmend Publikationen über forschungspraktische Aspekte von qualitativquantitativer Methodenkombination erschienen. Diese Entwicklung von Prozeduren
(und darauf aufbauenden Taxonomien) geschah zunächst im Feld der Evaluation,
wo Greene et al. (1989) spezifische Designtypen unterschieden und in einer MetaAnalyse die Motive und Begründungen für die Wahl von Mixed-Methods-Ansätzen
systematisierten. Dass Creswell (2014) seine Darstellung der Herkunftsgeschichte
von Mixed Methods mit einer Systematisierung von Forschungspraxis und nicht
mit epistemologischen oder methodologischen Überlegungen beginnen lässt, ist bis
heute typisch für das Selbstverständnis der Mixed-Methods-Community (was al-
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lerdings die intensive Behandlung methodologischer und auch epistemologischer
Fragen keinesfalls ausschließt).
Die Mixed-Methods-Bewegung ist mittlerweile nicht mehr auf jene umfangreichen Infrastrukturen der quantitativen und die qualitativen Methodentradition angewiesen, die seit vielen Jahren in Form von Lehr- und Handbüchern, Zeitschriften,
Tagungen, wissenschaftlichen Vereinigungen und Studieninhalten existieren. Unter
dem Begriff „Mixed Methods“ findet man nun vielmehr eigene akademische Ressourcen und Infrastrukturen, darunter
●

●

●

●

eine Reihe von Lehrbüchern (Creswell und Plano Clark 2011; Kuckartz 2014;
Plano Clark und Ivankova 2016 u. v. a.);
mehrere voluminöse Handbücher (Tashakkori und Teddlie 2010; Hesse-Biber und
Johnson 2015);
eine eigene internationale Fachgesellschaft (die „Mixed Methods International
Research Association“, MMIRA); und
seit 2007 eine eigene Fachzeitschrift („Journal of Mixed Methods Research“,
JMMR).

Auf großen nationalen und internationalen Kongressen sozial- und erziehungswissenschaftlicher Gesellschaften (etwa der „American Sociological Association“,
der „International Sociological Association“ oder der „American Educational Research Association“) finden bereits seit vielen Jahren regelmäßige Sessions oder
„Streams“ zu Mixed Methods statt.
Mixed Methods ist also mittlerweile ein international etablierter Begriff, der sich
mit einer eigenen Methodentradition verbindet, die von manchen Autoren als ein
„drittes Forschungsparadigma“ („third research paradigm“) (Johnson und Onwuegbuzie 2004, S. 14) angesehen wird, auch wenn der Paradigmen-Begriff in diesem
Zusammenhang kontrovers diskutiert wird (vgl. hierzu Kelle, in diesem Band). Den
Mixed-Methods-Ansatz kennzeichnen inzwischen eine Reihe eigenständiger und
abgegrenzter methodischer Praktiken, vor allem aber eine seit den späten 1990erJahren sich zunehmend konsolidierende eigene Terminologie, die viele methodologische Konzepte (mit jeweils eigener Begriffs- und Problemgeschichte) umfasst, zu
denen nicht zuletzt der Begriff „Mixed Methods“ selbst zählt, der sich im Laufe der
Zeit gegen die anfangs konkurrierenden Begriffe (siehe oben) durchgesetzt hat.
Im internationalen Kontext verläuft die Methodendiffusion von Mixed Methods
ähnlich wie bei anderen sozialwissenschaftlichen Methodentrends und Methodenschulen, wie etwa im Bereich der qualitativen Methoden die „Grounded Theory“
(Mey und Mruck 2007), im Kontext quantitativer Sozialforschung die Bayessche
Statistik (Ziegler 2017) oder die Debatte um Verfahren kausaler Modellierung (Ragin
2000; Opp 2010; Gangl 2010). Diese verbreiten sich global, gefördert und begleitet
durch Debatten, die in internationalen Zeitschriften in englischer Sprache, der Lingua franca des zeitgenössischen Wissenschaftsbetriebs, geführt werden. Hier ist es
hilfreich, eine wissenschaftssoziologische Perspektive einzunehmen. Eine Scientific
Community entspricht fast nie dem Ideal einer vollständig egalitären Gelehrtenrepublik (Münch 2011), sondern stellt normalerweise eine in Zentrum und Peripherie
gegliederte Struktur dar, in der die für wissenschaftliches Arbeiten und Publizieren
notwendigen Ressourcen ungleich verteilt sind (Krücken 2016; Baur 2016), aber
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auch unterschiedliche Forschungs- und damit Wissensbestände sowie Forschungsund Publikationsstile existieren (Reichmann und Knorr Cetina 2016). Das verschafft
englischsprachigen Ländern eine große Sichtbarkeit und ein starkes Gewicht in vielen Debatten (Baier und Massih-Tehrani 2016), wogegen Wissenschaftler aus peripheren Positionen, vor allem solche des globalen Südens, oft sehr darum kämpfen
müssen, im Diskurs wahrgenommen zu werden (Baur 2016). Das führt dazu, dass
viele im nationalen Rahmen und in kleineren Sprachgemeinschaften (quasi in der
„Peripherie“) stattfindende Diskurse im „Zentrum“ oft lange unbemerkt bleiben und
manchmal erst dann in den Blick geraten, wenn Sozialwissenschaftlern auf internationalen Tagungen mit Erstaunen zur Kenntnis nehmen, dass beispielsweise auch
in China eine lebhafte Diskussion um Methodenkombination stattfindet. Während
sprachliche und wissenschaftskulturelle Barrieren im Zentrum blinde Flecken für
relevante Entwicklungen und Innovationen in der Peripherie erzeugen können, können sie in der Peripherie als Zeichen post-kolonialer und kulturimperialer Anmaßung
und Ignoranz gewertet werden, wenn sie nicht gar die Tendenz provozieren, nationale Gegenentwürfe, etwa eine „deutsche Antwort auf Mixed Methods“ (Burzan
2016, S. 9), zu entwickeln. Dass es auch innerhalb der Mixed-Methods-Bewegung
für dieses Problem ein waches Bewusstsein gibt, zeigen Creswell und Sinley (in
diesem Band).
In neueren Publikationen ist zudem eine Erweiterung des geschichtlichen Horizonts festzustellen. Es rückt zunehmend in das Bewusstsein der internationalen
Mixed-Methods-Community, dass es eine lange historische Tradition der Methodenkombination gibt: So wird im neuesten „Task Force Bericht“ der „Mixed Methods Research Association“ (Mertens et al. 2016b) explizit auf die MarienthalStudie verwiesen. Ein intensiverer Blick auf die Geschichte der Methodendebatte
in den Sozialwissenschaften kann zudem helfen, die Potenziale für Methodenkritik,
Methodenforschung und Methodenentwicklung, die im klassischen Methodendualismus qualitativer und quantitativer Forschung angelegt waren, stärker als bislang
(wieder) zu entdecken und zu nutzen.

2 Mixed Methods und der Methodendualismus von qualitativen und
quantitativen Verfahren
Die „Mixed-Methods-Bewegung“ entstand und wuchs in einer Situation, zu deren
Kennzeichnung manchmal etwas ironisch der Begriff der „Paradigmenkriege“ (Gage
1989) herangezogen wird, weil die methodologische Diskussion zwischen den Vertretern der quantitativen und der qualitativen Methodentradition seit langer Zeit in
einer Sackgasse zu stecken schien. Seit den Anfängen professioneller und institutionell abgesicherter Sozialforschung hatten Vertreter der quantitativen und qualitativen
Methodentradition immer wieder die Brauchbarkeit und auch Wissenschaftlichkeit
der von der jeweils anderen Seite eingesetzten Verfahren in Zweifel gezogen. Die
vor allem in älteren Arbeiten zutage tretende polemische Schärfe ist manchmal
beeindruckend, so wenn Bain (1929, S. 156) Ende der 1920er-Jahre schreibt, die
Verwendung qualitativer Materialien (wie Tagebüchern, qualitativen Interviews, persönlichen Dokumenten etc.) zu sozialwissenschaftlichen Zwecken führe meist zu
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„nichts als Unfug“ („pure poppy cock“), oder wenn Lundberg (1942, S. 169) in
seinem Lehrbuch der Sozialforschung die Unwissenschaftlichkeit qualitativer Methoden aufgrund von deren Informalität anprangert. Die Kritik an einer grundlegenden Unzuverlässigkeit qualitativer Methoden zog sich in den folgenden Jahrzehnten
durch Lehrbücher (quantitativer) empirischer Sozialforschung (etwa Mayntz et al.
1969, S. 92; Schnell et al. 2005, S. 358), wenn qualitative Methoden nicht sogar einfach komplett ignoriert wurden. So findet sich in dem klassischen Lehrbuch
empirischer Sozialforschung von Jürgen Friedrichs (1990, S. 428 ff.), mit dem Generationen von Studierenden ausgebildet wurden, ebenso wenig das Stichwort „qualitativ“ im Schlagwortverzeichnis wie im umfangreichen, 1967 erschienenen, von
René König herausgegebenen „Handbuch der empirischen Sozialforschung“ (König
1967, S. 837), was auch insofern interessant ist, als dass dieses Handbuch längere
Kapitel über die „biografische Methode“ (Szczepanski 1967) und die „Gruppendiskussion“ (Mangold 1967) enthält. Trotzdem bleiben qualitative Methoden dort
marginalisiert, wofür das umfangreiche Kapitel von Scheuch über „das Interview in
der Sozialforschung“ ein gutes Beispiel abgeben kann. Nachdem das standardisierte Interview auf mehr als 50 Seiten behandelt wurde, geht Scheuch kursorisch auf
das „Tiefeninterview“ (2 Seiten) und das „Gruppeninterview“ (3 Seiten) ein, nicht
ohne darauf hinzuweisen, dass dem Tiefeninterview „weitgehend (der) ... Charakter
eines Beweisinstruments“ abzusprechen sei (Scheuch 1967, S. 166), und ihm im
Forschungsprozess nur „eine ergänzende Funktion: als systematisierte Ausweitung
vorwissenschaftlichen Verständnisses“ (Scheuch 1967, S. 166) zukomme.
Ähnlich abwertende Urteile bis hin zu polemischen Invektiven wurden auch von
qualitativer Seite vorgebracht. Dies beginnt bereits bei der Wortwahl, etwa wenn
quantitative Sozialforscher als „Data Cruncher“ bezeichnet werden, geht aber auch
in polemische inhaltliche Abqualifizierungen, so etwa, wenn Blumer (1981) klassische Verfahren und Techniken quantitativer Forschung, wie „Umfrageforschung“,
die „Konstruktion logischer und mathematischer Modelle“, die „Wahrscheinlichkeitsanalyse“ u. v. a. pauschal als Produkt von „Voreingenommenheiten“ abqualifiziert, weil hier „die Beschaffenheit der zu untersuchenden empirischen Welt“ außer
Acht gelassen werde, wobei Blumer insgesamt zu der Einschätzung kommt: „In
diesem Sinne ist ein großer Teil der gegenwärtigen Methodologie der Sozialwissenschaft und der Psychologie unangemessen und fehlgeleitet“ (Blumer 1981, S. 108).
In ähnlicher Weise gibt Filstead (1979, S. 30) der Quantifizierung und deduktiven
Theoriebildung „mit ihrem Labyrinth der verschiedenen logischen, mathematischen
und technischen Anhänge“ die Schuld dafür, dass in der Soziologie ein „verminderte(s) Verständnis der empirischen sozialen Welt“ und eine „künstliche Auffassung
von Realität“ vorherrsche. Der quantitative Sozialforscher käme nur noch „selten in
Berührung mit dem, was er zu verstehen“ (Filstead 1979, S. 29) versuche und würde
mit seinen Methoden „die empirische soziale Welt so lange (...) biegen, umformen
und (...) verdrehen, bis sie auf das Modell (...) [passt], daß zu ihrer Erforschung
verwendet“ wird (Filstead 1979, S. 32). Gründe hierfür seien u. a. der Wunsch nach
„Ego-Bestätigung“, „wissenschaftlichem Prestige“ oder finanzieller Unterstützung
für die eigene Forschung.
Seit den 1980er-Jahren ist der Ton gemäßigter geworden. Dazu hat sicher beigetragen, dass die qualitative Methodentradition durch zahlreiche Publikationen, in
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denen der eigene methodologische Standpunkt erläutert wird, deutlich mehr Sichtbarkeit erlangt hat als früher, sodass solche Verfahren in wachsendem Maße als Teil
des sozialwissenschaftlichen Methodenkanons akzeptiert werden (vgl. Ploder 2017),
was sich eben auch darin ausdrückt, dass in Lehrbüchern standardisierter empirischer Sozialforschung (etwa Diekmann 2007; Döring und Bortz 2015; Kromrey et al.
2016) qualitative Methoden nun immer ausführlichere Erwähnung finden. Dies hat
aber nicht zu einem echten (Wieder)aufleben einer quantitativ-qualitativen Methodendebatte geführt. Vielmehr pflegen nun beide Traditionen in getrennten Wissenschaftlergemeinschaften mit jeweils unterschiedlichen Publikationsorganen, Handbüchern, Lehrbüchern oder Sektionen wissenschaftlicher Fachgesellschaften ihren
eigenen Diskurs, was beispielweise in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in
der ersten Hälfte der 2000er-Jahre seinen Ausdruck in der Gründung einer eigenen
Sektion „Methoden qualitativer Sozialforschung“ neben der schon lange existierenden, quantitativ geprägten „Sektion Methoden empirischer Sozialforschung“ fand.
Die Paradigmenkriege früherer Zeiten scheinen durch eine friedliche Koexistenz
zweier getrennter Methodenkulturen (Reichertz 2015) abgelöst worden zu sein, bei
der man sich wechselseitig ignoriert.
Aus einer methodenintegrativen Perspektive kann dies kaum ein erstrebenswerter
Zustand sein, denn in einer solchen (nur scheinbar befriedeten) Situation kann jenes
Potenzial für Methodenentwicklung und Methodenverbesserung, das aus einer kritischen und manchmal auch kontroversen Diskussion erwächst, nicht genutzt werden.
Das in der Literatur oft wiederholte „Fundamentalprinzip von Mixed Methods“ (Brewer und Hunter 1989; Johnson und Turner 2003) besteht nämlich in der Einsicht,
dass sowohl qualitative als auch quantitative Methoden spezifische Begrenzungen
und Probleme aufweisen, die den Rückgriff auf Verfahren aus der jeweils anderen
Tradition geradezu zwingend machen:
According to that principle, researchers should collect multiple data using
different strategies, approaches and methods in such a way that the resulting
mixture or combination is likely to result in complementary strengths and nonoverlapping weaknesses (Johnson und Onwuegbuzie 2004, S. 18).
Um auf diese Weise vorzugehen, ist es aber wichtig, die jeweiligen Methodenprobleme der einzelnen Ansätze möglichst genau zu kennen. Ein Verebben der methodologischen Debatte zwischen qualitativer und quantitativer Methodentradition,
wobei grundlegende Schwächen beider Ansätze gar nicht mehr thematisiert werden,
ist hierbei nicht hilfreich.
Der eigentlich notwendige detaillierte Blick sowohl auf die Stärken als auch auf
die Schwächen qualitativer und quantitativer Methoden könnte durch die Einsicht
erleichtert werden, dass beide Methodentraditionen jeweils unterschiedliche Forschungsziele und Standards für gute Forschung (= Qualitätskriterien) vertreten, die
gleichermaßen legitim sind, in der Forschungspraxis der Sozialwissenschaften aber
sehr schnell miteinander in Konflikt geraten: Quantitative Methoden wurden vor
allem deshalb entwickelt, um Forderungen nach „harten“ (d. h. nach objektiven und
zuverlässigen) Daten erfüllen zu können, um die Wiederholbarkeit (und damit intersubjektive Prüfbarkeit) der Datenerhebung sicherzustellen und um eine der Heterogenität des Gegenstandsbereichs angemessene, ausreichend große und unverzerrte
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(„repräsentative“) Auswahl von Beobachtungen zu ermöglichen (vgl. auch Groves
et al. 2009, S. 3–7, 39–64). Die qualitative Tradition gründet sich demgegenüber in
der Einsicht, dass die für sozialwissenschaftliche Gegenstandsbereiche konstitutiven
Sinn- und Bedeutungsstrukturen nur dann angemessen untersucht werden können,
wenn Forschende offen sind für alle möglichen Arten von Informationen, mit denen sie im Forschungsfeld konfrontiert werden (vgl. etwa Lamnek und Krell 2010,
S. 3–29).
Objektive, zuverlässige, wiederholbare und von der Menge her ausreichende Beobachtungen lassen sich in forschungspraktisch bewältigbarer Weise oft nur mit Hilfe standardisierter Forschungsinstrumente gewinnen, die Erfassung der für eine bestimmte Sozialwelt konstitutiven Strukturen und Prozesse der Sinnkonstruktion und
Sinnzuschreibung ist wiederum mit standardisierten Werkzeugen oft kaum sinnvoll
möglich, jedenfalls dann nicht, wenn Forschende nicht bereits vor der Datenerhebung genaue Vorstellungen von diesen Prozessen haben (vgl. Wilson 1978). Die in
solchen Situationen notwendige offene explorative Vorgehensweise, die zur Sammlung nur wenig strukturierter „qualitativer“ Daten führt, generiert aber besondere
Auswahlprobleme, nämlich
●

●

ein Problem der kleinen Fallzahlen und der möglicherweise verzerrten und einseitigen Fallauswahl
und ein Problem der mangelnden Kontrollierbarkeit der Auswahl von „Belegstellen“ in umfangreichem qualitativem Textmaterial und die dabei möglicherweise
stattfindende Vernachlässigung der vielleicht ebenfalls im Material enthaltenen
Gegenevidenz zu den Lieblingsthesen der Forschenden.

Die mit standardisierten Instrumenten arbeitende quantitative Forschung ist wiederum mit dem Problem konfrontiert, dass vorgängig formulierte Forscherhypothesen und die zu ihrer Untersuchung erforderlichen Messinstrumente die Relevanzsetzungen und Sinnstrukturen der Beforschten möglicherweise gar nicht erfassen,
sodass
●

●

relevante soziale Phänomene im Gegenstandsbereich gar nicht in den Blick genommen werden können
und die durch die standardisierten Instrumente operationalisierten Konzepte möglicherweise gar nicht das erfassen, was sie erfassen sollen (weil beispielsweise die
Befragten die Items gar nicht verstehen).

Die Probleme der qualitativen Forschung entstehen durch den hier notwendigerweise beschränkten Umfang des Datenmaterials, die Probleme der quantitativen
Forschung durch die im klassischen („hypothetiko-deduktiven“) Modell quantitativer Forschung logisch enthaltene Forderung, dass vor der Datenerhebung der untersuchte Gegenstand hinreichend genau definiert werden soll – was in vielen sozialwissenschaftlichen Gegenstandsbereichen nicht ohne weiteres möglich ist, weil die
Erzeugung und Zuschreibung sozialen Sinns oft in soziohistorisch begrenzten Kontexten, das heißt in jeweils spezifisch für bestimmte Kulturen, Subkulturen, Milieus
soziale Gruppen, Organisationen usw. erfolgt (vgl. auch Knoblauch 2008; Kelle, in
diesem Band).
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Diese Probleme sind (abhängig von dem jeweiligen Gegenstandsbereich) im Kontext von Monomethoden-Forschung nur schwer oder gar nicht zu lösen. In der früheren qualitativ-quantitativen Methodendebatte beschränkten sich die Vertreter beider
Seiten darauf, die Schwächen der jeweils anderen Seite zu monieren und die Probleme und Grenzen des eigenen Ansatzes durch Ignorieren, Leugnen oder auch durch
sprachliche Kunstgriffe auszusparen. Erst Mixed-Methods-Designs eröffnen einen
Weg, die spezifischen Begrenzungen von qualitativer und quantitativer Forschung
durch die Nutzung komplementärer Stärken der jeweils anderen Forschungstradition
in den Blick zu nehmen und an ihrer Überwindung zu arbeiten. Die Auswahlprobleme qualitativer Forschung lassen sich etwa durch die Ergänzung und Erweiterung
eines qualitativen Forschungsprojekts durch eine zusätzliche quantitative Erhebung,
bei der eine große Stichprobe gezogen wird, oder durch quantitative Inhaltsanalysen qualitativen Materials bearbeiten; in der quantitativen Forschung auftretende
Probleme der mangelnden Verfügbarkeit lokalen Wissens und einer möglicherweise
verkürzten Interpretation des Datenmaterials lassen sich bearbeiten, indem standardisierte Instrumente auf der Basis zuvor durchgeführter qualitativer Studien über
Prozesse der Sinnkonstruktion und Sinnzuschreibung entwickelt werden oder indem
vorhandene standardisierte Instrumente mit Hilfe qualitativer Methoden daraufhin
untersucht werden, ob sie relevante Sinnstrukturen hinreichend erfassen.

3 Diskussionsstränge innerhalb der Mixed-Methods-Forschung
3.1 Die Vielfalt der Themen

Das in den letzten Jahren gewachsene Interesse an Mixed-Methods-Ansätzen
hat sich mittlerweile in zahlreichen Veröffentlichungen der Community der mit
Mixed-Methods-Ansätzen Forschenden manifestiert. Als „Mixed-Methods-Community“ werden im Folgenden diejenigen Wissenschaftler bezeichnet, die aktiv an
der Gestaltung des internationalen Mixed-Methods-Diskurses beteiligt sind, also
beispielsweise Monografien und Lehrbücher zum Thema geschrieben, einschlägige
Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert haben oder im Rahmen von
Kongressen und Tagungen aktiv waren. Will man die Themen und die wichtigsten Diskussionsstränge dieser Publikationen identifizieren, kommt dem „Journal
for Mixed Methods Research“ (JMMR) eine besondere Bedeutung zu. In dieser
internationalen, englischsprachigen Zeitschrift haben seit ihrer Gründung im Jahr
2007 (Tashakkori und Creswell 2007) zahlreiche Protagonisten des Mixed-MethodsAnsatzes Beiträge veröffentlicht; zudem diente die Zeitschrift der Community als
ein Diskussionsforum. Es wurden Hefte zu thematischen Schwerpunkten, wie beispielsweise über „Marginalisierte Bevölkerungsgruppen“ (Band 8 (3), 2014) und
„Triangulation und Mixed-Methods-Forschung“ (Band 6 (2), 2012), herausgegeben
und Diskussionen über die Zukunft von Mixed Methods geführt (Creswell 2016b;
Fetters und Molina-Azorin 2016; Mertens et al. 2016a). Eine umfangreiche Zusammenfassung von für die Diskussion besonders relevanten Beiträgen stellen die von
Tashakkori und Teddlie (2010) und Hesse-Biber und Johnson (2015) herausgegebe-
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nen Handbücher sowie der von Plano Clark und Creswell (2008) herausgegebene
„Mixed Methods Reader“ dar.
Ein herausragendes Thema der Diskussion im letzten Jahrzehnt war das Thema
„Mixed-Methods-Designs“. In diesem Kontext wurden immer wieder neue Versuche
unternommen, Ordnung in die kaum überschaubare Anzahl von Design-Varianten zu
bringen und adäquate Design-Typologien zu entwickeln. Bei flüchtiger Betrachtung
von außen konnte es daher so erscheinen, als sei die Mixed-Methods-Community vornehmlich mit Designs befasst (so beispielsweise bei Flick 2017). Allerdings
trügt der Eindruck. Wer die mittlerweile zehn Jahrgänge des JMMR und die bisherigen drei Handbücher (Tashakkori und Teddlie 2002, 2010; Hesse-Biber und
Johnson 2015) aufmerksam liest, wird von der großen Bandbreite der behandelten
Themen beeindruckt sein. Diese reichen von sehr prinzipiellen philosophischen wie
auch politischen Themen bis hin zu Detailfragen von Mixed-Methods-Forschung
in speziellen Anwendungsgebieten. Wenn beispielsweise Mertens (2007) in einem
Beitrag „Transformative Paradigm: Mixed Methods and Social Justice“ die Rolle
von Forschungsmethoden im Prozess sozialer Veränderungen diskutiert oder Denzin (2012, S. 80) verlangt, Mixed Methods sollen im Dienste von transformativen
sozialen Gerechtigkeitsprojekten eingesetzt werden, so geht dies weit über reine
methodeninterne Debatten hinaus. Sehr viele Beiträge im JMMR befassen sich
mit Mixed-Methods-Forschungen in Feldern angewandter Sozialforschung, wobei
besonders häufig über Forschungen in den Feldern „Bildung“ und „Gesundheit“
berichtet wird. Geografisch sind zwar, wie bereits erwähnt, englischsprachige Länder überrepräsentiert, doch finden sich auch viele Beiträge zu sozialen Problemen
in (Kontinental-)Europa, Lateinamerika, Afrika und Asien, beispielsweise Beiträge
zur Aids-Prävention in Schulen von Zimbabwe (Mpofu et al. 2014) oder zur HIVStigmatisierung in Indien (Panda et al. 2015).
3.2 Die Themenschwerpunkte im letzten Jahrzehnt

Die große Vielfalt der in den Publikationen zu Mixed Methods behandelten Themen
lässt sich zu folgenden vier Schwerpunkten bündeln:
●

●
●
●

Philosophische, methodologische und methodische Grundlagen von Mixed-Methods-Forschung;
Mixed-Methods-Design und Mixed-Methods-Sampling;
Datenanalyse, Standards und Fragen der Validität; und
Mixed-Methods-Forschungen in bestimmten Feldern z. B. Evaluation, Gesundheit
oder Erziehung.

Im Folgenden werden die im Rahmen dieser Themenkomplexe gestellten Fragen
detaillierter betrachtet.
3.2.1 Philosophische, methodologische und methodische Grundlagen

Von Anbeginn an haben sich die Mixed-Methods-Protagonisten als Vertreter eines
neuen methodologischen Ansatzes verstanden. Das Editorial des ersten Heftes der
neu gegründeten JMMR war ambitiös mit „The New Era of Mixed Method“ (Tash-
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akkori und Creswell 2007) überschrieben. Im ersten Heft der Zeitschrift findet sich
ein auch heute noch sehr häufig rezipierter Beitrag von David Morgan (2007) zu „Paradigms lost and pragmatism regained: Methodological Implications of Combining
Qualitative and Quantitative Methods“, in dem verschiedene Lesarten des Begriffs
„Paradigma“ herausgearbeitet werden und der amerikanische Pragmatismus (James,
Mead, Pearce, Dewey) als für Mixed-Methods-Ansätze besonders geeignet dargestellt wird (siehe hierzu auch Johnson et al. und Kelle, in diesem Band).
Die Mixed-Methods-Community befasst sich seit ihren Anfängen mit Fragen der
Methodologie und der Fundierung des Mixed-Methods-Ansatzes und ist keineswegs
nur forschungspraktisch motiviert und orientiert. Zahlreiche grundlegende Fragen
wurden seit 2007 Gegenstand von Beiträgen in der Zeitschrift und der einschlägigen
Literatur. Es sollen hier nur die wichtigsten genannt werden:
●

●

●

Können Paradigmen kombiniert werden, d. h. sind die methodologischen und erkenntnistheoretischen Grundlagen qualitativer und quantitativer Forschung miteinander vereinbar? Diese Debatte über die prinzipielle Möglichkeit der Kombination von qualitativer und quantitativer Forschung existiert seit den Anfängen der
Mixed-Methods-Bewegung. Die Befürworter wandten sich gegen die immer wieder vorgebrachte These der Unvereinbarkeit („Inkompatibilitätsthese“) von den
qualitativer und quantitativer Forschung angeblich zugrunde liegenden Paradigmen, bei der meist „quantitativ“ mit „post-positivistisch“ und „qualitativ“ mit
„konstruktivistisch“ gleichgesetzt wurde (Howe 1988; Johnson et al. 2007). Die
Debatte flackert zwar immer wieder auf (Mertens und Hesse-Biber 2012; Denzin
2012), doch hat der Erfolg von Mixed-Methods-Ansätzen in der Forschungspraxis
inzwischen faktisch zu einer weitgehenden Akzeptanz der These der prinzipiellen
Kompatibilität geführt.
Lässt sich eine strikte Trennungslinie zwischen qualitativ und quantitativ ziehen?
Ist diese binäre Unterscheidung überhaupt gerechtfertigt? An die Stelle der verebbenden Debatte um die Inkompatibilitätsthese ist in jüngster Zeit verstärkt eine
von Morgan als „Ununterscheidbarkeitsthese“ („indistinguishability thesis“) bezeichnete Diskussion um die unscharfen Grenzen von qualitativen und quantitativen Methoden getreten, deren Extrem die Position ist, dass die Unterscheidung
obsolet sei. Diese Frage nach der grundlegenden Definition von „qualitativ“ und
„quantitativ“ wurde allerdings seit den 1990er-Jahren des Öfteren gestellt (z. B.
Bergman 2008) und sehr unterschiedlich beantwortet, beispielsweise in jüngster
Zeit von Sandelowski (2014) und Morgan (2017).
Ist der amerikanische Pragmatismus die methodologische Grundlage von Mixed
Methods? Lassen sich Mixed-Methods-Ansätze auch mit anderen grundlegenden
philosophischen Positionen („world views“) vereinbaren? Zu diesen Fragen sind
zahlreiche Beiträge zu verzeichnen, u. a. der oben erwähnte Beitrag von Morgan
(2007) und der viel zitierte von Denscombe (2008). Auch in den Lehrbüchern von
Creswell und Plano Clark (2011), Teddlie und Tashakkori (2009) sowie Morgan
(2014) spielt die Frage der philosophischen Grundlagen eine große Rolle. Autoren wie Creswell und Plano Clark (2011, S. 38–47) plädieren dafür, grundsätzliche philosophische und epistemologische Annahmen explizit zu machen, sehen
aber keine strikte Bindung zwischen Mixed-Methods-Ansätzen und grundlegen-
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den philosophischen Positionen (siehe hierzu auch Kelle, in diesem Band). Andere
Autoren wie Hesse-Biber (2010, S. 12–30) argumentieren für eine epistemologische Fundierung oder sehen wie Morgan (2014, S. 25–44) den Pragmatismus als
grundlegendes Paradigma für Mixed-Methods-Forschung.
Über diese drei zentralen Themen hinaus wurden zahlreiche weitere grundlegende
Fragen in Veröffentlichungen zu Mixed Methods bearbeitet, zum Beispiel:
●

●

●

●

Werden interpretative Methoden in der Mixed-Methods-Forschung marginalisiert
(Hesse-Biber 2010; Denzin 2012)?
Welche Terminologie soll innerhalb von Mixed-Methods-Ansätzen verwendet
werden? Ist es erstrebenswert, eine eigene Terminologie zu entwickeln oder soll
man gewissermaßen bilingual, mit den Termini des qualitativen und quantitativen
Paradigmas, arbeiten (Creswell und Plano Clark 2011, S. 37; Fetters und MolinaAzorin 2017, S. 6–9)?
Welche Rechtfertigungen („justification“) gibt es für die Wahl eines Mixed-Methods-Ansatzes? Welche Aufgaben werden diesem im Rahmen der eigenen Forschung zugeschrieben (Greene et al. 1989)?
Welches Verhältnis besteht zwischen Mixed Methods und Triangulation (Denzin
2012; Mertens und Hesse-Biber 2012)?

Wie bereits erwähnt, spielt im letzten Jahrzehnt in der internationalen MixedMethods-Community, anders als in Deutschland, das Konzept der Triangulation im
Mixed-Methods-Diskurs so gut wie keine Rolle mehr oder wird sogar explizit kritisiert (Fetters und Molina-Azorin 2017, S. 7–8). Mixed Methods wird als eigene
Methodologie verstanden, welche den als Forschungshindernis empfundenen Streit
von qualitativem und quantitativem Paradigma („paradigm wars“) überwinden will
(Greene 2008). Wenn der Begriff „Triangulation“ in neueren Mixed-Methods-Publikationen auftaucht, so meist als Begründung für die Wahl eines Mixed-MethodsAnsatzes für die in Rede stehende Forschung. Dies geschieht in der Tradition von
Greene et al. (1989), die in einer viel beachteten Forschungsarbeit 57 Mixed-Methods-Studien hinsichtlich der Begründung für die Wahl von Mixed Methods analysiert hatten. Sie hatten fünf solcher Begründungen für Mixed-Methods-Forschung
unterschieden: Triangulation, Komplementarität, Entwicklung, Initiation und Expansion. Bryman (2006) erweiterte das Schema auf 16 mögliche Begründungen (vgl.
Kuckartz, in diesem Band). Unter „Triangulation“ wird dort ein auf Konvergenz zielendes Design verstanden, das die Übereinstimmung der Resultate aus qualitativem
und quantitativem Forschungsstrang anstrebt.
3.2.2 Mixed-Methods-Design und Mixed-Methods-Sampling

Wie bereits angemerkt, zählen Fragen des Forschungsdesigns zu den immer wieder
thematisierten Problemen der Mixed-Methods-Community. Insbesondere in Lehrbüchern (Kelle 2008; Teddlie und Tashakkori 2009; Creswell und Plano Clark 2011;
Kuckartz 2014; Morgan 2014) wird diesem Thema eine große Aufmerksamkeit gewidmet. Eine Erklärung hierfür ist, dass Mixed-Methods-Forschung nicht einfach
auf bewährte Designformen zurückgreifen konnte; zudem stellte das Thema „For-
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schungsdesign“ eine Brücke zwischen Methodologie und Forschungspraxis dar. Mit
dem Thema „Mixed-Methods-Design“ sind in der Mixed-Methods-Forschung beispielsweise folgende Fragen verbunden:
●

●

●

●
●
●

Wie lassen sich verschiedene Designformen charakterisieren? Welches sind die
entscheidenden Kriterien der Unterscheidung?
Wie lässt sich die kaum überschaubare Vielzahl von Designs sinnvoll zu einer
Typologie gruppieren?
Welche Arten von Mixed-Methods-Design sind in welchen Situationen angemessen?
Sind die gegenwärtigen Designs komplex genug für die praktische Forschung?
Wie sehen longitudinale Mixed-Methods-Designs aus?
Wie sieht ein sinnvolles System zur Notation von Designs aus?

Lange Zeit wurden die Design-Typologien immer komplexer und neue Formen
von Designs traten hinzu, wie beispielsweise longitudinale Designs (Kluge und
Kelle 2001; Kelle 2008, S. 282 ff.; Baur und Ernst 2011; Plano Clark et al. 2015)
und Designs im Rahmen von randomisierten kontrollierten Studien („randomized
controlled trials“, „RCT“), wie sie in der medizinischen Forschung üblich sind
(Plano Clark et al. 2013). Prototypisch für die Phase der Entwicklung von DesignTypologien sind die entsprechenden Entwürfe von Teddlie und Tashakkori (2009,
S. 137–167) sowie von Creswell und Plano Clark (2011, S. 53–142). In jüngster Zeit
ist wieder eine Rückkehr zu einfacheren Schemata festzustellen. So unterscheidet
Creswell (2014, S. 34–50) nur noch zwischen drei Basisdesigns (parallel, explorativ
und explanatorisch) und fortgeschrittenen Designs; auch bei Morgan (2014) findet
sich eine ähnliche Tendenz, nur noch die Hauptvarianten zu unterscheiden.
Eng verbunden mit dem Themenstrang „Forschungsdesign“ sind Fragen des
Sampling. Auch dieser Themenstrang war bereits im ersten Heft der JMMR präsent.
Teddlie und Yu (2007) entwarfen vier Sampling-Prototypen für Mixed-Methods-Forschung – Basis-Mixed-Methods-Sampling, sequentielles und paralleles Sampling
sowie Mehrebenen-Mixed-Methods-Sampling – und entwickelten einen aus acht
Punkten bestehenden Leitfaden für das Sampling im Rahmen von Mixed-MethodsForschung.
3.2.3 Datenanalyse, Standards und Fragen der Validität

Anders als das Thema „Forschungsdesign“ stand das Thema „Mixed-Methods-Datenanalyse“ lange Zeit nicht im Zentrum der Diskussion; dies ist aber ebenfalls ein
Themenstrang, der stets präsent war. Beispielsweise fokussiert bereits der allererste
Beitrag im ersten Heft des JMMR „Barriers to Integrating Quantitative and Qualitative Research“ (Bryman 2007) auf dieses Thema. In den letzten Jahren sind Fragen
der Integration stärker ins Blickfeld geraten (siehe ausführlich Kuckartz, in diesem
Band). Zunehmend ist man sich bewusst, dass insbesondere die Frage der Integration in der Phase der Datenanalyse von entscheidender Bedeutung in der MixedMethods-Forschung ist (Fetters und Freshwater 2015a).
Lehrbücher und entsprechende Beiträge, unter anderem von Bazeley (Bazeley
und Kemp 2012; Bazeley 2009, 2012), Onwuegbuzie et al. (2009) und Guetterman
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et al. (2015), befassten sich sowohl mit eher generellen als auch mit sehr konkreten
Aspekten der Datenanalyse und bearbeiteten beispielsweise folgende Fragen:
●

●
●

●

●

Welche zusätzlichen Erkenntnisse über die mit qualitativen und quantitativen Methoden erzielten Ergebnisse hinaus werden durch Mixed-Methods-Forschung gewonnen?
Welche Hindernisse stehen der Integration entgegen (Bryman 2007)?
Mit Hilfe welcher Darstellungsformen lassen sich die Ergebnisse von qualitativem
und qualitativem Forschungsstrang zusammenführen (Guetterman et al. 2015)?
Wie lässt sich Integration durch Datentransformation erzielen? Wie sehen speziellen Prozeduren für die Umwandlung von qualitativen in quantitative Daten und für
die Umwandlung von quantitativen in qualitative Daten aus (Hesse-Biber 2010)?
Wie sollte ein Forschungsbericht eines mit Mixed Methods arbeitenden Projekts
konzipiert werden? Sollten die Ergebnisse getrennt vorgetragen werden oder von
vornherein integriert dargestellt werden (Fetters und Freshwater 2015b)?

Im Kontext von Fragen der Datenanalyse wurde immer wieder die mögliche
Unterstützung von Mixed-Methods-Ansätzen durch dafür geeignete Software thematisiert. In zahlreichen Publikationen wurden sowohl generelle Aspekte (Bazeley
2006; Kuckartz 2014) als auch die Leistungen verschiedener Software (Bryman
2006; Maietta 2008; Silver 2015) in den Blick genommen. Zahlreiche Autoren (Bazeley 2006; Fetters 2016; Guetterman 2016) argumentieren, dass sich komplexe
Analysen, wie sie für Mixed-Methods-Forschung typisch sind, im Grunde nur mit
entsprechender Softwareunterstützung realisieren lassen.
Je stärker das Interesse an Mixed-Methods-Forschung zunahm, insbesondere bei
den großen Forschungsinstituten und Drittmittelgebern, desto stärker wuchs das Bedürfnis, Standards und Gütekriterien hierfür zu formulieren. Prototypisch geschah
dies in Amerika im Bereich der Gesundheitsforschung durch die „National Institutes
of Health“ (NIH). Dieses setzte 2010 eine Expertenkommission ein, die unter dem
Titel „Best Practices for Mixed-Methods-Research in the Health Sciences“ Richtlinien („Guidelines“) für Mixed-Methods-Forschung erarbeitete (Creswell et al. 2011).
Zukünftig ist zu erwarten, dass das Thema „Standards“ eine wachsende Rolle spielen wird. So wird die 7. Auflage des einflussreichen „Publication Manual of the
American Psychological Association“ (American Psychological Association 2010)
entsprechende Standards formulieren.
3.2.4 Mixed-Methods-Forschung in bestimmten Feldern angewandter Forschung

Mittlerweile wird Mixed-Methods-Forschung in einer Vielzahl von sozialwissenschaftlichen Disziplinen und in zahlreichen Ländern dieser Welt praktiziert (siehe
hierzu Creswell und Sinley, in diesem Band). Auf der internationalen Ebene stellen
der Gesundheitsbereich, der Bereich der Erziehung, Bildung und sozialen Arbeit
sowie der Bereich der Evaluation die häufigsten Anwendungsfelder dar. Die Liste
der Forschungsfelder und Disziplinen ist kaum mehr überschaubar, sie reicht von
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, sozialwissenschaftlicher Umweltforschung, Gemeindeforschung, Nachhaltigkeitsforschung, Militärforschung, Hochschulforschung
bis hin zu Marketing, Musikpädagogik, Sport-Management und vielem anderen
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mehr. In sehr vielen dieser Felder findet ein eigener Diskurs über Mixed-MethodsAnsätze statt, häufig in Form von Tagungen und speziellen Publikationen, wie beispielsweise „Mixed Methods in der empirischen Bildungsforschung“ (Gläser-Zikuda
et al. 2012).
Angesichts der sehr großen Zahl der Anwendungsfelder und der Spezifik der erörterten Fragen soll hier nur exemplarisch ein disziplinspezifischer Diskussionsstrang
erwähnt werden, und zwar die Diskussion um die sogenannten „RCTs“ („randomisierte kontrollierte Studien“), die als Gold-Standard für medizinische, aber auch
für psychologische und ökonomische Forschung gelten (Plano Clark et al. 2013).
Hierbei handelt es sich um Experimentalstudien, die mit Kontrollgruppen arbeiten
und versuchen, eine Zufallsverteilung aller Einflussfaktoren auf Interventions- und
Kontrollgruppe sicherzustellen. Nun ist eine zunehmende Tendenz festzustellen, in
diese klassischen quantitativen Designs unter dem Label „Mixed-Methods-Ansatz“
qualitative Teilstudien zu integrieren (Plano Clark et al. 2013, S. 220). Die Diskussion um Mixed Methods im Rahmen von RCTs bezieht sich nun einerseits auf
die konkrete Praxis, also auf die Frage, wie eine solche Integration aussehen kann,
und andererseits entstehen Fragen auf einer Metaebene, nämlich ob qualitative Forschung hier nicht völlig untergewichtet sei und deren Marginalisierung unter der
Überschrift „Mixed Methods“ stattfände.
Über die hier beschriebenen vier Themenschwerpunkte hinaus lassen sich zahlreiche weitere Themenstränge identifizieren, die teilweise bereits eine lange Geschichte besitzen. Prototypisch zu nennen ist hier das Thema „Lehren und Lernen von
Mixed Methods“, das beispielsweise Fragen betrifft wie: „Welche Fertigkeiten und
Fähigkeiten werden für Mixed-Methods-Forschung benötigt?“, „Wie sollten spezielle Methoden-Trainings aussehen?“ oder „Wie lassen sich universitäre Curricula
zu ,Mixed Methods‘ gestalten?“ Die Zahl der Diskussionsbeiträge hierzu ist kaum
überschaubar, wichtige Beiträge stammen von vielen bekannten Autoren (für einen
Überblick, siehe Hesse-Biber 2010; Creswell 2014; Morgan 2014; Plano Clark und
Ivankova 2016).
3.3 Die aktuelle Diskussion

Creswell und Plano Clark (2011, S. 38) hatten bereits 2011, in der 2. Auflage ihres Lehrbuchs, elf Schlüsselthemen und damit einhergehende Fragen der MixedMethods-Forschung aufgelistet, von denen sie erwarteten, dass sie die zukünftigen
Diskussionen bestimmen würden. Mit der Gründung der internationalen Vereinigung
MMIRA im Jahr 2014 entstand nun das Bedürfnis, eine Zwischenbilanz der MixedMethods-Bewegung zu ziehen und eine Planung zukünftiger Aktivitäten vorzunehmen. 2015 beauftragte das „Executive Board“ der MMIRA eine aus renommierten
Mixed-Methods-Forschenden bestehende „Task Force“ mit der Erarbeitung eines
Berichts über die Zukunft von Mixed Methods, der im Januar 2016 vorgelegt wurde
(Mertens et al. 2016b). Der Bericht bilanziert die erzielten Fortschritte, benennt die
Potenziale der Weiterentwicklung und markiert die Probleme. Er betont, dass bislang schon sehr viel erreicht worden sei, etwa in Bezug auf die Terminologie. Doch
gerade an diesem Punkt zeige sich ein Problem, die Diskussion ähnele einer Gratwanderung: auf der einen Seite das Streben nach methodologischer Strenge („rigor“)
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mit den entsprechenden Forderungen nach Vereinheitlichung der Terminologie; auf
der anderen Seite die Notwendigkeit, in einem sich selbst als innovativ verstehenden und sich ständig weiterentwickelnden neuen Feld Freiheit walten zu lassen.
Diese Situation rufe auf beiden Seiten Kritiker auf den Plan. Die einen kritisieren
die mangelnde Einheitlichkeit der Begriffe und den Mangel an einer verbindlichen
Definition von Mixed Methods. Auf der anderen Seite geht den Protagonisten der
Freiheit der bereits jetzt erreichte Stand schon zu weit und ist zu sehr mit Exklusion
verbunden. Das von der Task Force benannte Problem zeigt sich bereits bei den Definitionen von „Mixed Methods“, von denen viele existieren (Johnson et al. 2007).
Benötigt man, wie etwa Creswell (2016b) in seiner Definition verlangt, in jedem Fall
eine qualitative und eine quantitative Studie, um von einer Mixed-Methods-Studie
sprechen zu können, oder ist es ausreichend, wenn zwei Methoden der gleichen
Familie (z. B. narratives Interview und Fokusgruppe) miteinander kombiniert werden oder wenn die gleichen Daten (etwa ein Online-Survey) mit qualitativen und
quantitativen Methoden analysiert werden (vgl. Mertens et al. 2016b)? Inklusion
oder Exklusion ist hier die Frage, das heißt, soll man die Grenze eher eng ziehen
und damit bestimmte Formen von Forschung ausschließen oder sollte man betonen,
dass es gerade die Offenheit verlangt, dass in einem Anfangsstadium, in dem sich
Mixed-Methods-Forschung immer noch befindet, Offenheit gezeigt wird, um niemanden auszuschließen. Creswell (2016b, S. 216–217) argumentiert überzeugend
dafür, deutlich zwischen „Mixed Methods“ und „Multi Methods“ zu unterscheiden
und nur dann von Mixed-Methods-Forschung zu sprechen sei, wenn tatsächlich eine
qualitative und eine quantitative Studie durchgeführt werden.
Der Report der Task Force wurde ausführlich auf Tagungen und im JMMR diskutiert (Creswell 2016b; Fetters und Molina-Azorin 2016; Mertens et al. 2016a;
Krpec et al. 2017), in Bezug auf die erzielten Fortschritte deckt er sich weitgehend mit Creswells Bilanzierung (2016a). Interessant ist, dass der Bericht auch ein
wachsendes Interesse für historische Vorläufer von Mixed Methods zeigt und damit
erkennbar davon abrückt, die Geschichte von Mixed Methods erst in den späten
1980er-Jahren beginnen zu lassen. Mit dem Bericht der Task Force kündigt sich
eine Phase der (Selbst-)Reflexion an, die auch im Editorial von Fetters und MolinaAzorin zum zehnjährigen Bestehen des MMR explizit angekündigt wird: Die Diskussionen haben eine gewissen Reifegrad erreicht, nun gelte es, innezuhalten und
den Stand der Dinge zu reflektieren:
In celebration of JMMR’s success over a full decade, and in anticipation of its
journey into the future, we have decided to take the entire 11th year to celebrate
and reflect (Fetters und Molina-Azorin 2017, S. 3).
Zu dieser selbstreflexiven Grundstimmung passt, dass in jüngster Zeit auch die
Disparitäten zwischen der überwiegend angelsächsischen und stark US-amerikanisch
geprägten Mixed-Methods-Community und dem Rest der Welt ins Blickfeld geraten,
beispielsweise in einem Artikel von Krpec et al. (2017), in dem auf die Lage in den
als „rückständig“ etikettierten osteuropäischen Ländern hingewiesen wird (siehe
auch den Beitrag von Creswell und Sinley, in diesem Band). Diesen Punkt der
zunehmend wahrgenommenen Dominanz der englischsprachigen Wissenschaftler
greifen wir unten im Abschn. 5 wieder auf.
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4 Logik des Aufbau des Bandes
4.1 Philosophische, methodologische und methodische Grundlagen von MixedMethods-Forschung

Auch wenn die Mixed-Methods-Forschung international mittlerweile ein etabliertes
Forschungsfeld ist, ist, wie eingangs erwähnt, die Beteiligung von deutschsprachigen
Wissenschaftlern an der Debatte bislang noch verhalten, und viele neuere Erkenntnisse werden bislang kaum rezipiert. Daher soll der erste Teil dieses Sonderbandes dem Wissenstransfer dienen. Hier diskutieren namhafte internationale Autoren
kritisch den aktuellen Stand der internationalen Debatte zu philosophischen und
methodologischen Grundlagen von Mixed-Methods-Ansätzen.
Udo Kelle vertieft in „Die Integration qualitativer und quantitativer Forschung
– theoretische Grundlagen von ,Mixed Methods‘“ die in diesem Beitrag skizzierten historischen Wurzeln von Mixed Methods und zeigt anhand von einflussreichen
empirischen Studien aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass Methodenkombinationen in der Sozialforschung schon immer eingesetzt wurden, diese aber
oft gar nicht oder nur forschungspragmatisch begründet wurden. Eine systematische
methodologische Debatte begann erst in den 1970er-Jahren. Da es damals vor allem
wissenschaftspolitisch darum ging, Mixed Methods als eigene Forschungsstrategie
oder „Forschungsparadigma“ zu begründen und von monomethodischen qualitativen und quantitativen Ansätzen abzugrenzen, kreiste die Diskussion vor allem um
formale und erkenntnistheoretische Fragestellungen und war durch eine pauschalisierende Gegenüberstellung von „Positivismus“, „Konstruktivismus“ und „Pragmatismus“ geprägt – eine Engführung, unter der die Mixed-Methods-Debatte bis heute
leidet, weil damit andere methodologische und methodische Probleme vernachlässigt werden. Bezogen auf (erkenntnis)theoretische Debatten werden hierdurch zum
einen veraltete Frontlinien konserviert und komplexe Probleme simplifiziert. Zum
anderen gerät dadurch aus dem Blick, dass für die Begründung der Wahl von Mixed
Methods im Allgemeinen und in spezifischen Forschungsdesigns im Besonderen
nicht nur erkenntnistheoretische und methodologische Erwägungen, sondern auch
die Gegenstandsadäquatheit und substanzielle Theorien relevant sind. Ob und welche
qualitativen und quantitativen Methoden verwendet werden sollten, hängt, so Kelle,
auch von der Art der sozialen Strukturen ab, die das konkrete Untersuchungsfeld
prägen, sowie von deren Reichweite, Konstanz, Stabilität und Flexibilität und Wandelbarkeit. Quantitative Methoden eignen sich vor allem für Untersuchungsfelder,
in denen das Handeln der Akteure durch zeitlich überdauernde, stabile Strukturen bestimmt wird und über die die Forschenden genügend Wissen besitzen, um
entsprechende Untersuchungsinstrumente zu konstruieren. Ist das Untersuchungsfeld dagegen durch große Handlungsspielräume der Akteure und schnellen sozialen
Wandel geprägt, sodass sich soziale Regeln, Strukturen und Wissensbestände ständig
erneuern, sind qualitative Methoden unverzichtbar.
Die deutschsprachige Debatte hat, wie Kelles Beitrag schon anklingen lässt, eine
lange Tradition erkenntnistheoretischer Diskussionen, in deren Zuge wissenschaftstheoretische Positionen immer differenzierter wurden und die nicht entlang der klaren Frontlinien zwischen qualitativer, quantitativer und Mixed-Methods-Forschung
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verliefen, sondern oft quer dazu, wobei oft auch innerhalb einer Methodentradition
kontroverse Positionen existieren. Dagegen dominiert, wie bereits in Abschn. 3.2.1
erwähnt, in den USA der philosophische Pragmatismus die Mixed-Methods-Debatte. Hier lassen sich wiederum unterschiedliche Positionen finden, weshalb R. Burke
Johnson, Cornelis de Waal, Tres Stefurak und David Hildebrand in ihrem Beitrag
„Understanding the Philosophical Positions of Classical and Neo Pragmatists for
Mixed Methods Research“ die wissenschaftstheoretischen Positionen dreier klassischer Vertreter des Pragmatismus (Charles Sanders Peirce, William James und John
Dewey) und zweier Neo-Pragmatisten (Richard Rorty und Susan Haack) in Hinblick auf ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede sowie auf die daraus folgenden
methodologischen Konsequenzen erläutern und diskutieren. Sie zeigen, dass James
und Rorty in besonderem Maße Anknüpfungspunkte für Mixed-Methods-Studien
mit qualitativem Schwerpunkt bieten, Peirce’s Ansatz Mixed-Methods-Studien mit
quantitativem Schwerpunkt anleiten kann, während Deweys und Haacks Arbeiten für
Mixed-Methods-Forschung besonders geeignet sind, bei der qualitative und quantitative Komponenten die gleiche Bedeutung haben.
Da, wie ebenfalls oben erläutert, die Mixed-Methods-Debatte bislang hauptsächlich von englischsprachigen Wissenschaftlern geführt wird, sich aber gleichzeitig
sowohl in Hinblick auf die Forschungsgemeinschaft, als auch in Bezug auf die
untersuchten Gegenstandsbereiche eine zunehmende Internationalisierung und Globalisierung beobachten lässt, stellt sich zunehmend die Frage, wie man die hegemonialen Strukturen aus Zentrum und Peripherie, die sich in der Mixed-MethodsCommunity herausgebildet haben, aufbrechen und wie eine solche anvisierte globale Forschungsgemeinschaft kultursensitiv forschen kann. John W. Creswell und
Rachel C. Sinley thematisieren in ihrem Beitrag „Developing a Culturally-Specific
Mixed Methods Approach to Global Research“ Probleme des Kulturvergleichs und
der kulturvergleichenden Mixed-Methods-Forschung, um eine solche Debatte anzustoßen. Sie zeichnen zunächst die Beiträge verschiedener Länder zur Entwicklung
von Mixed Methods nach. Um ein besseres Verständnis für die aktuelle Verwendung
und Anpassung von Mixed Methods an landesspezifische Bedürfnisse zu gewinnen,
analysieren sie dann auf Basis einer qualitativen wissenschaftssoziologischen Studie, in deren Rahmen Mixed-Methods-Forscher aus sieben verschiedenen Ländern
befragt wurden, welche Themen und Probleme diese Forscher diesbezüglich wahrzunehmen adressieren. Auf dieser Basis empfehlen Creswell und Sinley, dass kulturvergleichende Mixed-Methods-Studien erstens den kulturellen Kontext und die
kulturspezifische Besonderheiten der Untersuchungsländer sowie die sich daraus ergebenden Probleme identifizieren und adressieren müssen. Der Beitrag verweist hier
auf Probleme, die bereits aus der monomethodischen Forschung bekannt sind, etwa:
Bestehen in einem Land überhaupt die infrastrukturellen Möglichkeiten, bestimmte Methoden (etwa ein Online-Survey oder eine Archivrecherche) durchzuführen?
Lassen sich bestimmte kulturelle Eigenheiten beobachten, die die Datenerhebung
beeinflussen (etwa bestimmte Erzählgewohnheiten oder typische kulturspezifisches
Antwortverhalten in Befragungen)? Zweitens betonen Creswell und Sinley, dass
stärker analysiert werden müsse, welche Art von Ressourcen für Mixed-MethodsForschung erforderlich sind, wer über diese aus welchen Gründen verfügt und wie
der Zugang zu Ressourcen verbessert werden kann. Hierzu gehören etwa die Art
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und Verfügbarkeit der Methodenausbildung und -beratung; kulturspezifische typische methodologische Basiskenntnisse; die Möglichkeit, sich über den Stand der
Forschung zu informieren (insbesondere über den Zugang zu Publikationen) und
Finanzierungsmöglichkeiten.
Wie in Abschn. 3.2.2 erläutert, ist innerhalb der Mixed-Methods-Debatte die Diskussion um geeignete Mixed-Methods-Forschungsdesigns am weitesten gediehen,
hier existieren mittlerweile brauchbare Typologien und etablierte Begriffe, die Judith
Schoonenboom und R. Burke Johnson in ihrem Beitrag „How to Construct a Mixed
Methods Research Design“ nicht nur vorstellen, sondern auch für den deutschen
Sprachgebrauch übersetzen. Es lassen sich sieben Dimensionen der Methodenkombination identifizieren, anhand derer sich Mixed-Methods-Forschungsdesigns systematisieren lassen: das Untersuchungsziel; die Rolle von Theorie im Forschungsprozess; das Timing der qualitativen und quantitativen Komponenten der Studie
(Simultanität und Sequenzialität); die Schnittstellen, an denen die Integration dieser
Komponenten stattfindet; die Komplexität des Designs; ob es sich um systematische
oder interaktive Designs sowie ob es sich um geplante oder emergente Designs handelt. Um ein Mixed-Methods-Forschungsdesign zu entwickeln, müssen Forschende
sorgfältig alle diese Dimensionen von Methodenkombinationen beachten und von
Anfang an auf die Einhaltung von Gütekriterien und etwaige damit verbundene
Probleme achten. Es gibt außerdem zahlreiche sekundäre Dimensionen (von denen
zehn skizziert werden), die ebenfalls bei der Entwicklung des Forschungsdesigns
berücksichtigt werden müssen. Der Beitrag schließt mit zwei Fallbeispielen ab, mit
deren Hilfe konkret gezeigt wird, wie Mixed-Methods-Forschungsdesigns aufgestellt
werden können.
Während die Debatte um Mixed-Methods-Designs einen gewissen Grad der Reife
erlangt hat, bestehen hinsichtlich des Mixed-Methods-Sampling und der Mixed-Methods-Datenanalyse noch zahlreiche ungelöste Probleme. Jeweils ein Beitrag dieses
Sonderbands stellt den aktuellen Stand der Debatte systematisch dar:
Anthony J. Onwuegbuzie und Kathleen Collins unterstreichen in ihrem Beitrag
„The Role of Sampling in Mixed Methods Research: Enhancing Inference Quality“
die Bedeutung der Stichprobenziehung und Fallauswahl in allen Mixed-MethodsProjekten: Die Reichweite und Generalisierbarkeit der Ergebnisse von Mixed-Methods-Studien hängt von der Angemessenheit der gewählten Stichprobenstrategie
ab. Anders als bei manchen monomethodischen Ansätzen kann das Sampling in
Mixed-Methods-Studien nicht als einzelner, isolierter Forschungsschritt betrachtet
werden, sondern zieht sich durch den gesamten Forschungsprozess hindurch und
muss in allen Forschungsphasen (d. h. bei der Konzeptualisierung, der Entwicklung des Forschungsdesigns, der Durchführung der Untersuchung und der Verbreitung der Ergebnisse) mitreflektiert werden. Onwuegbuzie und Collins identifizieren
sechs Aspekte, die Mixed-Methods-Forscher in all diesen Stadien in Bezug auf die
Stichprobenziehung oder Fallauswahl berücksichtigen müssen: emtische Orientierung; probabilistische Orientierung; abduktive Orientierung; intrinsische versus instrumentelle Orientierung; partikularistische versus universalistische Orientierung;
und epistemologische Präzision. Aufbauend auf diesen Überlegungen stellen Onwuegbuzie und Collins in ihrem Beitrag dar, was dies in den vier Forschungsphasen
für die Stichprobenziehung bedeutet, und insbesondere welche Konsequenzen es
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für die Verbreitung der Ergebnisse über Forschungsberichte an die Zielgruppe der
Studie hat.
Abgesehen von den Problemen des adäquaten Sampling klaffen aktuell im
Bereich der Mixed-Methods-Datenanalyse die größten Forschungslücken. Udo
Kuckartz schlägt in „Datenanalyse in der Mixed-Methods-Forschung“ eine Systematisierung entsprechender Integrationsstrategien vor und argumentiert, dass bei der
Mixed-Methods-Datenanalyse visuelle Hilfsmittel, die sogenannten Joint Displays,
ein sehr wertvolles Integrationsinstrument zur Datenintegration darstellen können.
Hinsichtlich der Datenintegration selbst unterscheidet er drei Groß-Strategien, die
lose mit verschiedenen Mixed-Methods-Forschungsdesigns gekoppelt sind:
1. Resultatbasierte Integrationsstrategien arbeiten mit den Analyseergebnissen einer
quantitativen und einer qualitativen Studie. Solche Strategien und sind typisch für
Parallel-Designs, lassen sich aber auch bei sequenziellen Mixed-Methods-Designs
einsetzen. Hier bieten sich vor allem zwei Integrationsstrategien und entsprechende Joint Displays an: (a) die Verlinkung von Resultaten mit Hilfe von Hyperlinks
und (b) die tabellarische Gegenüberstellung von Resultaten in einer Matrix.
2. Datenbasierte Integrationsstrategien können dagegen nur eingesetzt werden, wenn
man Daten über dieselben Fälle hat. Dann ist etwa eine Transformation oder Konversion der Daten möglich, welche in beide Richtungen stattfinden kann, (a) als
Quantifizierung („quantitizing“) oder (b) als sogenannte Qualifizierung („qualitizing“). Ebenso sind dann eine (c) qualitative Exploration von Extremfällen der
quantitativen Studie, (d) die Aufgliederung der Aussagen zu qualitativen Themen nach quantitativen Gruppen, (e) Statistiken qualitativer Themen aufgegliedert
nach kategorialen Variablen oder (f) qualitative Typologien als Gruppierungsvariablen für quantitative Daten möglich.
3. Bei sequenziellen Designformen ist der wichtigste Integrationspunkt, nämlich der
Übergang zwischen den beiden Teilstudien, bereits implizit durch die Wahl des
Designs determiniert. Für sequenzielle Designs ist es charakteristisch, dass die
zuerst durchgeführte Studie die Konzeption und die Datenerhebung der folgenden Teilstudie des anderen Typs beeinflusst oder bestimmt. Hierzu gehören etwa (a) qualitative Vorstudien für standardisierte Befragungen oder (b) vertiefende
qualitative Studien auf der Basis eines quantitativen Surveys.
Die Gesamtschau der Beiträge des ersten Teils unterstreicht, dass es zum Thema
„Mixed Methods“ mittlerweile einen breiten und fundierten Forschungsstand sowie
brauchbare Anleitungen für die Forschungspraxis gibt. Dennoch fehlt es nach wie
vor an Anwendungsbeispielen, die einzelne methodologische Probleme vertiefen
und als Good-Practice-Beispiele dienen können. Im zweiten Teil dieses Sonderbandes stellen daher deutschsprachige Autoren aus unterschiedlichen Disziplinen und
Forschungsfeldern, die in ihrer eigenen Forschung einen Mixed-Methods-Ansatz
verfolgen, am Beispiel ihrer Forschung und vor dem Hintergrund der im ersten Teil
dieses Bandes vorgestellten Debatte dar, mit Hilfe welcher Methoden sie welche
Fragestellungen beantwortet haben. Sie leisten damit nicht nur einen Beitrag zur
Weiterentwicklung von Mixed Methods, sondern auch zur Integration der deutschsprachigen Mono-Methoden-Diskurse in die internationale Mixed-Methods-Debatte.
Um die Sterilität mancher bisheriger Diskussionen über Mixed Methods zu überwin-
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den, die sich manchmal zu stark auf eine Erörterung abstrakter methodologischer
Konzepte und auf terminologische Fragen beschränken, erörtern und reflektieren
diese Beiträge bewusst ein (oder mehrere) konkrete empirische Projekte methodologisch. Um dem Eindruck vorzubeugen, Mixed Methods seien auf bestimmte
substanzielle oder theoretische Ansätze und Forschungsfelder beschränkt, wurden
bewusst Anwendungsbeispiele aus sehr unterschiedlichen Feldern der Sozialwissenschaften gewählt.
4.2 Mixed-Methods-Designs und Mixed-Methods-Sampling

Da Mixed-Methods-Designs und Mixed-Methods-Sampling, wie unter anderem Onwuegbuzie und Collins (in diesem Band) zeigen, eng miteinander verbunden sind
und es in diesen Bereichen noch viele offene Fragen gibt, widmen sich die Beiträge
im zweiten Teil des Sonderbandes diesen Themen.
Mit einem Beispiel aus der Politikwissenschaft setzen Sebastian Haunss, Henning
Schmidtke und Dominika Biegoń in ihrem Beitrag „Integriertes multidimensionales Design“ an dem im „Task Force Bericht“ (Mertens et al. 2016b) identifizierten
Dilemma zwischen methodologischer Strenge und Freiheit sowie der Frage an, was
denn nun eigentlich als Mixed-Methods-Studie gelten darf und was nicht (Creswell 2016b). Haunss et al. plädieren hier für einen breiten Mixed-Methods-Begriff
und argumentieren, dass im Prinzip in Mixed-Methods-Designs sehr viele verschiedene Methoden miteinander kombiniert werden könnten, dass in den letzten Jahrzehnten aber eine methodologische Engführung stattgefunden hat, also die Strenge
gegenüber der Freiheit ein Übergewicht erhalten hat. In der politikwissenschaftlichen Literatur hat sich dabei ein de-facto-Standard etabliert, bei dem eine MixedMethods-Studie als Kombination aus Fallstudie und Regressionsanalyse konzipiert
wird. Um diese Verengung wieder aufzubrechen, stellen die Autoren ein integriertes
multidimensionales Mixed-Methods-Design vor, das deskriptive Statistik, Diskursnetzwerkanalyse und Narrationsanalyse verknüpft. Am Beispiel der Frage, ob die
2008 beginnende Finanzkrise zu einer Legitimationskrise des Kapitalismus geführt
hat, zeigen die Autoren die Fruchtbarkeit eines solchen alternativen komplexen Designs und verdeutlichen, dass die einzelnen methodischen Zugänge jeweils genutzt
werden können, um Teildimensionen einer mehrdimensionalen Forschungsfrage zu
beantworten.
Während sich in Bezug auf Mixed-Methods-Designs vor allem eine möglicherweise übergroße methodologische Strenge kritisieren lässt, die bisweilen zu einer,
auch von Kelle (in diesem Band) kritisierten, methodologischen Enge führt, die
wiederum zur Folge haben kann, dass Mixed-Methods-Studien nicht ihr volles Potenzial ausnutzen, vernachlässigt die Debatte um „Mixed-Methods-Sampling“ eine
Reihe von in monomethodischen Debatten diskutierten Problemen, was wiederum
ein Hindernis für die Durchsetzung von Mixed Methods im deutschen Sprachraum
darstellen könnte. Zu nennen sind vor allem drei Problembereiche:
1. Zufallsstichprobe versus theoriegeleitete Auswahl. In der Methodenlehre der quantitativen Sozialforschung ist man sich darüber einig, dass der Begriff der „Repräsentativität“ unscharf ist und nicht gleichgesetzt werden kann mit der Erhebung
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von Zufallsstichproben, die aber wiederum die Voraussetzung für die Anwendung
der induktiven Statistik bilden und einen linearen Forschungsprozess implizieren,
bei dem die Stichprobenziehung immer vor der Datenerhebung und -analyse erfolgen muss und die Stichprobenstrategie – sobald die Zufallsstichprobe gezogen
ist – nicht mehr verändert werden darf. Nun erlauben die meisten qualitativen Ansätze der theoriegeleiteten Auswahl aber nicht nur ausdrücklich die Veränderung
der Stichprobenstrategie im Laufe des Forschungsprozesses (etwa wenn sich neue
Erkenntnisse ergeben haben), sondern viele qualitative Forscher argumentieren
auch, dass erst hierdurch die theoriegeleitete Auswahl ihr volles Potenzial entfalten kann, weil sie etwa unscharfe Forschungsfelder abzugrenzen oder Neues zu
entdecken vermag – ein klassisches Beispiel ist etwa das „Theoretical Sampling“
der Grounded Theory (Glaser und Strauss 1967, S. 45–78). Diese beiden konträren
Logiken der Stichprobenstrategie sind nur schwer miteinander vereinbar. In der
Praxis der Mixed-Methods-Forschung wird dies oft dadurch gelöst, dass die Stichprobenstrategie der quantitativen Logik folgt, was kein Problem darstellt, solange
Mixed-Methods-Forschung einen quantitativen Schwerpunkt hat oder quantitative Forschung mit qualitativen Verfahren, wie etwa der qualitativen Inhaltsanalyse, verbindet, deren Forschungslogik derjenigen der quantitativen Forschung sehr
ähnelt. Probleme entstehen aber dann, wenn quantitative Ansätze mit Ansätzen
kombiniert werden, die stärker einen offenen oder iterativen Forschungsprozess
verfolgen, wie etwa die Grounded Theory (Strübing 2015) oder die Hermeneutik
(Kurt und Herbrik 2015), also Ansätzen, die in der deutschsprachigen qualitativen Sozialforschung stark vertreten sind. Vertreter dieser Forschungstraditionen
kritisieren zu Recht, dass eine Übernahme der quantitativen Stichprobenstrategie
in Mixed-Methods-Studien der qualitativen Forschung gleichsam die quantitative
Logik aufoktroyiert und sie damit gerade ihrer spezifischen Erkenntnispotenziale
beraubt.
2. Feldabgrenzung bzw. Abgrenzung von Grundgesamtheiten. Eng verwoben hiermit
ist das Problem der Feldabgrenzung, gerade bei unscharfen und sich stark wandelnden Untersuchungsfeldern wählen qualitative Forscher oft bewusst iterative
Sampling-Strategien, um ihr Feld zu identifizieren und abzugrenzen, auch wenn
dies in der Forschungspraxis oft nur selten explizit reflektiert wird. Das Problem
der Feldabgrenzung stellt sich aber auch in der quantitativen Forschung in Bezug
auf die Definition der Inferenzpopulation (Ragin 2000), gelingt diese Abgrenzung
von Grundgesamtheiten nicht, steht die Aussagekraft inferenzstatistischer Schlüsse in Frage. Während dieses Problem lange Zeit in der quantitativen Sozialforschung vernachlässigt wurde, bricht es in den letzten Jahren vor allem aus zwei
Gründen wieder auf: (a) Lange Zeit war in der quantitativen Sozialforschung die
typische Untersuchungspopulation die erwachsene Wohnbevölkerung eines Nationalstaats. In den letzten Jahren stellt die zunehmende Migration die Idee der konstanten, klar zuordenbaren und einheitlichen Wohnbevölkerung in Frage. Gleichzeitig nimmt durch politische und ökonomische Transnationalisierung (Mau 2007)
die Bedeutung nationalstaatlicher Territorien ab, und nationale Grenzen werden
brüchig, sodass diese scheinbar klare Feldabgrenzung zunehmend problematisch
wird. (b) Zwischen den 1970er-Jahren und frühen 2000er-Jahren bezogen quantitativ orientierte Soziologen Daten vor allem aus standardisierten Befragungen.
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Davor wurden vor allem prozessproduzierte Massendaten, wie staatlich-administrative Daten, analysiert (Scheuch 1977). Seit den frühen 2000er-Jahren werden
(im Zuge der Digitalisierung) zunehmend Daten aus dem Internet verwendet, die
derzeit oft als „Big Data“ bezeichnet werden, die aber vom methodologischen
Standpunkt her ebenfalls Massendaten (Bick und Müller 1984) und den bis in die
1970er-Jahre verwendeten Daten strukturähnlich sind. Bei diesen Daten ist aber
die Abgrenzung der Grundgesamtheit wesentlich schwerer als bei standardisierten
Befragungen (Baur 2009b).
3. Sampling in der kontext- und kulturvergleichenden Forschung. Noch komplizierter wird diese Frage durch das zunehmende Interesse an kulturvergleichender Forschung, vor allem wenn ein methodologischer Nationalismus vermieden (Weiß
2010) und verschiedene Kontextbedingungen miteinander verglichen werden sollen.
Jedem dieser Probleme ist jeweils ein eigener Beitrag in diesem Band gewidmet,
und alle drei Beiträge gelangen zu dem Schluss, dass Mixed-Methods-Sampling
durch die Berücksichtigung dieser Probleme zwar noch komplexer wird, aber gleichzeitig Auswege aus diesen Dilemmata bieten kann, die monomethodische Ansätze
nicht zu liefern vermögen.
Daniela Grunow adressiert in ihrem Beitrag „Theoriegeleitetes Sampling für
international vergleichende Mixed-Methods-Forschung“ das dritte der genannten
Sampling-Probleme, indem sie sich der Frage zuwendet, was beim Sampling berücksichtigt werden muss, wenn unterschiedliche Kontexte miteinander verglichen
werden sollen. Hauptprobleme sind Grunow zufolge erstens die oft ungenügende
theoretische Fundierung internationaler Vergleiche in der bestehenden Forschungspraxis, zweitens die mangelnde Berücksichtigung spezifischer Kontextbedingungen,
drittens ein zu wenig sensibler Umgang mit sprachlich-kulturellen Differenzen im
Rahmen international vergleichender Forschungsprojekte. Viertens stehen Forscher
vor der Herausforderung, sehr unterschiedliche Datensorten und große Datenmengen in der Datenanalyse noch adäquat zu handhaben. Grunows Fallbeispiel
ist eine Mixed-Methods-Studie zu Normen und Praxis geschlechtsspezifischer
Arbeitsteilung beim Übergang zur Elternschaft. Um einen internationalen Vergleich für jeden Datentyp zu ermöglichen, wurden die einzelnen Mixed-MethodsBestandteile sequenziell abgearbeitet. Mit Hilfe dieser Fallstudie zeigt Grunow,
dass Probleme des internationalen Vergleichs in bestehenden Klassifizierungen für
Mixed-Methods-Designs kaum berücksichtigt worden sind. Sie erläutert, dass
Klassifizierungen von Mixed-Methods-Designs, die den Anspruch erheben, einen
integrativen Analyserahmen für Mixed-Methods-Designs zu bieten, Aspekte der
Zeitlichkeit des Forschungsprozesses sowie des internationalen Vergleichs explizit
thematisieren müssen. Aufbauend auf diesen Überlegungen macht Grunow einen
Vorschlag, wie ein kulturvergleichendes Mixed-Methods-Design aussehen könnte,
wobei sie ausführt, dass angemessene kulturvergleichende Forschung vor allem ein
adäquates Sampling erfordert und dass in kulturvergleichenden Mixed-MethodsDesigns Sampling-Entscheidungen auf drei Ebenen getroffen werden müssen:
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1. bei der die Auswahl der Kontexte (z. B. Länder oder Regionen) für die jeweiligen
Teilprojekte;
2. bei der Auswahl der Analyseeinheiten und von deren Charakteristika in den jeweiligen Kontexten und Teilprojekten; sowie
3. bei der Festlegung Planung des konkreten Stichprobenumfangs, d. h. der Zahl der
Kontexte, der Stichprobengröße in den jeweiligen Kontexten und der Art der Fallauswahl für die jeweiligen methodischen Projektteile, wobei letzteres die in der
qualitativen Forschung (theoriegeleitete Auswahl) und quantitativen Forschung
(Zufallsauswahl) jeweils typischen Sampling-Strategien mit einschließen kann.
Andrea Hense konzentriert sich in ihrem Beitrag „Sequentielles Mixed-MethodsSampling“ auf das erste der oben genannten Sampling-Probleme, also auf die Frage,
wie man qualitativen und quantitativen Sampling-Logiken gleichrangig behandelt
und damit deren jeweilige Stärken nutzt. Als Anwendungsbeispiel wählt sie bewusst
ein Extrembeispiel: die Analyse von quantitativen Sekundärdaten und -analysen
(Sozio-oekonomisches Panel, Linked-Employer-Employee-Datensatz und Beschäftigtenhistorik), bei denen Datennutzer keinerlei Möglichkeit haben, das quantitative
Stichprobendesign zu beeinflussen und damit die Gefahr besonders groß ist, dass das
qualitative Sampling der Logik quantitativer Stichprobenziehung unterworfen wird.
Am Beispiel eines Mixed-Methods-Projekts zu Ursachen, Praxen und Folgen von
Beschäftigungsverhältnissen, die sich durch eine unterbrochene Organisationsmitgliedschaft im selben Betrieb auszeichnen („Recalls“), zeigt Hense, wie es gelingen
kann, ein theoretisches Sampling vorzunehmen, bei dem die Erstellung qualitativer
Stichprobenpläne und das theoretisches Sampling durch die Auswertung quantitativer Sekundärdaten unterstützt wird und damit die qualitative Stichprobenqualität
verbessert wird, indem etwa Kontrastgruppen für qualitative Stichprobenpläne oder
der Feldzugangs zu diesen Kontrastgruppen empirisch informiert realisiert werden.
Umgekehrt kann das qualitative Sampling auch helfen, Schwächen des quantitativen
Datenkorpus zu identifizieren und auszugleichen. So kann das theoretische Sampling
die empirisch begründete Konstruktion von Kontrastgruppen erweitern und Lücken
in den quantitativen Sekundärdaten identifizieren.
Leila Akremi setzt in ihrem Beitrag am zweiten der genannten Probleme an, also
an der Beobachtung, dass Probleme der Feldabgrenzung und Generalisierung sowohl
in der quantitativen als auch in der qualitativen Forschung bestehen, und erläutert,
wie „Mixed-Methods-Sampling als Mittel zur Abgrenzung eines unscharfen und heterogenen Forschungsfeldes“ dienen kann. Anwendungsbeispiel ist eine Analyse von
Zukunftsängsten im dystopischen Spielfilm, die auf multimediale Datenbestände
zurückgreift, also auf solche Datensorten, die oft unter „Big Data“ gefasst werden
und bei denen die Feldabgrenzung besonders problematisch ist. Zur Lösung dieses
Problems wird hier eine mehrstufige Stichprobenstrategie eingesetzt, in deren Zuge
sich Feldabgrenzung, Sampling, Datenerhebung und Datenanalyse iterativ abwechseln. Akremi zeigt, dass Mixed-Methods-Studien die Schwächen quantitativer und
qualitativer Forschung insbesondere bei heterogenen, sich schnell wandelnden und
unscharfen Forschungsfeldern ausgleichen können.
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4.3 Formen der Datenkombination und Fragen der Validität

Die bisher dargestellten Diskussionen zeigen, wie stark Fragen des Forschungsdesigns und Samplings mit Fragen der Datenerhebung und Datenanalyse verwoben
sind und dass verschiedene Formen der Datenkombination ganz unmittelbar Fragen
der Validität betreffen. Setzt man an der von Udo Kuckartz (in diesem Band) vorgeschlagenen Systematik von Praktiken der Datenintegration (resultatbasierte Integrationsstrategien; datenbasierte Integrationsstrategien; sequenzielle Designformen) an,
so fällt zunächst auf, dass bestimmte Praktiken der Datenintegration gerade in der
deutschsprachigen Forschungspraxis schon sehr lange fest etabliert sind, aber selten
als Praktiken der Mixed-Methods-Datenanalyse reflektiert werden. Zu nennen sind
etwa die Quantifizierung qualitativer Daten, die sowohl bei der Klassifizierung von
offenen Kategorien in standardisierten Befragungen (Züll und Menold 2015), als
auch in der qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz 2016) zum etablierten methodologischen Kanon gehören. Umgekehrt wird in empirischen Arbeiten in der Tradition
von Pierre Bourdieu (Grenfell und Lebaron 2014) regelmäßig „qualifiziert“, etwa
wenn Korrespondenzanalysen visuell präsentiert und interpretiert werden (Blasius
und Greenacre 2014). Zwei in der Survey Methodology (Groves et al. 2009) seit
langem etablierte sequenzielle Designformen sind qualitative Vorstudien für standardisierte Befragungen oder vertiefende qualitative Studien auf der Basis eines
quantitativen Surveys (Kelle und Erzberger 1999).
Auch wenn es sich hier um etablierte und regelmäßige Praktiken der Datenintegration handelt und damit auf den ersten Blick der Eindruck erweckt werden könnte,
dass dies vergleichsweise unproblematisch ist, zeigt sich auf den zweiten Blick, dass
selbst diese scheinbar „einfachen“ Formen der Datenintegration in der Praxis komplizierter sind als es scheint, wie Susanne Vogl am Beispiel der „Quantifizierung“
ausführt. In ihrem Beitrag zeigt sie anhand von drei exemplarischen Mixed-Methods-Studien, wie die Datentransformation von qualitativen Daten in quantitative
Daten vollzogen werden kann und dass Quantifizierung u. a. dazu dienen kann, mit
qualitativen und quantitativen Verfahren teils sich überschneidende, teils aber auch
distinkte Aspekte eines Forschungsproblems zu untersuchen („Complementarity“).
Quantifizierung kann auch systematische Vergleiche innerhalb des qualitativen Datenmaterials ermöglichen („Corroboration“) oder einer Verständniserweiterung der
qualitativen Daten dienen („Completeness“).
Elke Goltz und Bettina Langfeldt diskutieren in ihrem Beitrag eine weitere seit
langem in der Forschungspraxis etablierte Form der Mixed-Methods-Datenanalyse:
„Die Funktion qualitativer Vorstudien bei der Entwicklung standardisierter Erhebungsinstrumente“. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass manche Forschungsfelder so komplex sind, dass völlig unklar ist, welche Phänomene in welcher Form
standardisiert erfasst werden sollen. Dies gilt insbesondere für organisationssoziologische Fragestellungen. Goltz und Langfeldt argumentieren, dass insbesondere in
streng hierarchischen Organisationen die Entwicklung standardisierter Erhebungsinstrumente nur möglich ist, wenn sie in komplexe Mixed-Methods-Designs eingebettet sind. Am Beispiel der Evaluation von Lehrgängen zur Offizierausbildung in
der Bundeswehr zeigen Goltz und Langfeldt auf, wie trotz der Komplexität des Gegenstands mit Hilfe einer umfangreichen qualitativen Vorstudie und eines iterativen
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Prozesses der Validierung unter Verwendung von Mixed Methods ein standardisiertes Instrument entwickelt werden kann.
Neben diesen „bewährten“ Varianten der Datenintegration existieren andere Formen der Datenintegration, die komplexere Validitätsprobleme aufweisen, insbesondere wenn Wissensbestände und soziale Praktiken erfasst werden sollen – Fragestellungen, die in jüngeren theoretischen Debatten zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Auch hier können Mixed-Methods-Designs Schwächen monomethodischer Ansätze offenbaren und überwinden, wie die nächsten drei Beiträge des Sonderheftes
illustrieren.
So geht Felix Knappertsbusch in seinem Beitrag „Ökologische Validität durch
Mixed-Methods-Designs“ von der Beobachtung aus, dass die Stärke standardisierter
Forschung in der Möglichkeit zu systematischen Vergleichen über Kontexte hinweg liegt, dass ein solches Vorgehen aber erfordert, dass die untersuchten Kontexte
strukturgleich und die durch standardisierte Instrumente gemessenen Konstrukte
kontextunabhängig sind. Wie Knappertsbusch am Beispiel der Messung von antiamerikanischen Vorurteilen in Deutschland illustriert, ist dies oft nicht der Fall,
sondern hier tauchen oft Probleme der ökologischen Validität auf. Knappertsbusch
diskutiert am Beispiel einer sequentiellen, quantitativ-qualitativen Mixed-MethodsStudie, wie qualitative Leitfadeninterviews solche im Rahmen standardisierter Vorurteilsmessung auftauchenden Probleme ausgleichen und die quantitativen Daten
komplementär ergänzen können. In Knappertsbuschs Beispielstudie erlauben qualitative Interviews Einblicke in die kontextspezifischen Funktionen antiamerikanischer Rhetorik. Auf dieser Grundlage kann er Erklärungshypothesen für die im Survey beobachteten, teils kontraintuitiven Zusammenhänge zwischen Antiamerikanismus, Antisemitismus und Rassismus generieren. Solche Zusammenhänge kommen
zustande, weil Interviewpartner mit antiamerikanischen Einstellungen u. a. argumentieren, Amerikaner seien rassistisch. Dieses vermeintlich anti-rassistische Motiv
können sie wiederum dazu nutzen, eigene ethnozentrische Positionen gegen Kritik
abzuschirmen und andere Fremdgruppen abzuwerten.
Bereits Knappertsbuschs Beitrag unterstreicht, dass in Mixed-Methods-Studien
nicht nur eine Methode die andere verbessern kann, sondern auch, dass die qualitativen und quantitativen Komponenten komplementäre Informationen liefern können.
Konkret können sich, wie Kelle (in diesem Band) ausführlich diskutiert, qualitative
und quantitative Studien ergänzen, da die eine Forschungsperspektive eine größere Interpretationstiefe (auf Kosten der Generalisierbarkeit) liefern kann, während
die andere eine größere Verallgemeinerbarkeit (auf Kosten der interpretativen Genauigkeit) erzielen kann. Welcher Erkenntnisgewinn sich durch die Kombination
beider Perspektiven ergeben kann, erörtert Jörg Stolz in seinem Beitrag „Milieus
and Mixed Methods“. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass in der Religionssoziologie Wissenschaftler in der Regel rein mono-methodisch arbeiten: Qualitative
Studien bemühen sich meist um ein besseres Verständnis der großen Vielfalt religiöser Glaubensüberzeugungen und Praktiken in einer bestimmten Population. Quantitative Studien können dagegen große soziale Gruppen – „Milieus“ oder „soziale
Aggregate“ – identifizieren, allerdings auf Kosten der Validität der Interpretation.
Stolz unterstreicht, dass durch die Kombination von repräsentativen Surveys mit
qualitativen Interviews große soziale Gruppen (z. B. Milieus) mit höherer Validität
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beschrieben und in ihrer internen Wirkungsweise erklärt werden können. Am Beispiel von zwei Studien über das „evangelikale Milieu“ in der Schweiz erläutert Stolz
die Schritte einer solchen Mixed-Methods-Forschungsstrategie auf und empfiehlt
1. eine gemeinsame Forschungsfrage in einem durch den philosophischen Realismus
informierten erkenntnistheoretischen Rahmen;
2. ineinander eingebettete quantitative und qualitative Samples mit relativ hoher Fallzahl auf der qualitativen Seite;
3. eine integrierte Datenerhebung auf der Ebene der Items und der qualitativen Leitfragen;
4. eine abduktiv-iterative Datenanalyse; und
5. eine Reflexion der Validitätsprobleme mit Hilfe von Mixed Methods.
Die bisherigen Beiträge diskutieren, wie in den meisten Mixed-Methods-Studien typisch, Methodenkombinationen aus offener und standardisierter Befragung.
An diesem Punkt setzen Nina Baur und Linda Hering an und kritisieren in ihrem
Beitrag „Die Kombination von ethnografischer Beobachtung und standardisierter
Befragung“, dass dies ein verengtes Methodenverständnis ist, da auch andere Datensorten, wie prozessproduzierte oder Beobachtungsdaten, existieren und nicht nur
miteinander kombiniert werden können, sondern in der Praxis auch miteinander
kombiniert werden. Während diese Datenkombinationen noch relativ unproblematisch sind, wenn qualitative und quantitative Daten desselben Datentyps (etwa: nur
Befragungsdaten oder nur Beobachtungsdaten) kombiniert werden, werden sie ungleich komplexer, wenn zu der Kombination offener und standardisierter Elemente
die Kombination zweier verschiedener Datentypen hinzukommt, wie etwa bei der
in der Forschungspraxis häufigen Kombination aus ethnografischen Beobachtungen
und standardisierten Befragungen. Anhand von zwei Beispielstudien zu raumsoziologischen Fragestellungen zeigen Baur und Hering, wie solche Methodenkombinationen gelingen können und dass der spezifische Mehrwert solcher Kombinationen
darin liegt, dass sie komplementäre Informationen bringen liefern können. Die Autorinnen diskutieren eine Reihe von Problemen, die bei solchen Mixed-MethodsStudien auftreten können und machen Lösungsvorschläge. Ihre Befunde decken sich
damit mit denen von Kelle (in diesem Band) insofern, als das sie zeigen, dass es von
der Forschungsfrage und der verwendeten Sozialtheorie abhängt, welches konkrete
Mixed-Methods-Design am besten geeignet ist. In diesem Rahmen muss bei gemischten Daten vor allem entschieden werden, welche Teilstudie Kernkomponente
und welche die ergänzende Komponente ist.
4.4 Prozesse, Längsschnittanalyse und Evaluation

Bewegt man sich von Querschnitts- zu Längsschnittdesigns, vervielfältigen sich
die methodologischen Probleme. Bei der Entwicklung angemessener Strategien zur
Analyse sozialer Prozesse besteht nach wie vor großer Forschungsbedarf, und auch
hier können Mixed-Methods-Designs helfen, die Schwächen monomethodischer Designs zu überwinden (Baur 2005), wobei die Analyse sozialer Prozesse in MixedMethods-Designs zwei typische Formen annimmt:

K

N. Baur et al.

Eine Analyse sozialer Prozesse kann, erstens, im Sinne einer Prozessbegleitung
gemeint sein. Da, wie eingangs erwähnt, vor allem die englischsprachige MixedMethods-Forschung historisch stark von der Evaluationsforschung und angewandten
erziehungswissenschaftlichen Forschung geprägt wurde, existiert hier eine lang etablierte Forschungspraxis mit einem umfangreichen Erfahrungsschatz. Philipp Mayring knüpft in seinem Beitrag „Evidenztriangulation in der Gesundheitsforschung“
an diese Debatte an. Ähnlich wie Plano Clark et al. (2013) kritisiert er die bereits
oben in Abschn. 3.3.4 erwähnten und in der Gesundheitsforschung häufig eingesetzten randomisierten kontrollierten Studien (RCTs) und erläutert am Beispiel der
Evaluation einer Einrichtung zur Beratung und Betreuung Drogenabhängiger, wie
Mixed-Methods-Designs der Verbesserung der Aussagekraft von Evaluationsstudien mit quantitativen Schwerpunkt dienen können. Anhand seiner Beispielstudie
stellt Mayring vier unterschiedliche methodische Bausteine vor, die im Rahmen
einer Evidenztriangulation dialektisch zusammengeführt werden: ein experimentell
orientierter Vorher-Nachher-Vergleich mit standardisierter Methodik; qualitative Interviews mit qualitativ-inhaltsanalytischer Auswertung; qualitative und quantitative
Dokumentenanalyse; sowie ein Selbstevaluationsbaustein.
Während Mixed-Methods-Evaluationsforschung fest etabliert ist, existieren zweitens, bezogen auf Fragen der Modellierung komplexer sozialer Prozesse und der
wechselseitigen Beeinflussung von Mikro- und Makro-Ebene im Zeitverlauf, weiterhin große Forschungslücken (Baur 2005; Baur und Ernst 2011).
Hier setzen Nils Buchholtz und Gabriele Kaiser an und argumentieren in ihrem Beitrag „Ein Mixed-Methods-Evaluations-Ansatz zur Untersuchung von MakroMikro-Interaktionen“, dass sich Mixed Methods sehr gut dazu eignen, Evaluationsgegenstände von hohem Komplexitätsgrad zu erfassen. Ein Beispiel hierfür sind
dynamische Veränderungsprozesse in Bildungsstrukturen, die einen zentralen Untersuchungsgegenstand in den Erziehungswissenschaften bilden. Am Beispiel der
Entwicklung von professionsbezogenen Überzeugungen von Mathematik-Lehramtsstudierenden widmen sich Buchholtz und Kaiser der Frage, wie Mixed Methods
helfen können, das Wechselspiel von Makro- und Mikrostrukturen im Zeitverlauf
besser zu verstehen. Buchholtz und Kaiser illustrieren, wie Prozessdynamiken mit
Hilfe latenter Wachstumskurvenmodelle beschrieben werden können, während es
qualitative Interviews erlauben, das Verhältnis zwischen individuellen Kontextbedingungen und institutionellen Rahmenbedingungen sowie deren Relevanz für den
weiteren Prozessverlauf herauszustellen.
Bewegt man sich von der Evaluationsforschung hin zur prozessorientierten Sozialforschung, so haben sich unter anderem im deutschen Sprachraum seit den 1980erJahren zwei starke Forschungstraditionen herausgebildet, die sich mit der Modellierung sozialer Prozesse befassten: die eher quantitativ orientierte Lebenslaufforschung (Elder und Giele 2009) und die eher qualitativ orientierte Biografieforschung
(Rosenthal 2015). Im Rahmen der Arbeiten des Sonderforschungsbereichs 186 (Sfb
186) zu „Statuspassagen und Risikolagen im Lebensverlauf“ in Bremen, gab es in
den 1990er-Jahren eine Reihe von Ansätzen zur Kombination dieser Forschungstraditionen und zur Integration qualitativer und quantitativer Methoden (Kluge und
Kelle 2001; Lamnek 2002; Kelle 2008). Thomas Kühn versucht in seinem Beitrag
„Die Kombination von Lebenslauf- und Biografieforschung“, diese Debatte zu in-
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tensivieren und untersucht anhand von drei Fallbeispielen zu identitätsbezogenen
Fragestellungen (Identitätsarbeit und Erwerbstätigkeit, Familiengründung und die
Konstruktion nationaler Zugehörigkeit), inwiefern biografie- und lebenslauftheoretische Ansätze in sequentiellen Mixed-Methods-Designs komplementär zueinander
sind und welche Synergien aus einer Methodenkombination entstehen können. Auf
dieser Basis arbeitet er vier verschiedene Formen möglicher Synergien heraus: Die
Kombination von qualitativen und quantitativen Daten in Längsschnittstudien kann
zu einem komplementären Verständnis (1) von Prozessdynamiken oder (2) unterschiedlicher Typen führen. (3) Sie kann helfen, Scheinevidenzen zu vermeiden und
die Rolle von Ambivalenzen für Lebensverläufe zu verstehen. (4) Schließlich bietet
sie erweiterte Möglichkeiten, um gegenstandsbezogene Theorien und Modelle zu
überprüfen.

5 Perspektiven der Mixed-Methods-Forschung
Welche Perspektiven lassen sich nun in der Gesamtschau der internationalen MixedMethods-Debatte und der deutschsprachigen Beiträge zu diesem Thema, unter anderem auch in diesem Sonderheft, über Stand und Perspektiven der Mixed-MethodsForschung entwickeln? Zunächst lässt sich festhalten, dass Mixed Methods heute
ein etablierter Methodenansatz sind, der vor allem Schwächen monomethodischer
Ansätze auszugleichen vermag. Vor allem im Bereich der Forschungsdesigns ist
ein gewisser Grad der wissenschaftlichen Reife erreicht, der sich unter anderem in
gefestigten Konzepten und Terminologien niederschlägt.
Mixed Methods hat ohne Frage die zwischen etablierten Forschergemeinschaften
festgefahrene Debatte über das Verhältnis zwischen qualitativen und quantitativen
Forschungsmethoden und über deren theoretische und methodologische Grundlagen
wieder kraftvoll in Bewegung gebracht. Vor allem bieten Mixed Methods eine Möglichkeit, jenes Potenzial, welches die Kontroverse über qualitative und quantitative
Verfahren für Methodenforschung und Methodenentwicklung immer schon hatte,
endlich produktiv zu nutzen. Denn das Problem des klassischen Methodenstreits
bestand vor allem darin, dass von beiden Seiten aus die Kritik des jeweiligen gegnerischen Lagers nicht zum Anlass genommen wurde, die Mängel und Schwächen
des eigenen Ansatzes schärfer in den Blick oder gar in Angriff zu nehmen. Wie
in Abschn. 2 dieses Beitrags erläutert, wurde stattdessen Kritik nur allzu oft mit
Gegenkritik oder gar nicht beantwortet.
Das Grundpostulat des Mixed-Methods-Ansatzes, dass sowohl qualitative als auch
quantitative Methoden mit jeweils eigenen Erkenntnisgrenzen und spezifischen Methodenartefakten zu kämpfen haben, welche aber mit Hilfe der jeweils anderen
Tradition identifiziert und bearbeitet werden können, lädt nun dazu ein, sich ehrlich
Rechenschaft über die Beschränkungen und Validitätsbedrohungen des eigenen Methodeninstrumentariums zu geben und Methodenforschung zu seiner Verbesserung
und Fortentwicklung zu leisten. Die hierzu notwendigen systematischen Arbeiten,
mit deren Hilfe Taxonomien von Validitätsproblemen qualitativer und quantitativer
Forschung in spezifischen Gegenstandsbereichen aufgebaut werden können, um auf
dieser Grundlage konkrete Mixed-Methods-Designs zu entwickeln, sind allerdings
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noch kaum begonnen worden. Hier läge ein umfangreiches, arbeitsintensives und
fruchtbares Forschungsfeld für die Mixed-Methods-Community.
In diesem Rahmen ist es ebenso eine zentrale Frage für die künftige Forschung,
wie die bereits mehrfach erwähnte Balance zwischen methodologischer Strenge
(einschließlich der damit verbundenen Vereinheitlichung der Terminologie) und der
notwendigen Freiheit und Flexibilität bei sich dynamisch verändernden Forschungsgegenständen gefunden werden kann. Um die Gegenstandsadäquatheit der Methoden
zu sichern und zu verbessern, wäre hier eine Erneuerung der Diskussion um das Verhältnis von Daten und Theorie (und zwar sowohl im Sinne der Wissenschafts-, als
auch der Sozialtheorie) wünschenswert und hilfreich.
Weiterhin gibt es in den Bereichen Sampling, Datenerhebung und Datenanalyse
noch umfangreichen Diskussionsbedarf. Dies liegt einerseits darin, dass innerhalb
der Mixed-Methods-Community eine systematische Debatte zu diesen Themen erst
nach dem Beginn der Diskussion zu Mixed-Methods-Designs einsetzte. Andererseits
liegt dies aber im Gegenstandsbereich selbst begründet: Neben dem allgemeinen
Grundproblem, den ein sehr komplexer und sich ständig wandelnder Gegenstandsbereich für die Sozialwissenschaften darstellt (Weber 1904, S. 206), verschärfen
die spezifischen Eigenheiten des sozialen Wandels der letzten Jahrzehnte unsere
aktuellen methodologischen Herausforderungen.
Insgesamt, so lässt sich festhalten, bleiben Mixed Methods ein dynamisches Feld,
in dem noch viele offene Fragen zu lösen sind, das aber, und das zeigen auch die
Beiträge in diesem Band, Lösungen für viele der hier aufgeworfenen Probleme
bieten kann, die man bei monomethodischen Ansätzen vergeblich suchen wird.
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Krpec, Oldřich, Petr Ocelík und Hubert Smekal. 2017. Narrowing the divide: Perspectives on the future of mixed methods report from central and Eastern Europe. Journal of Mixed Methods Research
11:14–16.
Krücken, Georg. 2016. Globalisierung der Wissenschaft. In Wissen – Organisation –Forschungspraxis,
Hrsg. Nina Baur, Cristina Besio, Maria Norkus und Grit Petschick, 155–169. Weinheim: Juventa.
Kuckartz, Udo. 1999. Computergestütze Analyse qualitativer Daten. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Kuckartz, Udo. 2014. Mixed Methods. Wiesbaden: Springer.

K

Mixed Methods – Stand der Debatte und aktuelle Problemlagen
Kuckartz, Udo. 2016. Qualitative Inhaltsanalyse. Weinheim: Beltz Juventa.
Kurt, Ronald, und Regine Herbrik. 2015. Sozialwissenschaftliche Hermeneutik und hermeneutische Wissenssoziologie. In Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung, Hrsg. Nina Baur und Jörg
Blasius, S. 473–492. Wiesbaden: Springer VS.
Lamnek, Siegfried. 2002. Methodenintegration am Beispiel der Lebenslauf- und Biografieforschung. FQS
3:_ Art. 5 [65 Absätze]. URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs020454 (Zugegriffen:
14.06.2017).
Lamnek, Siegfried, und Claudia Krell. 2010. Qualitative Sozialforschung. München: Beltz Juventa.
Lundberg, George A. 1942. Social research. A study in methods of gathering data. 1929. New York: Longmans, Green.
Maietta, Raymond C. 2008. Media Review: MAXQDA 2007. Journal of Mixed Methods Research
2:193–198.
Mangold, Werner. 1967. Gruppendiskussionen. In Handbuch der empirischen Sozialforschung, Hrsg. René
König, 209–225. Stuttgart:Enke.
Mau, Steffen. 2007. Transnationale Vergesellschaftung. Frankfurt a. M.: Campus.
Mayntz, Renate, Kurt Holm und Peter Hübner. 1969. Einführung in die Methoden der empirischen Sozialforschung. Köln: Westdeutscher Verlag.
Mertens, Donna M. 2007. Transformative Paradigm. Journal of Mixed Methods Research 1:212–225.
Mertens, Donna M., und Sharlene Hesse-Biber. 2012. Triangulation and mixed methods research. Journal
of Mixed Methods Research 6:75–79.
Mertens, Donna M., Patricia Bazeley, Lisa Bowleg, Nigel Fielding, Joseph Maxwell, José F. Molina-Azorin
und Katrin Niglas. 2016a. Expanding thinking through a kaleidoscopic look into the future. Journal
of Mixed Methods Research 10:221–227.
Mertens, Donna M., Patricia Bazeley, Lisa Bowleg, Nigel Fielding, Joseph Maxwell, José F. MolinaAzorin und Katrin Niglas. 2016b. MMIRA Task Force Report. The Future of Mixed Methods: A
Five Year Projection to 2020. https://mmira.wildapricot.org/resources/Documents/MMIRA%20task
%20force%20report%20Jan2016%20final.pdf (Zugegriffen am 22.3.2017).
Mey, Günter, und Katja Mruck. Hrsg. 2007. Grounded theory reader. Historical Social Research Supplement 19
Morgan, David L. 2007. Paradigms lost and pragmatism regained. Journal of Mixed Methods Research
1:48–76.
Morgan, David L. 2014. Integrating qualitative and quantitative methods. Los Angeles: Sage.
Morgan, David L. 2016. Living within blurry boundaries. Journal of Mixed Methods Research 11. doi:10.
1177/1558689816686433. (Im Druck).
Mpofu, Elias, Denise Dion Hallfors, Magen Mhaka Mutepfa und Tinashe Moira Dune. 2014. A mixed
methods mapping of church versus secular school messages to influence sexual decision making as
perceived by Zimbabwean orphan girl students. Journal of Mixed Methods Research 8:363–376.
Münch, Richard. 2011. Akademischer Kapitalismus. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Onwuegbuzie, Anthony J., John R. Slate, Nancy L. Leech und Kathleen Mt. Collins. 2009. Mixed data
analysis. International Journal of Multiple Research Approaches 3:13–33.
Opp, Karl-Dieter. 2010. Kausalität als Gegenstand der Sozialwissenschaften und der multivariaten Statistik. In Handbuch der sozialwissenschaftlichen Datenanalyse, Hrsg. Christof Wolf und Henning Best,
9–38. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Panda, Samiran, Ranjan Sourav Das, S. K. Abdullahil Maruf und Sobha Pahari. 2015. Exploring stigma
in low HIV prevalence settings in rural West Bengal, India. Journal of Mixed Methods Research
9:362–385.
Plano Clark, Vicki L., und John W. Creswell. Hrsg. 2008. The mixed methods reader. Thousand Oaks:
Sage.
Plano Clark, Vicki L., und Nataliya V. Ivankova. 2016. Mixed methods research. Los Angeles: Sage.
Plano Clark, V. L., Karen Schumacher, Claudia West, Janet Edrington, Laura B. Dunn, Andrea Harzstark,
Michelle Melisko, Michael W. Rabow, Patrick S. Swift und Christine Miaskowski. 2013. Practices for
embedding an interpretive qualitative approach within a randomized clinical trial. Journal of Mixed
Methods Research 7:219–242.
Plano Clark, Vicki L., Nancy Anderson, Jessica A. Wertz, Yuchun Zhou, Karen Schumacher und Christine
Miaskowski. 2015. Conceptualizing longitudinal mixed methods designs. Journal of Mixed Methods
Research 9:297–319.
Ploder, Andrea. 2017. Geschichte der qualitativen und interpretativen Sozialforschung im deutschsprachigen Raum nach 1945. In Handbuch Geschichte der deutschsprachigen Soziologie 1, Hrsg. Stephan
Moebius und Andrea Ploder, im Erscheinen. Wiesbaden: Springer VS.

K

N. Baur et al.
Ragin, Charles. 2000. Fuzzy-set social science. Chicago: The University of Chicago Press.
Reichertz, Jo. 2015. Empirische Sozialforschung und soziologische Theorie. In Handbuch Methoden der
empirischen Sozialforschung, Hrsg. Nina Baur und Jörg Blasius, S. 65–80. Wiesbaden: Springer VS.
Reichmann, Werner, und Karin Knorr Cetina. 2016. Wissenskulturen. In Wissen – Organisation – Forschungspraxis, Hrsg. Nina Baur, Cristina Besio, Maria Norkus und Grit Petschick, 46–70. Weinheim:
Juventa.
Roethlisberger, Fritz J., und William J. Dickson. 1939. Management and the worker. Cambridge: Harvard
University Press.
Rosenthal, Gabriele. 2015. Biographieforschung. In Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung, Hrsg. Nina Baur und Jörg Blasius, S. 509–520. Wiesbaden: Springer VS.
Sandelowski, Margarete. 2014. Unmixing mixed-methods. Research in Nursing & Health 37:3–8.
Scheuch, Erwin K. 1967. Das Interview in der Sozialforschung. In Handbuch der empirischen Sozialforschung, Hrsg. René König, 107–196. Stuttgart: Enke.
Scheuch, Erwin K. 1977. Die wechselnde Datenbasis der Soziologie. Zur Interaktion zwischen Theorie
und Empirie. In Die Analyse prozeßproduzierter Daten, Hrsg. Paul J. Müller, 5–41. Stuttgart: KlettCotta.
Schnell, Rainer, Paul B. Hill und Elke Esser. 2005. Methoden der empirischen Sozialforschung. München:
Oldenbourg.
Schröder, Wilhelm Heinz. Hrsg. 1985. Lebenslauf und Gesellschaft. Zum Einsatz von kollektiven Biographien in der historischen Sozialforschung. Stuttgart: Klett Cotta.
Seale, Clive. 1999. The quality of qualitative research. London: Sage.
Seiper, Christian, und Peter Rieker. 2003. Integrative Sozialforschung. Weinheim: Beltz Juventa.
Sherif, Muzafer, O. J. Harvey, B. Jack White, William R. Hood und Carolyn W. Sherif. 1961. Intergroup conflict and cooperation: The robbers cave experiment. 1954. Norman: University of Oklahoma Book Exchange. https://www.free-ebooks.net/ebook/Intergroup-Conflict-and-Cooperation-TheRobbers-Cave-Experiment/pdf?dl&preview (Zugegriffen am 15.06.2017).
Silver, Christina. 2015. QDA Miner (With WordStat and Simstat). Journal of Mixed Methods Research
9:386–387.
Strübing, Jörg. 2015. Grounded theory und theoretical sampling. In Handbuch Methoden der empirischen
Sozialforschung, Hrsg. Nina Baur und Jörg Blasius, S. 457–472. Wiesbaden: Springer VS.
Szczepanski, Jan.1967. Die biographische Methode. In Handbuch der empirischen Sozialforschung, Hrsg.
René König, 551–569. Stuttgart: Enke.
Tashakkori, Abbas M., und Charles B. Teddlie. 1998. Mixed methodology. Thousand Oaks: Sage.
Tashakkori, Abbas M., und Charles B. Teddlie. Hrsg. 2002. Handbook of Mixed Methods in Social &
Behavioral Research. Los Angeles: Sage.
Tashakkori, Abbas M., und Charles B. Teddlie. Hrsg. 2010. SAGE Handbook of Mixed Methods in Social
& Behavioral Research. 2nd. Los Angeles: Sage.
Tashakkori, Abbas M., und John W. Creswell. 2007. The new era of mixed methods. Journal of Mixed
Methods Research 1:3–7.
Teddlie, Charles B., und Abbas M. Tashakkori. 2009. Foundations of mixed methods research. Los Angeles:Sage.
Teddlie, Charles B., und Fen Yu. 2007. Mixed methods sampling. Journal of Mixed Methods Research
1:77–100.
Webb, Eugene J., Donald, T. Campbell, Richard D. Schwartz und Lee Sechrest. 1966. Unobstrusive measures. Chicago: Rand McNally.
Weber, Max. 1904. Die „Objektivität“ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis. Nachgedruckt in Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. 1988, 146–214. Tübingen: Mohr-Siebeck.
Weiß, Anja. 2010. Vergleiche jenseits des Nationalstaats. Soziale Welt 61:295–311.
Wilson, Thomas P. 1978. Theorien der Interaktion und Modelle soziologischer Erklärung. In Alltagswissen,
Interaktion und Gesellschaftliche Wirklichkeit 1, Hrsg. AG Bielefelder Soziologien, 54–79. Reinbek:
rowohlt.
Ziegler, Markus. 2017. Induktive Statistik und soziologische Theorie. Weinheim: Beltz Juventa.
Zimbardo, Philip G. 1969. The human choice. In Nebraska Symposium on Motivation, Hrsg. William T.
Arnold und David Levine, 237–307. Lincoln: University of Nebraska Press.
Züll, Cornelia, und Natalja Menold. 2015. Offene Fragen. In Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung, Hrsg. Nina Baur und Jörg Blasius, S. 713–720. Wiesbaden: Springer VS.

K

Mixed Methods – Stand der Debatte und aktuelle Problemlagen

Nina Baur 1973, Dr. rer. pol., Professorin für Methoden der empirischen Sozialforschung an der Technischen Universität Berlin und Vorsitzende des „Research Committee on Logic and Methodology in Sociology“ (RC33) der International Sociology Association (ISA). Forschungsschwerpunkte: Methoden der empirischen Sozialforschung (insbesondere prozessorientierte Methodologie, Methoden der Raumforschung
und Mixed Methods); Soziologie der Prozesse, Innovationen und Risiken; Raumsoziologie; Marktsoziologie. Publikationen: Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung, 2. Aufl. Wiesbaden 2018 (mit
J. Blasius); Spatial analysis in the social sciences and humanities. Towards integrating qualitative, quantitative and cartographic approaches. Special Issue of Historical Social Research (HSR) 39, 2014 (mit
C. Thierbach, A.L. Raschke und L. Hering); Verlaufsmusteranalyse. Methodologische Konsequenzen der
Zeitlichkeit sozialen Handelns. Wiesbaden 2005.
Udo Kelle 1960, Dr. phil., Dipl.-Psych., Professor für Methoden der empirischen Sozialforschung und
Statistik an der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg. Forschungsschwerpunkte: Methoden qualitativer und quantitativer empirischer Sozialforschung (insbesondere deren wissenschaftstheoretische und methodologische Grundlagen), soziologische Handlungstheorien, Lebenslaufforschung, Religionssoziologie Publikationen: Vom Einzelfall zum Typus. Fallvergleich und Fallkontrastierung in der qualitativen Sozialforschung, 2. Aufl. Wiesbaden 2010 (mit S. Kluge); Die Integration qualitativer und quantitativer Methoden in der empirischen Sozialforschung: Theoretische Grundlagen und
methodologische Konzepte. Wiesbaden 2008; Empirisch begründete Theoriebildung. Zur Logik und Methodologie qualitativer Sozialforschung. Weinheim 1997.
Udo Kuckartz 1951, Dr. phil. M.A., Professor em. für Empirische Pädagogik und Methoden der Sozialforschung an der Philipps-Universität Marburg, Leiter der Forschungsgruppe MAGMA (Marburger
Arbeitsgruppe für Methoden und Evaluation). Forschungsschwerpunkte: Quantitative und qualitative Methoden der Sozialforschung, Computergestützte Analyse qualitativer Daten, Mixed Methods, Evaluation,
Sozialwissenschaftliche Umweltforschung. Publikationen: Mixed Methods. Methodologie, Forschungsdesigns und Analyseverfahren. Wiesbaden 2014; Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung, 3. Aufl. Weinheim 2016; Statistik – eine verständliche Einführung, 2. Auflage. Wiesbaden
2013 (mit S. Rädiker).

K

Köln Z Soziol
DOI 10.1007/s11577-017-0460-3
ABHANDLUNGEN

Mixed-Methods-Sampling als Mittel zur Abgrenzung
eines unscharfen und heterogenen Forschungsfeldes
Am Beispiel der Klassifizierung von Zukunftsängsten im
dystopischen Spielfilm
Leila Akremi

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017

Zusammenfassung Probleme der Feldabgrenzung und Generalisierung bestehen
sowohl in der quantitativen als auch in der qualitativen Forschung. Anhand der
Analyse von „Zukunftsängsten im dystopischen Spielfilm“ wird eine mehrstufige
Stichprobenstrategie präsentiert, um die Schwierigkeiten der Feldabgrenzung sowie
einen möglichen Umgang damit aufzuzeigen. Insbesondere bei heterogenen, sich
schnell wandelnden und unscharfen Forschungsfeldern kann die Verwendung von
Mixed-Methods-Studien die Schwächen der quantitativen wie jene der qualitativen
Forschung ausgleichen. Hierzu müssen jedoch Feldabgrenzung, Sampling und sich
daraus ergebene Generalisierungsmöglichkeiten zukünftig stärker thematisiert werden.
Schlüsselwörter Methoden der empirischen Sozialforschung · Mixed Methods ·
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Stichprobenziehung · Generalisierung · Qualitative Inhaltsanalyse · Soziologische
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Mixed-Methods-Sampling as a means of constituting a diffuse and
heterogeneous field
An example from the classification of fears of the future in dystopian feature films
Abstract Problems in defining the research field and in generalizing emerge in
both quantitative and qualitative research. With the analysis of “fears of the future
in dystopian feature films”, a multi-stage sampling strategy is presented to point
out these difficulties as well as to illustrate one possible way of dealing with them.
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Particularly, in heterogeneous, rapidly changing and diffuse fields of research conducting mixed-method-studies can compensate for the weaknesses of quantitative
and qualitative research logics. Therefore, further research should address issues of
field delineation, sampling and generalization in greater detail.
Keywords Methods of social research · Mixed methods · Qualitative methods ·
Quantitative methods · Constituting a field · Sampling · Generalization · Qualitative
content analysis · Sociological film analysis · Audio-visual data · Feature film ·
Process-generated data

1 Sampling als Bindeglied zwischen Feldabgrenzung und
Generalisierung
Das Sampling ist im Rahmen der Konzeptualisierung und Datenerhebung eng mit
der Forschungsfrage sowie der theoretischen Abgrenzung des Untersuchungsfeldes
verbunden. Bezüglich der Auswertung und Interpretation ist das Sampling abhängig
von der empirischen Feldabgrenzung und hat seinerseits massiven Einfluss auf die
Möglichkeiten der Generalisierung der Forschungsergebnisse, d. h. auf die Rückbindung an die Forschungsfrage und die theoretische Konstruktion des Forschungsfeldes. Sowohl in der qualitativen als auch in der quantitativen Forschungstradition
treten hierbei Probleme auf, die im Rahmen von Mixed-Methods-Studien ausgeglichen werden könnten (Kelle 2008). Diesen Aspekten wird aber in der Mixed-Methods-Forschung bislang wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Dass sich beim „Oxford
Handbook of Multimethod and Mixed Methods Research Inquiry“, herausgegeben
von Hesse-Biber und Johnson (2015), von 40 Beiträgen kein einziger mit Stichproben und Sampling beschäftigt, bedeutet zwar nicht, dass sie in der Mixed-MethodsForschung überhaupt nicht erörtert werden, bestätigt aber zumindest ihre Vernachlässigung (Sharp et al. 2012; Onwuegbuzie und Collins 2007; Hense in diesem
Band). Ebenso verhält es sich mit Problemen der Feldabgrenzung. Zum Thema der
Generalisierung merkt Yin (2015) an, dass noch viel Forschungsbedarf besteht. Im
Folgenden skizziere ich daher kurz die Ausgangsproblematik für die Mixed-Methods-Forschung, d. h. die in der Forschungsliteratur aufgeführten Schwächen der
quantitativen und qualitativen Traditionen im Hinblick auf die Feldabgrenzung.
Ragin (2000, 2009) hat sich damit beschäftigt, wie in der Forschungspraxis Fälle oder Grundgesamtheiten abgegrenzt werden und im Wesentlichen vier Varianten
ausgemacht, die anhand der Dichotomien „empirisch – theoretisch“ sowie „spezifisch – allgemein“ kreuztabelliert werden können. Für eher quantitativ ausgerichtete
Studien ist die Auffassung von Fällen und Grundgesamtheiten als empirisch gegebene Objekte oder als generelle theoretische Konstrukte/Konventionen typisch. Mit
deren Abgrenzung muss man sich, so die implizite Annahme von vielen Forschenden, nicht näher auseinandersetzen, da sie einfach definierbar sind und zumeist schon
ausreichend Definitionen für verschiedenste Grundgesamtheiten vorliegen. Die Verbindung zur Reichweite der Ergebnisse wird über die Repräsentativität der Zufallsstichprobe, d. h. über die Möglichkeiten der statistischen Generalisierung hergestellt,
ohne Veränderungen der vordefinierten Grundgesamtheit vorzunehmen.
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Bei eher qualitativ ausgerichteten Studien gilt entweder die Sichtweise, dass spezifische Fälle oder Untersuchungsfelder empirisch vorliegen, aber gefunden werden
müssen, oder dass Fälle spezifische theoretische Konstrukte sind, die sich im Laufe des Forschungsprozesses herauskristallisieren (Ragin 2009, S. 7–11). Die Frage,
auf welches Untersuchungsfeld z. B. durch ein theoretisches Sampling von Fällen
verallgemeinert werden kann, wird also deutlich später beantwortet.
Zu den typischen Vorgehensweisen der quantitativen und der qualitativen Forschung haben Vertreter der jeweils anderen Position Kritikpunkte formuliert (zusammengeführt in Kelle 2008), die im Wesentlichen darauf hinauslaufen, dass die
Feldabgrenzung, das darauf bezogene Sampling sowie die möglichen Schlussfolgerungen stärker reflektiert werden müssen.
Dass Grundgesamtheiten in der quantitativen Forschung meist vorab und unabhängig vom Forschungsprozess als gegeben und gleichbleibend betrachtet werden,
hat nach Ragin (2000, S. 45–53) zwei miteinander verbundene Konsequenzen:
1. Bei der Bestimmung der Grundgesamtheit wird zwangsläufig der Fokus auf Homogenität im Sinne einer Einheit gelegt, wodurch Heterogenitäten unentdeckt
bleiben können. Mitunter gibt es auch Subgruppen, die nicht im Sinne von Ausreißern zu betrachten sind, sondern, die Existenz mehrerer Populationen nahelegen. Des Weiteren treten nicht selten kausalanalytische Probleme auf, wenn nicht
reflektiert wird, dass die zur Abgrenzung der Grundgesamtheit verwendeten Kriterien nicht gleichzeitig als ursächliche Faktoren für ein Phänomen herangezogen
werden können.
2. Es entsteht weiterhin eine Starrheit (inflexibility) des Forschungsprozesses, während jede Veränderung in der Definition der Grundgesamtheit doch Veränderungen in den Zusammenhängen der Variablen bewirken kann (Ragin 2000, S. 50).
So macht es bei der exakten Definition der Grundgesamtheit einen großen Unterschied, ob ich z. B. eine repräsentative Zufallsstichprobe für die Bundesrepublik
Deutschland anhand von Staatsbürgerschaft oder festem Wohnsitz in Deutschland
festmache. Man könnte hier weiter fragen, wie überhaupt noch sinnvoll Populationen in festen räumlichen Einheiten abgegrenzt werden können, wenn sich Bevölkerungen ständig im Fluss von Migration, Geburten- und Sterberaten etc. verändern und die Grenzen von Organisationen, Städten, Ländern usw. durchlässig und
variabel sind. Für etliche Fragestellungen sind darüber hinaus ganz andere „territoriale“ Zusammensetzungen der Grundgesamtheit von Bedeutung, z. B. nicht
klar umrissene Wirtschaftsregionen oder Aktivitäten im Internet.
Aus Sicht der qualitativen Forschung ist an der starren Orientierung an vorab
eindeutig definierbaren Grundgesamtheiten deutliche Kritik zu üben, da dies äußerst
voraussetzungsvoll ist und theoretische Konzepte an das Feld heranträgt, die möglicherweise unangemessen sind (Kelle 2008, S. 32–34; Kelle und Kluge 2010, S. 16).
Wesentliche Zusammenhänge können dabei verborgen bleiben und im schlimmsten
Falle werden reine Datenartefakte produziert.
In der qualitativen Forschung sind i. d. R. weder das Forschungsfeld noch das
Sampling vorab festgelegt, sondern es wird mit „Arbeitshypothesen“ (Ragin 2000,
S. 53) oder „heuristisch-analytischen Konzepten“ (Kelle und Kluge 2010, S. 28–40)
gearbeitet. Das Feld wird im Laufe des Forschungsprozesses angepasst, modifiziert
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und konkretisiert. Seine Konstruktion ist ein ganz wesentlicher Teil des Forschungsprozesses, welcher mit theoretischen Aspekten, dem Sampling und der Generalisierung eng verbunden sein soll (Ragin 2000, S. 53–61). Kelle und Kluge (2010,
S. 20) stellen explizit die Bedeutung der theoretischen Sensibilität heraus, d. h. „die
Fähigkeit des Forschers (...), über empirisch gegebenes Material in theoretischen
Begriffen zu reflektieren“. Folgende Probleme werden der qualitativen Forschung
zugeschrieben:
1. Die Fallauswahl und/oder das Sampling genügen nicht den in der quantitativen
Forschung etablierten Standards.
2. In Verbindung mit den zumeist kleinen Stichproben resultiert daraus eine eingeschränkte Reichweite der Ergebnisse.
3. Sampling- und Reichweitenprobleme verstärken sich durch eine stark subjektive
und interpretative Komponente des gesamten Forschungsprozesses (Kelle 2008,
S 35; 140 ff.).
Das eigentliche Problem besteht nicht in der kleineren Stichprobe an sich, „sondern darin, dass die für das untersuchte Handlungsfeld relevanten Fälle (...) identifiziert werden müssen“ (Kelle 2008, S. 148). Es ist aber nicht zutreffend anzunehmen,
dass in der qualitativen Forschung keine systematischen und methodisch kontrollierbaren Sampling-Strategien entwickelt wurden. Insbesondere das theoretische Sampling im Rahmen der Grounded Theory (Strauss und Corbin 1996) kann, von seinen
Zielen her betrachtet, als qualitatives Pendant zur Zufallsstichprobe angesehen werden. Dabei können zu Beginn auf Basis provisorischer theoretischer Überlegungen
relativ frei Fälle ausgewählt werden, um dann aber im Laufe des iterativen Forschungsprozesses durch die aus dem bisherigen Material generierten Kategorien
und die sich entwickelnden theoretischen Konzepte systematisch Fallvergleiche und
-kontrastierungen anzustreben, bis letztlich theoretische Sättigung eintritt, d. h. weitere Fälle keine zusätzlichen Informationen mehr liefern. Eine solche Anlage des
Sampling-Prozesses garantiert aber nicht automatisch, dass wirklich alle relevanten
Aspekte erfasst werden.
Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Beschaffenheit des Gegenstandsbereichs, weshalb Kelle (2008, S. 25) die Debatten um die Schwächen der qualitativen
und quantitativen Forschung so resümiert, dass sie das eigentliche Problem beim
Sampling gar nicht adressieren, da die Verknüpfung „mit theoretischen Überlegungen über die Natur des Untersuchungsgegenstands“ ungenügend ist. Schulze (2006)
stellt in diesem Rahmen sieben spezifische Eigenschaften des Gegenstandsbereichs
der Soziologie heraus. Drei davon, nämlich Rationalität, Reflexivität und Lernfähigkeit, betonen die Abgrenzung zu jenen Naturwissenschaften, die sich mit unbelebter
Materie befassen. So kann Menschen unterstellt werden, dass sie mit ihrem Handeln bestimmte Zwecke verfolgen, dass sie über ihr Handeln oder das Handeln der
sie untersuchenden Wissenschaft nachdenken und darauf reagieren, sowie dass sie
in der Lage sind, ihr Handeln zu verändern. Konsequenzen für die Analyse des
soziologischen Gegenstandes sind die zeitliche Ausgedehntheit sozialer Prozesse,
eine hohe Variabilität, ein spezielles Interpretationsproblem und die Unschärfe des
Gegenstandsbereichs. Menschliches Handeln ist damit immer in soziale Prozesse
eingebettet, auch wenn viele der soziologischen Begriffe so wirken, als seien sie
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auf etwas Statisches bezogen. Daraus folgen Probleme mit einer unveränderlichen
Vorabdefinition der Grundgesamtheit. Dasselbe trifft auch auf die hohe Variabilität
der Lebenswelten zu. Für die Erfassung dieser Heterogenität oder die Deutung und
Erklärung von sozialem Handeln ergibt sich daher ein spezifisches Interpretationsproblem. Dies verstärkt sich noch durch die Unschärfe des Gegenstandsbereichs,
d. h. im Rahmen von „Verallgemeinerungen“ sind nie „exakt dieselben Phänomene“
eingeschlossen, sondern nur ähnliche und das liegt nicht an der „Brille unzureichender Beobachtungsverfahren“, sondern an der „Wirklichkeit“ selbst (Schulze 2006,
S. 4).
Kelle (2008) fokussiert beim soziologischen Gegenstandsbereich noch stärker
als Schulze auf die Probleme der Heterogenität und des sozialen Wandels. Dazu
verwendet er das Konzept der Strukturen begrenzter Reichweite:
„Das sind einerseits situationsübergreifende soziale Strukturen, die über längere Zeit relativ stabil sind, um sich dann in relativ kurzen Zeiträumen grundlegend [zu] ändern und es sind andererseits solche sozialen Strukturen, die
innerhalb einer bestehenden Gesellschaft eine begrenzte Heterogenität aufweisen“ (Kelle 2008, S. 63).
Demnach sind die genannten Schwächen von quantitativer und qualitativer Forschung auf die mangelnde Auseinandersetzung mit heterogenen und sich stark wandelnden Gegenstandsbereichen zurückzuführen. So ergeben sich Probleme für die
quantitative Forschung, wenn Strukturen begrenzter Reichweite vorliegen,
„welche zur großen Varianz der untersuchten Handlungsmuster und zu akteursinduziertem sozialem Wandel führen“ (Kelle 2008, S. 111).
Bei der qualitativen Forschung müsste „eine systematische Analyse typischer und
kontrastierender Fälle“ gewährleisten,
„dass erstens die faktische Heterogenität des untersuchten Handlungsfeldes (...)
beschrieben werden kann und dass zweitens ein Stichprobenrahmen existiert,
der es ermöglicht, dass typische oder kontrastierende Fälle und negative instances nicht nur postuliert, sondern ihre empirischen Realisierungen wirklich
identifiziert werden können“ (Kelle 2008, S. 142 f.).
Als Konsequenz ergibt sich für Kelle (2008, S. 227), dass gerade bei heterogenen
und sich wandelnden Gegenstandsbereichen eine Methodenkombination aus quantitativen und qualitativen Verfahren die benannten Schwächen ausgleichen kann. Da
jedoch Probleme der Feldabgrenzung in Kombination mit dem Sampling und der
Generalisierung so wenig thematisiert werden, nutzt die Mixed-Methods-Forschung
diese Chance bisher noch nicht wirklich.
In den folgenden Abschnitten gehe ich am Forschungsbeispiel der „Klassifizierung von Zukunftsängsten im dystopischen Spielfilm“ (Akremi 2016) auf forschungspraktische Probleme der Abgrenzung von unscharfen und heterogenen Untersuchungsfeldern, den Umgang damit sowie noch zu lösende Probleme ein. Aufgrund der zentralen Stellung im Forschungsprozess werden Feldabgrenzung und
Generalisierung aus der Perspektive des Sampling-Prozesses diskutiert.
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2 Beispielstudie: Gesellschaftliche Zukunftsvisionen im dystopischen
Spielfilm
Ausgangspunkt der Untersuchung war die Auffassung, dass Filme Themen der Gesellschaft aufgreifen und fiktive Gesellschaftsbilder generieren (Schroer 2008). Bei
der Imagination gesellschaftlicher Zukünfte dominiert dabei, nicht nur in Filmen,
die Darstellung von potenziellen Risiken, Katastrophen und Dystopien. Das Projekt
beinhaltete im Wesentlichen drei Teilfragestellungen, die jeweils mit unterschiedlichen Datensorten und verschiedenen Auswertungsverfahren bearbeitet wurden (siehe Tab. 1).
Zur ersten Strukturierung des heterogenen Untersuchungsfeldes (Welche Zukunftsängste werden in dystopischen Filmen seit den 1950er-Jahren verhandelt?)
dienten Inhaltsbeschreibungen von 145 Filmen, aus welchen mittels inhaltlich
strukturierender und typisierender qualitativer Inhaltsanalyse (Kuckartz 2016) vier
übergeordnete Krisenszenarien mit Unterthemen identifiziert wurden, die künftige
Bedrohungen darstellen:
1. Totalitarismus – Einschränkung der individuellen Freiheit,
2. Supergau durch Krieg (2a) und Umwelt-/Virenkatastrophen (2b),

Tab. 1 Forschungsleitende Fragen
Fragestellung

Datensorten

Auswertungsmethode

Auswertungsziele

Welche Zukunftsängste
werden in dystopischen Filmen seit den
1950er-Jahren verhandelt?
Wie gestaltet sich
das gesellschaftliche
Leben in den dystopischen Zukunftswelten?

Inhaltsbeschreibungen
zu ausgewählten Filmen
(textbasierte Daten)

Inhaltlich strukturierende und typisierende
qualitative Inhaltsanalyse

Typisierung der unterschiedlichen Zukunftsszenarien

Spielfilme
(audiovisuelle Daten)

Hermeneutisch-wissenssoziologische Filmanalyse (Grob- und
Feinanalyse)

Dichte Beschreibung
der idealtypischen
und abweichenden
gesellschaftlichen
Rahmungen, Beziehungsstrukturen und
Interaktionszusammenhänge in den
gebildeten Zukunftsszenarien

Quantifizierte Variablen zu Rahmeninformationen der Filme
(z. B. Produktionsland,
Erscheinungsjahr, Settingzuordnung, Zeit
im Film, Schauplätze)
wissenschaftliche
Abhandlungen und
Zeitungsartikel zu realgesellschaftlichen
Diskursen der einzelnen Themen

Deskriptive uni-/
bivariate Statistik
bivariate Korresponenzanalyse
Qualitative Inhaltsanalyse

Erstellen einer Zeitreihe der filmischen
Szenarien
Ergänzung der Szenarienbeschreibungen
Anknüpfungspunkte
zu realgesellschaftlichen Diskursen/
Ereignissen herstellen

In welchem Verhältnis
stehen dystopische
Zukunftsvisionen im
Spielfilm und realgesellschaftliche Diskurse/Ereignisse über die
Zeit hinweg?
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3. Konkurrenz zwischen Mensch und Technik, d. h. Maschinen übernehmen die
Herrschaft (3a), die Maschine wird ein menschliches Ebenbild (3b) oder die Welt
wird zum Simulationsraum (3c) sowie
4. Eskalation von Gewalt in Form von Gewaltverdrängung (4a) oder Gewaltverherrlichung (4b).
Unterstützt wurde diese Typisierung durch eine Grobsichtung dieser Filme, d. h.
durch das Ansehen der Filme konnten parallel Präzisierungen oder Modifizierungen
an diesen Settings vorgenommen werden. Auf Basis dieser ersten Ergebnisse wurden
idealtypische Filme für die thematischen Szenarien sowie abweichende Fälle identifiziert, um in einem nächsten Schritt herauszuarbeiten, was in den Filmen nun konkret
auf welche Weise dargestellt wird (Wie gestaltet sich das gesellschaftliche Leben in
den dystopischen Zukunftswelten?). Zu jedem der identifizierten Zukunftsszenarien
wurde also ein Film im Detail als typischer Vertreter intensiv mit besonderem Fokus
auf wesentliche Schlüsselsequenzen im Rahmen einer hermeneutisch-wissenssoziologischen Filmanalyse (Reichertz und Englert 2011) interpretiert. Die Ergebnisse
der Inhaltsanalyse dienten hierbei als allgemeinere Kontexte, worin die Filme eingebettet wurden. Anhand der Analyse der abweichenden Fälle konnten sowohl die
Grenzen der dystopischen Zukunftsvisionen im Film als auch der spezifischen Typen
ausgelotet werden.
Schließlich gab es noch eine dritte Forschungsfrage, die sich auf die Wechselwirkung zwischen filmischen Zukunftsszenarien und Gesellschaft bezog (In welchem
Verhältnis stehen dystopische Zukunftsvisionen im Spielfilm und realgesellschaftliche
Diskurse/Ereignisse über die Zeit hinweg?). Hierzu wurde ein Datensatz angelegt,
der zu jedem der 145 Filme Eckdaten, wie Erscheinungsjahr des Films, Produktionsländer usw. sowie inhaltliche Informationen, enthielt, z. B. in welchem Jahr und an
welchem Ort die filmische Handlung angesiedelt ist (Zeit und Schauplatz im Film)
oder welchem Zukunftsszenario er zugeordnet wurde. Außerdem wurden zu jedem
thematischen Szenario wissenschaftliche Abhandlungen oder Zeitungsartikel gesammelt. Dies ermöglichte die Erstellung einer filmischen Zeitleiste für jeden SettingTypus, welche realgesellschaftlichen Diskursen und Ereignissen gegenübergestellt
werden konnte. Teile der quantitativen Daten, wie etwa die Verteilung der Zeit im
Film, konnten auch mit Hilfe von uni- und bivariaten statistischen Analysen zur
Unterstützung der Setting-Beschreibungen genutzt werden. Dadurch erhielt die ansonsten qualitativ orientierte Arbeit (Hesse-Biber et al. 2015) auch eine quantitative
Komponente. Die Entscheidung für eine Quantifizierung von Metadaten und Rahmeninformationen zu den Filmen erfolgte später im Forschungsprozess und konnte
auch erst nach Abschluss der Szenarienbildung und im Abgleich mit den Ergebnissen der Filmanalysen ausgewertet werden.
Die Analyseergebnisse der einzelnen Auswertungsmethoden stehen nicht nebeneinander, sozusagen als sich ergänzende Bausteine, sondern wurden miteinander in
Beziehung gesetzt und unterstützen jeweils die anderen Auswertungsprozesse.
In Abb. 1 ist der Weg von der Forschungsfrage zu den Ergebnissen im Laufe
des Forschungsprozesses skizziert. Es handelt sich um ein iteratives Vorgehen, bei
welchem sich Phasen des Erhebens unterschiedlicher Datentypen, deren Analyse,
Interpretation und Integration abwechselten und in zwei kompletten Durchläufen
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• Abgrenzung des Untersuchungsfelds (Grundgesamtheit)
• Sampling
• Datenerhebung 1: Filme und
Filmbeschreibungen sammeln

• Grobanalyse der Filme
• Qualitave Inhaltsanalyse der
Filmbeschreibungen
• Sengs bilden & Filme zuordnen
• Datensatz mit Metadaten erstellen
• Stassche Analysen durchführen

Phase 1:
Datenerhebung 1

Phase 2:
Analyse 1

Phase 4:
Integraon &
Dokumentaon

Phase 3:
Datenerhebung 2
& Analyse 2

• Teilanalysen Zusammenführen
• Ergebnisbericht verfassen
• 2. Durchgang vorbereiten
2 komplee Durchläufe &
iterave Schleifen zwischen
den Phasen 2 & 3

• Idealtypische Vertreter und
Abweichende Fälle idenﬁzieren
• Feinanalyse idealtypische Vertreter
• Vergleich mit abweichenden Fällen
• Vergleich der Sengtypen nach
Gemeinsamkeiten/Unterschieden

Abb. 1 Iterativer Forschungsprozess bei der Analyse der Zukunftsängste im dystopischen Spielfilm

wiederholten. In die bestehenden Typologien von Mixed-Methods-Designs ist das
Vorgehen dadurch schwer einzuordnen. Vereinfacht lässt sich zusammenfassen, dass
zwei qualitative Komponenten jeweils parallel erhoben und analysiert wurden, während sich eine ergänzende quantitative Komponente aufgrund der Transformation
aus qualitativen Daten erst danach „ergab“. Insofern könnte man von einem mehrstufigen parallelen und sequenziellen explorativen Mixed-Methods-Design mit zwei
qualitativen Kernkomponenten und einer ergänzenden quantitativen Komponente
sprechen; mit der Notation von Morse (2010) oder Morse und Niehaus (2009) lässt
sich dies so formulieren: (QUAL + QUAL) ! quan (siehe hierzu Schoonenboom
und Johnson in diesem Band). Die Entscheidung für ein spezifisches Forschungsdesign erfolgt im Wesentlichen anhand der zu beantwortenden Forschungsfrage, des
theoretischen Hintergrunds und der Spezifik des Forschungsgegenstands (Przyborski
und Wohlrab-Sahr 2014, S. 123).
Warum nun zur Beantwortung der Frage, wie dystopische Zukunftsvisionen über
Spielfilme kommunikativ konstruiert werden, dieses Vorgehen gewählt wurde, welche Fragen sich bei der Abstimmung von Erkenntnisinteresse, Untersuchungsfeld,
Untersuchungsmethoden, Sampling und Generalisierungsmöglichkeiten ergaben und
wie ihnen begegnet wurde, wird in den folgenden Abschnitten erläutert.
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3 Der dystopische (Zukunfts-)Spielfilm – theoretische und empirische
Feldabgrenzung
Durch das konkrete Forschungsinteresse an Zukunftsvisionen im Spielfilm ist bereits
ein Teil des Untersuchungsfeldes festgelegt. Geklärt werden musste daher „nur“
noch, welche Spielfilme hierunter gefasst werden können.
Wie in qualitativ orientierten Studien üblich, suchte ich zunächst nach heuristischen Konzepten, um das Feld inhaltlich abzustecken, aber nicht durch eine starre
Vorabdefinition endgültig zu fixieren. Aus der Alltagserfahrung heraus erschien eine
Orientierung an filmischen Genres und speziell am Science Fiction-Genre als erster
Startpunkt naheliegend, da es mit Zukunft assoziiert ist. Dies erwies sich als hilfreich, da der dystopische Spielfilm eine Teilgesamtheit des Science Fiction-Genres
darstellt.
Als alleiniges Kriterium für die theoretische Bestimmung der Grundgesamtheit
reicht es allerdings nicht aus. Dies liegt einerseits an der Problematik der Definition
filmischer Genres. Es gibt keine „harten Kriterien“, nach denen sich Genres eindeutig
einteilen lassen. Stattdessen bleibt der Genrebegriff eher diffus und Filme werden
meist mehreren Genres zugerechnet. Andererseits gehören auch relevante Filme
zum Untersuchungsfeld, die nicht mit dem Label „Science Fiction-Film“ belegt
werden, d. h. der dystopische Spielfilm könnte auch eine Teilgesamtheit des Actionoder Thriller-Genres oder des Dramas sein. Darüber hinaus werden innerhalb eines
Genres so viele verschiedene Ausrichtungen gefasst, dass es erstens zu Verzerrungen
geführt hätte, das Untersuchungsfeld mit einem filmischen Genre gleichzusetzen,
und zweitens nicht effizient gewesen wäre, all diese Filme auf ihre Relevanz für das
Forschungsthema hin zu überprüfen, um eine kriteriengeleitete Stichprobe ziehen zu
können.
Das Forschungsfeld zeigte sich daher insgesamt als unscharf und heterogen, sodass dessen nähere Bestimmung mit den Grenzbereichen erst während des Analyseprozesses stattfinden konnte.
Letztlich konnte aus der intensiven Auseinandersetzung mit Genres allgemein und
dem Science Fiction-Film im Besonderen sowie dem Analyseprozess eine Arbeitsdefinition für dystopische (Zukunfts-)Spielfilme entwickelt werden, welche Filme
einschließen sollte,
„in denen zukünftige Schreckensvisionen für gegenwärtige Gesellschaften
im Rahmen des modernen wissenschaftlichen Weltbildes imaginiert werden“
(Akremi 2016, S. 137).
Damit ist aber noch nicht klar, wie diese Filme aufzufinden sind, um ein systematisches Sampling überhaupt zu ermöglichen. Die Frage nach der empirischen
Erfassung des Feldes – in der quantitativen Terminologie mit der Suche nach der
Auswahlgesamtheit gleichzusetzen – führte zunächst zu Filmlexika und wissenschaftlichen Arbeiten über den Science Fiction-Film, z. B. von Seeßlen und Jung
(2003) oder Spiegel (2007), wobei sich herausstellte, dass diese Quellen hervorragende Hintergrundinformationen liefern, aber weder vollständig noch tagesaktuell
sind.
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Um eine möglichst umfassende Auswahlgesamtheit zu erhalten, erweist sich eine
Online-Recherche nach Filmen als wesentlich besser, weil Internetseiten täglich aktualisiert werden können und sofort verfügbar sind. Bei der Überprüfung verschiedener Online-Filmdatenbanken zeigte sich die „Internet Movie Database“ (IMDb)
für die Filmauswahl am geeignetsten, da dort die meisten Filme gelistet und die
besten Suchfunktionen verfügbar sind. Zum Datenabgleich zog ich zusätzlich die
deutschsprachige „Online-Filmdatenbank“ (OFDb) heran. Bei der Überprüfung dieser Datenbanken bestätigte sich noch einmal der Eindruck von der Größe und Breite
filmischer Genres. So enthielt die IMDb im Dezember 2016 für die Such-Spezifikationen „Feature Film, Science Fiction-Genre und Produktionsstatus ,Released‘“
7041 Einträge. Diese Archive sollten also prinzipiell alle Elemente der Grundgesamtheit beinhalten und daher eine geeignete Auswahlgesamtheit für das Sampling
darstellen.
Im Laufe dieses Suchprozesses zur theoretischen und empirischen Erfassung des
Untersuchungsfeldes entwickelten sich weitere Spezifizierungen des Forschungsgegenstandes. Zur Abgrenzung des Forschungsfeldes wurden zunächst keine zeitlichen
und räumlichen Einschränkungen vorgenommen. Aus der Sichtung der Filmdatenbanken und Lexika erschien es zur Analyse der Wechselwirkung zwischen Film
und Gesellschaft sinnvoll, das Feld auf Spielfilme zu beschränken, die in westlichen
Gesellschaften eine gewisse Breitenwirkung erzielt haben. Dies habe ich u. a. daran
festgemacht, dass sie fast alle in den Kinos liefen und in der Literatur sowie in
Filmdatenbanken umfangreich kommentiert werden. Fernsehfilme und Direct-to-Video-Produktionen habe ich, mit wenigen Ausnahmen, nicht berücksichtigt. Ebenso
schloss ich aus theoretischen und konzeptionellen Gründen die Themen „Weltraum“
und „Außerirdische“ aus.
Während also Filmlexika und andere Quellen einen ersten Eindruck des Feldes
lieferten und im Forschungsverlauf weiter hinzugezogen wurden, sollten mit Hilfe der IMDb systematisch und losgelöst von Genrezuteilungen die Elemente der
Grundgesamtheit identifiziert werden, um dann die Stichprobe ziehen zu können. Es
ist aber trotzdem nicht möglich, eine Komplettauflistung aller relevanten Fälle zu erhalten, sodass das Feld der dystopischen Zukunftsfilme in seinen Grenzen weiterhin
unscharf bleibt.

4 Sampling-Strategie und Datenerhebung
Feldabgrenzung und Fragen des Samplings gingen fließend ineinander über. Mit der
Entscheidung, kommerziell produzierte Spielfilme zu analysieren, stellten sich beim
Sampling besonders zwei Fragen:
1. Wie kann anhand der vorläufigen Abgrenzung des Feldes ein systematisches
Sampling oder die Zusammenstellung des Datenkorpus erfolgen?
2. Wie viele Filme können bei der äußerst aufwendigen Filmanalyse noch ordentlich
ausgewertet werden (Stichprobengröße)?
Das erste Problem sollte mit Hilfe geeigneter Suchbegriffe zur Identifizierung der
relevanten Filme in der IMDb gelöst werden. Qualitative Forschung arbeitet zwar
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zumeist mit kleineren Stichproben als die quantitative Forschung, allerdings offenbaren Beispiele aus der Forschungspraxis sowie Empfehlungen für Stichprobengrößen
(z. B. Collins et al. 2007, S. 273), dass dies keineswegs nur „wenige“ Daten impliziert. Zwei sich widersprechende Aspekte der konkreten Forschungsfrage und
Spezifik des Untersuchungsgegenstandes kristallisierten sich daher schon zu Beginn
der Konzeptionsphase heraus und hatten großen Einfluss auf die Entwicklung des
Forschungsdesigns sowie auf das Sampling:
1. Die Analyse sollte einerseits das volle Spektrum der dargestellten Zukunftsängste
im dystopischen Spielfilm erfassen, was nicht mit der Fokussierung auf nur wenige
Filme zu leisten ist.
2. Andererseits müssen zur Herausarbeitung der Zukunftsangstszenarien die Filme
selbst analysiert werden. Die intensive Auseinandersetzung mit audiovisuellem
Datenmaterial mittels Filmanalyse ist, ob nun z. B. hermeneutisch-wissenssoziologisch, mit der dokumentarischen Methode oder der semiotischen Filmanalyse,
immer sehr zeitintensiv.
Um das zweite Problem zu lösen, entschied ich mich für ein mehrstufiges
Sampling-Verfahren mit unterschiedlichen Datensorten und Analysemethoden. Auf
der ersten Stufe der Datenauswahl sollte ein Gesamtkorpus aus dystopischen
(Zukunfts-)Spielfilmen ausgewählt werden (n = 145). Es erfolgte eine qualitative
Inhaltsanalyse der Filmbeschreibungen zur Vorstrukturierung und Unterstützung der
theoretisch begründeten Auswahl der Filme für die hermeneutisch-wissenssoziologische Filmanalyse, welche die zweite Stufe der Datenauswahl darstellt. Eine dritte
Stufe bildet die Auswahl der Schlüsselsequenzen innerhalb der Filme. So sollte die
Analyse sowohl Breite als auch Tiefe erhalten, was ein typisches Anliegen bei der
Entscheidung für Mixed-Methods-Studien ist (Johnson et al. 2007, S. 123; Kuckartz
2014, S. 54).
4.1 Zusammenstellung des Gesamtdatenkorpus von Filmen

Dies implizierte auf der ersten Ebene der Stichprobenziehung, der Auswahl der
Erhebungseinheiten, zwei Datenerhebungsprozesse. Zuerst musste ich die relevanten
Filme für die Analyse bestimmen, um dann auswertbare Inhaltsbeschreibungen zu
suchen.
Bei der Suche nach den Filmen war es zunächst die einfachste Option, über
die Suchfunktion der IMDb mit dem Stichwort „dystopia/dystopian“ zu arbeiten.
Im ersten Rechercheprozess lieferte dies ca. 150 Filme, die potenziell zum Feld
des dystopischen Spielfilms gehören. Schon bei der ersten Sichtung dieser Treffer
konnten aber ca. 20 Filme ausgeschlossen werden, da sich auf Basis ihrer Kurzbeschreibungen eindeutig eine Fehlklassifikation zeigte, sie zu einer anderen Gattung
gehörten (z. B. Kurzfilm), noch nicht veröffentlicht waren oder da sich keine Inhaltsangaben zu diesen Filmen finden ließen, aus denen sich die Zuordnung hätte
bestätigen lassen. Während der qualitativen Inhaltsanalyse wurden dann noch einmal
ca. 20 Filme ausgeschlossen, wenn sie etwa spezifischen Genres ohne Breitenwirkung (z. B. christliche Filme) angehörten oder wenn sie zwar dystopische Momente
aufwiesen, aber insgesamt keinen expliziten Zukunftsbezug hatten. Demgegenüber
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konnten auf Basis der bereits recherchierten Filme aus anderen Quellen (z. B. Filmlexika; Verweise auf ähnliche Filme in den Filmbeschreibungen) auch „übersehene“
Filme hinzugezogen werden. Schließlich wurden so im ersten Sampling-Durchlauf
119 Filme für das Forschungsfeld ausgemacht, die ich alle in die Stichprobe aufnahm
(Akremi 2016, S. 142).
Der zweite Sampling-Durchlauf erfolgte, nachdem ich die Setting-Typen aus der
Inhaltsanalyse bereits gebildet hatte. Dies ermöglichte es, zusätzlich zum Stichwort
„Dystopie“ weitere Schlüsselbegriffe für die Recherche heranzuziehen, um neuere
oder bisher noch nicht berücksichtigte Filme zu finden. So wurde also nochmals die
Feldabgrenzung überprüft, und folgende Schlüsselbegriffe sollten sicherstellen, dass
keine wesentlichen Themen vergessen werden: „totalitarism/totalitarian“, „apocalypse/post-apocalypse“, „virus“, „robot/cyborg/android/artificial intelligence“, „game
of death“, „virtual reality“. Über alle Suchbegriffe hinweg ergaben sich nach Abzug der bereits erfassten Filme insgesamt 1582 Treffer, was allerdings aufgrund
von Doppelungen nicht gleichzusetzen ist mit der absoluten Anzahl an Filmen.
88 dieser Treffer konnten sofort ausgeschlossen werden, da die Filme noch nicht
veröffentlicht waren. 992 Treffer wurden auf der Basis von Kurzbeschreibungen in
der Trefferliste als nicht relevant erachtet. Die Ausschlusskriterien waren zunächst
dieselben wie beim ersten Durchlauf (Kurzfilme; eindeutige Fehlzuordnung, z. B.
Film ist im Zweiten Weltkrieg angesiedelt usw.). Andererseits ist die große Menge
ausgeschlossener Filme auch durch die Erweiterung des Suchspektrums entstanden.
So erscheinen etwa Roboter nicht nur in dystopischen Filmen. Übrig blieben 501
Treffer, was 438 Filmen entsprach (Bereinigung um Filme, die über verschiedene Suchbegriffe mehrfach aufgelistet wurden). Ausführliche Inhaltsbeschreibungen
sollten helfen zu beurteilen, ob nach bisherigem Kenntnisstand auch alle tatsächlich
zum Untersuchungsfeld gerechnet werden können. 258 dieser Filme schloss ich im
Zuge dessen als nicht zugehörig aus, während 180 potenziell relevant erschienen.
In dieser Phase des Projekts konnte ich aber nicht mehr alle Filme ansehen oder
beschaffen, sodass ich hier eine pragmatische Auswahl von weiteren Filmen für den
Gesamtkorpus treffen musste. Ich nahm z. B. alle neueren Filme auf, die bei der
ersten Recherche noch nicht veröffentlicht waren.
Der Gesamtdatenkorpus berücksichtigter Filme aus der ersten und zweiten Recherche bestand letztlich aus 145 Filmen. Die verbleibenden 154 Filme rechnete
ich als „erweiterte Filmliste“ dem Untersuchungsfeld zu, wobei eine abschließende
Beurteilung nur auf Basis der Filme selbst getroffen werden kann. Mit diesen zusammengenommen 299 Filmen (Akremi 2016, S. 181) sollte die Auswahlgesamtheit
abgesteckt sein.
Es ist aber nicht davon auszugehen, dass diese oder eine anderen Methode tatsächlich alle relevanten Filme einfangen könne. Vielmehr sollte die Stichprobe über die
Zeit und inhaltlichen Themen hinweg groß genug sein, um das Untersuchungsfeld
während der Analyse genauer zu bestimmen und den unscharfen Grenzbereich durch
Einbeziehung abweichender Fälle deutlich machen zu können. Das Forschungsfeld
beim Sampling auf diese Art abzustecken und nach der Auswahlgesamtheit zu suchen, ist eher untypisch für qualitative Verfahren, bei welchen nach theoretischen und
inhaltlichen Kriterien zunächst relevante Fälle ausgewählt werden und im Idealfall
das theoretische Sampling während des Forschungsprozesses diese Aufgabe erfüllt.

K

Mixed-Methods-Sampling als Mittel zur Abgrenzung eines unscharfen und heterogenen...

Zur Beantwortung der spezifischen Forschungsfrage war diese Vorgehensweise aber
gewinnbringend.
Die Orientierung an den Filmdatenbanken bringt aber auch einige Probleme mit
sich. Ganz unterschiedliche Personen vergeben nach nicht dargelegten subjektiven
Kriterien Stichwörter, welche daher sowohl inhaltlich als auch in der absoluten
Anzahl von Film zu Film stark variieren. Ferner erfolgt eine Schwerpunktsetzung
nach Relevanz der Filmhandlung, was für andere Fragestellungen, bei denen nicht
die Haupthandlung von Interesse ist, problematisch sein kann (Lippert und Scalia
2015). Es ist also nicht völlig auszuschließen, dass das generierte Sample Verzerrungen aufweist, auch wenn ich durch Hinzuziehung anderer Quellen entgegengesteuert
habe. Angesichts der relativ großen und breiten Stichprobe ist aber auch nicht davon
auszugehen, dass ein wesentliches Thema überhaupt keine Berücksichtigung fand.
Zu jedem Film habe ich im zweiten Datenerhebungsprozess mindestens zwei
Inhaltsbeschreibungen recherchiert. Anhaltspunkte lieferten z. B. die Verlinkungen
von internen und externen Reviews auf den Internetseiten der OFDb, aber auch die
deutschen und englischen Wikipedia-Seiten sowie allgemeine Internetrecherchen.
Diese Beschreibungen prüfte ich daraufhin, ob sie ausführlich genug waren, um
beurteilen zu können, welche wesentlichen Themen der jeweilige Film behandelt.
In der Annahme, dass jede ausführliche Filmbeschreibung gleich gut geeignet ist,
um in Kombination mit anderen Beschreibungen die zentralen Elemente der Filme
herauszuarbeiten, stellte dies das einzige Auswahlkriterium dar. Die Grobsichtung
der Filme diente als Korrektiv.
Analog zum Forschungsdesign handelt es sich insgesamt um ein sequenzielles
Sampling, bei dem sich beide Stichproben und auch der quantitative Datensatz
auf dieselben Fälle beziehen; bei Collins et al. (2007) als „identische Samples“
(„identical samples“) bezeichnet.
4.2 Bildung von überlappenden Sub-Grundgesamtheiten aus Setting-Typen

Zur Konstruktion der thematischen Rahmungen sollten in der inhaltlich strukturierenden und typisierenden qualitativen Inhaltsanalyse (Kuckartz 2016, S. 97–121;
S. 143–161) der Filmbeschreibungen die grundsätzlichen Angstthemen identifiziert
und zu Settings verdichtet werden. Dazu wurden die recherchierten Inhaltsangaben in
MAXQDA eingelesen und zunächst völlig offen codiert, d. h. alle im Text genannten
relevanten Informationen wurden mit einem Schlagwort versehen, z. B. Beschreibungen zu den Schauplätzen (abgeschirmte Städte/Staaten, provisorische Behausungen
nach Apokalypse usw.) oder politische Machtstrukturen (Diktatur, Maschinenherrschaft, Anarchie/Recht des Stärkeren usw.). Genannte Kontextinformationen in den
Texten, z. B. zur Produktion des Filmes, habe ich zwar zur Kenntnis genommen
und verwendet, allerdings nicht codiert. In Memos hielt ich während des gesamten
Prozesses Auffälligkeiten, Präzisierungen oder Gedanken und Ideen fest. Die so generierten Codes verdichtete ich im weiteren Verlauf thematisch, was aber bei der
entstandenen Fülle mehrere Durchläufe benötigte.
Bei der anschließenden Typenbildung arbeitete ich mit 14 thematischen Kategorien, die Aspekte der zeitlichen und räumlichen Verortung, des politischen Systems/staatlicher Herrschaft, der sozialen Schichtung oder Zusammensetzung der
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Gesellschaften, sozialer Probleme usw. umfassten (Akremi 2016, S. 149 f.). Bei
der Typisierung der Zukunftsangstszenarien selbst sollten die vielen identifizierten
gesellschaftlichen Probleme „großvolumig“ auf Basis häufig vorkommender Kombinationen in Filmen zu Themenkomplexen zusammengefasst werden, geleitet von der
Frage: Was ist die hauptsächliche gesellschaftliche Bedrohung oder Zukunftsangst,
die in den Filmen präsentiert wird? Daraus ergaben sich die bereits genannten Szenarien, denen dann die Filme zugeordnet werden konnten. Mehrfachzuordnungen von
Filmen waren möglich, wenn die darin verhandelten Themen ähnlich wichtig waren.
Die idealtypischen Vertreter des Settings „Totalitarismus – Einschränkung der individuellen Freiheit“, z. B. „1984“ (1956, 1984) oder „Equilibrium“ (2002) enthalten
etwa viele Kriterien, die in der Totalitarismus-Forschung als kennzeichnend für totalitäre Systeme ausgemacht werden (Akremi 2016, S. 193 f.): Totalitarismus bezieht
sich auf einen Staat, in dem eine einheitliche Ideologie vorherrscht. Diese Ideologie
wird gestützt durch eine Einheitspartei, der ein Führer, z. B. als Diktator, vorsteht
und Parteieliten, die linientreu die Stützen des Staates darstellen. Zur fortwährenden
Vergegenwärtigung der einheitlichen Ideologie findet Propaganda über Massenmedien statt und einheitsstiftende Rituale als Massenveranstaltungen sind ganz wesentlich. Die Durchsetzung und Einhaltung der Ideologie sowie die Sanktionierung bei
Fehlverhalten werden durch allumfassende Überwachung und staatliche Sicherheitskräfte wie Geheimpolizeien, die als Terroreinheiten erscheinen, sichergestellt. Da
die Einheit durch alternative Einstellungen stets gefährdet ist, müssen zwangsläufig
drastische Maßnahmen der Abschreckung und der Eliminierung von Abweichung
ergriffen werden (z. B. Gehirnwäsche, Vernichtung usw.). Bei abweichenden Fällen
fehlen hingegen bestimmte Elemente oder es sind leichte Fokusverschiebungen zu
erkennen.
Auf Basis der den jeweiligen Settings zugeordneten Filmbeschreibungen mit ihren spezifischen Codierungen konnten abschließend die Rahmungen, d. h. die Typenbeschreibungen, vorgenommen werden, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede
herauszuarbeiten. Tabelle 2 enthält eine Übersicht zur Anzahl der den jeweiligen
Setting-Typen zugeordneten Filme sowie ein idealtypisches Beispiel.

Tab. 2 Anzahl der Filme pro Setting mit idealtypischem Beispiel (Mehrfachzuordnungen)
Setting-Typ

Filmanzahl

Anteil an Gesamtstichprobe

Idealtypisches Filmbeispiel

Totalitarismus

33

23 %

Equilibrium (2001)

Supergau durch Krieg

23

16 %

Der Tag Danach (1983)

Supergau durch Natur
Maschinenherrschaft

37
13

26 %
9%

28 Tage Später (2002)
Colossus (1970)

Maschine als menschliches
Ebenbild
Simulation

25

17 %

I, Robot (2004)

18

12 %

Matrix (1999)

Gewaltverdrängung

15

10 %

Ghetto Gangz – Die Hölle
vor Paris (2004)

Gewaltverherrlichung

14

10 %

Rollerball (1975)

Anmerkung: n = 145
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Als Ergebnis dieses Teils der Untersuchung ergaben sich seit den 1950er-Jahren
vier übergeordnete Krisenszenarien mit Unterthemen, die typischerweise als künftige
Bedrohungen befürchtet werden:
1. Totalitarismus. Der erste Setting-Typ steht für eine zukünftige Gesellschaft, in
welcher alle Lebensbereiche, Handlungsmöglichkeiten der Gesellschaftsmitglieder und alles Wissen und Denken staatlich geregelt und überwacht werden. Soziologisch betrachtet wird hier das gesellschaftliche Problem der sozialen Ordnung
mit Überregulierung und Überbetonung des Kollektivs vor dem Individuum sowie
der Aufgabe von individueller Freiheit zugunsten von vermeintlicher Sicherheit
gelöst. Widerstand oder Abweichung wird im Keim erstickt, verfolgt und vernichtet.
2. SuperGau. Den Maximalkontrast zum Totalitarismus bildet der zweite SettingTyp „SuperGau durch Krieg (2a) oder Umweltkatastrophen/Viren (2b)“. In diesen (post-)apokalyptischen Zukunftswelten sind alle gesellschaftlichen Strukturen im Begriff zusammenzubrechen oder sind bereits zusammengebrochen, sodass Gesellschaften massiv aus den Fugen geraten und in letzter Konsequenz faktisch nicht mehr existieren. Stattdessen kämpft jeder Mensch für sich alleine oder
für und mit seiner Familie ums nackte Überleben oder es schließen sich einerseits friedliche Gemeinschaften und andererseits gewalttätige Banden zusammen.
Während im Totalitarismus Überregulierung und Kollektivismus kennzeichnend
sind, sind es im SuperGau Unterregulierung, Individualismus und vermeintliche
Freiheit statt Sicherheit, die letztlich im Chaos aufgeht.
3. Mensch-Maschine-Konkurrenz. Im Setting-Typ „Konkurrenz zwischen Mensch
und Technik“ wird besonderes Augenmerk auf die möglichen Bedrohungen durch
den technischen Fortschritt gelegt. Dies kann Ähnlichkeiten mit dem Totalitarismus-Setting aufweisen, wenn Maschinen die Herrschaft (3a) übernehmen, den
Menschen total versklaven und ihm keinen freien Willen mehr zugestehen. Es
kann aber auch stärkere Gemeinsamkeiten mit dem zweiten Setting-Typen aufweisen, wenn die Maschinen einen Vernichtungskrieg gegen die Menschen führen.
Der Untertyp „Maschine als menschliches Ebenbild“ (3b) thematisiert einerseits
eine Verdrängung des Menschen durch Maschinen, aber andererseits auch einen
diskriminierenden menschlichen Umgang mit dem Fremden. Das dritte TechnikSetting „Simulation“ beschäftigt sich mit dem Verhältnis von physischem und virtuellem Raum (3c) und der Frage, was letztlich real ist.
4. Eskalation von Gewalt. Beim letzten Setting-Typ „Eskalation von Gewalt“ steht
schließlich die Verrohung einer formal demokratischen Gesellschaft im Vordergrund. Einerseits wird im Untertyp „Gewaltverdrängung“ (4a) das gesellschaftliche Problem der Gewalteskalation auf abgeschottete Gebiete konzentriert, damit
sich die restliche Bevölkerung nicht damit auseinandersetzen muss und auch nicht
davon bedroht ist. Im zweiten Untertyp „Gewaltverherrlichung“ (4b) ist das umgekehrte Phänomen erkennbar. Gewaltexzesse werden überwiegend medial vermittelt und als große gesellschaftliche Spektakel zelebriert, die das Publikum umso
mehr begeistert, je mehr Gewalt offen gezeigt wird. Damit kann dieser SettingTyp, vereinfacht betrachtet, als Vorstufe zum SuperGau-Szenario gesehen werden. Noch gibt es eine gesellschaftliche Ordnung, aber die Verrohungstendenzen
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sind ersichtlich, was jederzeit in einen Kampf aller gegen alle und damit auch im
Chaos münden kann.

4.3 Auswahl von typischen und kontrastierenden Filmen für die Grob- und
Feinanalyse (hermeneutisch-wissenssoziologische Filmanalyse)

Jedes dieser Krisensettings, damit verbundene gesellschaftliche Strukturwandel,
Identitäten und Interaktionsbeziehungen auf der Mikroebene sind auf ganz typische
Weise konstruiert, wobei es auch Gemeinsamkeiten, insbesondere zwischen den
Unterthemen, aber auch darüber hinaus gibt. Wissenschaftliche Zukunftsszenarien
bleiben häufig auf der Makroebene und beschreiben gesellschaftliche Strukturen. In
Filmen werden aber konkret handelnde Personen in dieser zukünftigen Welt gezeigt,
sodass auch das Handeln auf der Mikroebene für die Analyse von Bedeutung war.
Dies lässt sich allerdings nur untersuchen, wenn die Filme selbst betrachtet werden.
Auch die Beantwortung der Frage, wie diese Zukunftsängste filmisch präsentiert
werden, erfordert die Analyse des filmischen Datenmaterials.
Da es aber unmöglich gewesen wäre, im vorgegebenen Zeitrahmen ernsthaft
145 Spielfilme einer tiefergehenden Filmanalyse zu unterziehen, nutzte ich auf der
zweiten Ebene der Stichprobenziehung die Ergebnisse der Inhaltsanalysen (inkl.
der Grobsichtung der Filme selbst), um im Rahmen der gebildeten Settings jeweils
typische Vertreter für die Grob- und Feinanalyse als Analyseeinheiten auszuwählen
und abweichende oder kontrastierende Fälle zu identifizieren.
Dies unterstützte noch einmal ganz wesentlich die Abgrenzung des gesamten
Untersuchungsfelds von „innen“ heraus sowie die Feinjustierung der Setting-Typen.
Beim Film „Vernetzt – Johnny Mnemonic“ (1995) wäre z. B. schon allein aufgrund
des Filmtitels sowie der Romanvorlage von William Gibson die Zuordnung zum
Setting-Typ „Simulation“ naheliegend, bei der Betrachtung des Films im Gesamtkontext der Filmstichprobe weist seine Art, das Thema zu verhandeln, aber einen
stärkeren Bezug zur Konkurrenz zwischen Mensch und Technik in Form der Maschine als menschliches Ebenbild auf, während Virtualität nicht so sehr im Zentrum
steht. Die bisherige Typisierung war außerdem stark an Inhalten orientiert, durch die
Fokussierung auf die Filme selbst konnten Aspekte der Inszenierung ergänzt und
dabei wiederum Filme neu zugeordnet werden.
Bei der Identifizierung von Unschärfen und Abweichungen spielten sowohl die
Ergebnisse der Inhaltsanalyse, die Grobsichtung der Filme als auch die Filmanalyse
eine Rolle. In den Inhaltsbeschreibungen ließen sich z. B. Memos zu historischen
oder kulturellen Besonderheiten erstellen oder es wurde eine leichte thematische
Verschiebung ersichtlich, während bei manchen Filmen schon beim ersten Sehen
auffiel, dass das jeweilige Setting dort ganz anders visuell präsentiert ist. Zu diesen
Filmen wurden dann wichtige Sequenzen intensiver betrachtet. Die Beurteilung als
abweichender Fall kann aber nur im Kontext des Gesamt-Settings vorgenommen
werden.
Während der Analyse zur Charakterisierung der dystopischen Settings kristallisierten sich drei wesentliche Unschärfedimensionen für die jeweiligen Szenarien
heraus: inhaltliche, visuelle und historisch/kulturelle Abweichungen.
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Der Film „Gattaca“ (1997) wurde etwa dem Totalitarismus-Szenario zugeordnet,
da die Gentechnologie als Einheitsideologie im Zentrum steht. Vordergründig findet
dies aber im Rahmen eines demokratischen Staates ohne Diktator oder Terroreinheiten statt. Die ausschließliche Orientierung an genetischen Faktoren der Menschen,
die für alles im Leben, wie z. B. die Arbeitsplatz- oder Partnerwahl, bestimmend
sind, wirkt aber genauso repressiv und schränkt in letzter Konsequenz die individuelle Freiheit des Einzelnen genauso ein, wie dies bei den Kernfilmen des Szenarios
zum Ausdruck kommt. Insofern handelt es sich hier um eine thematische Variation,
die aber nicht zu einem anderen Setting-Typ gerechnet wird, sondern eher auf eine
mögliche Ausdifferenzierung hindeutet.
Für den Bereich der visuellen und historisch/kulturellen Abweichung vom Idealtyp des Totalitarismus-Settings ist „Flucht ins 23. Jahrhundert“ (1976) als Beispiel
gut geeignet, da beide Aspekte hier zusammenhängen. Es gibt visuell zwar eine
Einheitskleidung, die Abschottung und das Geordnete des Totalitarismus, aber nicht
in trostloser und spartanischer Ausprägung. Alles ist bunt und die Menschen sind
von aller Drangsal befreit. Diese Wahl der Darstellung kann mit der Entstehungszeit
des Filmes und dadurch mit der historischen Einbettung in Verbindung gebracht
werden. Dabei lässt sich die hedonistische Lebensweise der Stadtbewohner im Film
als Kritik am Zeitgeist der späten 1960er und Anfang der 1970er-Jahre verstehen.
Insbesondere die Auflösung von Familienstrukturen und selbstgewählte Kinderlosigkeit haben im Film eine herausgehobene Stellung. Wenn man z. B. den Einbruch der
Fertilitätsrate speziell in Amerika Mitte der 1960er-Jahre betrachtet, welche ihren
Tiefstand um das Erscheinungsjahr des Filmes erreichte (OECD 2017), dann wird
ein Bezug zu damals aktuellen gesellschaftlichen Themen deutlich.
4.4 Sequenzialisierung

Für die Detailanalysen der in den Filmen konstruierten Welten interpretierte ich
ausgewählte Vertreter der jeweiligen Settings mittels hermeneutisch-wissenssoziologischer Filmanalyse (Reichertz und Englert 2011). Auf Basis der Forschungsfrage
muss dazu ein primär soziologisch ausgerichtetes Analyseschema entwickelt werden,
welches an der „Auffindung der sozialen Bedeutung der Handlung der Bildgestaltung plus der durch sie eingefangenen Handlung im Bild interessiert“ (Reichertz
und Englert 2011, S. 29) ist. Es geht dabei, grob gesprochen, um zwei Aspekte:
„Was wird gezeigt? (Handlung vor der Kamera)“ und „Wie wird etwas gezeigt?
(Kamerahandlung inkl. Postproduktion)“ (Reichertz und Englert 2011).
Weder die Handlung vor der Kamera noch die Kamerahandlung selbst sind etwas
Statisches, sondern sie entfalten sich prozesshaft im Film. Um diese Entwicklung
in der Analyse miteinzufangen, wird eine Sequenzeinteilung nach Sinneinheiten
vorgenommen. Es gibt verschiedene Varianten der Sequenzeinteilung und auch verschiedene Arten der Kalibrierung, d. h. wie fein oder grobkörnig die Analyse sein
soll (Tuma et al. 2013; Reichertz 2016). Ich habe die Einteilung der Sequenzen eher
grob gehalten: Der Anfang einer Sequenz wird durch irgendein Ereignis markiert,
z. B. wird ein Ort gezeigt, an dem sich zwei Personen unterhalten, und wenn dieses
Gespräch zu Ende ist, die Personen diesen Ort verlassen oder eine andere Störung
eintritt, dann ist diese Sequenz beendet und eine Neue beginnt.
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Je nach Aufbau der filmischen Erzählungen, können einzelne Sequenzen nur
ein paar Sekunden oder auch mehrere Minuten lang sein. Allerdings sind Filme
häufig bewusst so gestaltet, dass zusammengehörige Handlungen auf mehrere Sequenzen verteilt werden, weil z. B. mittels Parallelmontage zwischen Schauplätzen
und Handlungssträngen hin- und hergewechselt wird, die so miteinander verbunden
werden. Andererseits können auch innerhalb eines Bildausschnitts mehrere Handlungen stattfinden, die zu unterschiedlichen Zeiten abgeschlossen sind. Bei der Sequenzeinteilung habe ich daher zusammengehörige Sequenzen über die Titelgebung
markiert, wenn diese durch eine Zwischensequenz zeitlich getrennt waren, und auch
Überlappungen wurden festgehalten.
Anhand der so gebildeten Sequenzen wird der jeweilige Setting-Typ mit gesellschaftlicher Rahmung aus der Handlungsperspektive der Charaktere erfasst, wobei
Schlüsselsequenzen für die Feinanalyse eine besondere Bedeutung zukommt (Akremi 2014). In der Sprache der Filmdramaturgie werden sie auch als „Plot Points“
(Field 2007) bezeichnet und kennzeichnen sowohl Wendepunkte zwischen als auch
innerhalb der filmischen Akte.
4.5 Auswahl von Filmsequenzen und Feinanalyse

Innerhalb der Sequenzen wird nun schrittweise herausgearbeitet, was in den Filmen
vor sich geht, welche soziale Bedeutung sich damit verbindet und wie dies präsentiert wird. Um die prozesshafte Entwicklung in den Filmen einzufangen, ist es
nützlich, den Hauptfiguren mit ihrer Stellung in der Welt, ihren Beziehungen und
ihren Interaktionen zu folgen. Daher habe ich zum jedem Film eine Figurenkonstellation erstellt.
Zur Veranschaulichung greife ich an dieser Stelle wieder exemplarisch Aspekte
des Totalitarismus-Settings auf. Sowohl die Interaktionen der Figuren als auch die
gesellschaftliche Rahmung sind von einer einheitlichen Ideologie geprägt, welche
keine Abweichung zulässt, der totalen Überwachung aller Gesellschaftsmitglieder
oder der Reduktion der Beziehungen auf das Funktionale. Die Ausstattung der „normalen“ Gesellschaftsmitglieder ist spartanisch und auf das Wesentliche reduziert.
Farbtechnisch sind die Welten des Totalitarismus sehr monoton, es dominieren triste, sterile oder kühle Farben (grau, blau oder weiß). Familie, Freundschaft oder
Liebesbeziehungen haben keine emotional aufgeladene Basis, sie dienen nur der
Erhaltung und Reproduktion des Systems. Auf der Handlungsebene ist außerdem
kennzeichnend, dass ein Widerstand gegen die Unterdrückung und die Überwindung
des Systems, wenn überhaupt, nur mit Hilfe eines getreuen Mitglieds des Kollektivs erfolgen kann, das zu Beginn seine Position und Aufgaben in der Gesellschaft
annimmt, aber empfänglich ist für Zweifel. In den Schlüsselsequenzen lassen sich
die Spannungen und Auflösungsmechanismen beobachten. Hierbei wird mit starken
Kontrastierungen in den Schauplätzen (z. B. unberührte Natur), den Farben (z. B.
leuchtende Farben wie rot, orange, gelb), der musikalischen Gestaltung (z. B. eindringliche klassische Musik), den Interaktionen (stark emotionale Situationen) usw.
gearbeitet (ausführlicher in Akremi 2016, S. 196–239).
Da diese Arbeit bis auf wenige Datensitzungen im Forscherteam überwiegend
alleine erfolgen musste, konnte bei der Fülle der berücksichtigten Daten keine kom-
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plette hermeneutische Ausdeutung stattfinden. Ich orientierte mich vielmehr stark
an der Grundidee der Generierung alternativer Interpretationen, um dem Material
nicht allzu voreilige Schlüsse aufzuzwängen. So hat z. B. der Autor einer Inhaltsbeschreibung zum Film „Flucht ins 23. Jahrhundert“ die Tatsache, dass die männliche
Hauptfigur sich über einen „Liebeslift“ weibliche Gesellschaft zur Lustbefriedigung
sozusagen per Knopfdruck besorgen kann, als Degradierung von Frauen zu Prostituierten gedeutet. Tatsächlich finden sich bei der Analyse des Films weitere Aspekte,
welche auf die Diskriminierung und Geringschätzung von Frauen hinweisen, z. B.
sind Führungspositionen überwiegend mit Männern besetzt. Allerdings offenbaren
sich bei intensiver Auseinandersetzung mit dem Film auch gegenläufige Belege: In
den Liebeslift begeben sich nicht nur Frauen, weshalb auch zuerst ein Mann erscheint, als die Hauptfigur den Knopf drückt. Der diktatorische Computer erhielt
eine sanfte Frauenstimme, die die gesamte Gesellschaft auf sehr weiche und beruhigende Art kontrolliert. Eine alternative Deutung wäre demnach, dass es keine
Statusdifferenzen zwischen Männern und Frauen gibt oder dass im Film bewusst
mit zugeschriebenen männlichen und weiblichen Attributen gespielt wird.
Die gesammelten Inhaltsangaben und Informationen zu den Filmen dienten als
weiteres Korrektiv für meine eigenen Interpretationen. Während der Filmanalyse
fand ein Rückbezug zu den Ergebnissen der Inhaltsanalyse statt, insbesondere um
den Überblick zum Gesamt-Setting und über die anderen, nicht fein analysierten
Filme des Szenarios zu behalten.
4.6 Überarbeitung der Grundgesamtheit und Quantifizierung

Mit der quantitativen Komponente war nicht das Ziel einer induktiv-statistischen
Generalisierung auf die Grundgesamtheit etwa mittels Signifikanztests verbunden.
Sie sollte stattdessen erstens die Verdichtung der Interpretation der einzelnen Zukunftsszenarien sowie deren Vergleich unterstützen. Die quantitativen Daten erlaubten z. B., die Verteilungen des Zukunftsgrads der Filme, gemessen als Differenz
zwischen Erscheinungsjahr und Zeit im Film, genauer zu betrachten.
Die dystopischen Filme entfalten ihre Bedrohlichkeit besonders durch die zeitliche Nähe der zukünftigen Katastrophen, weshalb von allen betrachteten Filmen der
Anteil an unmittelbarer und naher Zukunft über 40 % beträgt (siehe Tab. 3). Bei fast

Tab. 3 Zukunftsgrad der Filmhandlung für das Totalitarismus-Setting und die Gesamtstichprobe
Totalitarismus
Häufigkeit

Gesamtstichprobe
Prozent

Häufigkeit

Prozent

Unmittelbare Zukunft (bis 10 Jahre)

3

9%

36

25 %

Nahe Zukunft (11 bis 50 Jahre)

9

27 %

24

17 %

Ferne Zukunft (über 50 Jahre)
Keine Zeitangabe

9
12

27 %
36 %

26
59

18 %
41 %

Gesamt

33

100 %

145

100 %

Quelle: Akremi 2016, S. 197
Anmerkung: Der Zukunftsgrad ergibt sich aus der Differenz zwischen Erscheinungsjahr des Films und der
Zeitangabe im Film
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genauso vielen Filmen gab es keine Zeitangabe, was nach Grobsichtung der Filme
auch häufig eher für die nahe Zukunft steht. Dagegen spielt die ferne Zukunft in
nur rund 18 % der Filme eine Rolle. Dass sie im Totalitarismus mit 27 % präsenter
ist, hängt direkt mit den Charakteristika des Szenarios zusammen. Die Etablierung
totalitärer Regime geht häufig auf eine Vorgeschichte des Zusammenbruchs demokratischer Gesellschaften zurück z. B. durch Krieg. Die zeitliche Ausdehnung dieses
Wandlungsprozesses wird durch die Verlagerung in eine fernere Zukunft markiert.
Eine wichtige Rolle spielte die quantitative Komponente zweitens beim Ausloten des Verhältnisses von filmischen Zukunftsvisionen und realgesellschaftlichen
Diskursen. Es zeigte sich, dass die Themen der Settings auf der realgesellschaftlichen Zeitleiste unterschiedlich stark vertreten sind und es daher einen leichten
Zusammenhang zwischen der jeweiligen Gegenwart (also aktuellen gesellschaftlichen Verhältnissen) und ihrer Zukunftsangst (also filmisch konstruierter Zukunft)
gibt. Die Zukunftsängste selbst sind dem zeitlichen Wandel unterworfen, aber auf
jeweils spezifische Weise.
Abbildung 2 enthält die zusammenfassende Zeitleiste der Veröffentlichungsjahre
der Filme gruppiert nach Setting-Typen. Bezieht man die oben genannten Auffälligkeiten in den Setting-Typen auf realgesellschaftliche Diskurse und Ereignisse, lassen
sich durchaus Anknüpfungspunkte finden.
1. So verwundert es nicht, dass sich das Totalitarismus-Setting mit kleineren und größeren Pausen über die gesamte Zeitleiste verteilt, gab es doch z. B. durch Nationalsozialismus und Kommunismus immer wieder konkrete historische Beispiele und
Diskussionen über die Gefahren totalitärer Regime. Dieser Setting-Typ präsentiert daher weniger die Zukunft als etwas schrecklich Neues, sondern setzt gezielte Anknüpfungspunkte zu historischem Geschehen, das sich immer und überall in
Variationen wiederholen kann.
2. Die zeitlichen Konzentrationen beim Setting „SuperGau“ können demgegenüber
mit dem Aufkommen der Umweltproblematik Ende der 1960er-Jahre sowie der
gesteigerten Berichterstattung zu Virenepidemien aller Art in den 2000er-Jahren in
Verbindung gebracht werden. Aber auch filmgeschichtliche und -technische Faktoren spielen hier mit hinein, wie sich an der Wiederbelebung des Zombiefilms
zeigt, der häufig mit Viruserkrankungen und (Post-)Apokalypse verknüpft wird.
3. Das späte Einsetzen des Techniksettings ist ebenfalls mit gesellschaftlichen und
filmtechnischen Aspekten verbunden. So beschleunigt sich der technische Wandel
immer mehr, was ab den 1990er-Jahren dazu führte, dass sich die filmtechnischen
Möglichkeiten zur Umsetzung dieses Setting-Typs immer schneller erweiterten,
dadurch aber auch Bedrohungspotenziale entstanden z. B. im Bereich der virtuellen Realität oder der Verselbständigung von Maschinen.
4. Die Eskalation von Gewalt weist einerseits ihre Anknüpfungspunkte zum Diskurs
um die Problematik der Ghettoisierung von Metropolen, wie z. B. Paris oder New
York auf und thematisiert andererseits die Verbindung von gesellschaftlicher und
medial inszenierter Gewalt, die immer wieder in den öffentlichen Diskursen aufkommt, zuletzt z. B. über die Themen des Einflusses von Killerspielen auf reale
Gewalttaten (Kreienbrink 2016) oder die Kritik an der Berichterstattung zum Terrorismus (Mascolo und Neumann 2016).
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Abb. 2 Zeitleiste der Veröffentlichungsjahre der Filme nach Setting-Typ (mit Boxplots). Quelle: Akremi 2016, S. 586 f., Abb. 291 u. 292; Darstellungen zusammengeführt
und leicht verändert. Anmerkung: Jeder Punkt in diesem Diagramm symbolisiert das Erscheinungsjahr eines Filmes. Die Filme sind nach dystopischen Zukunftsszenarien
gruppiert. Aufgrund von Mehrfachzuordnungen übersteigt die Anzahl der Punkte (178) die Anzahl der Filme in der Stichprobe (n = 145). Die graue Box umfasst die mittleren
50 % der Verteilung, der Stich innerhalb der Box kennzeichnet den Median. Unverbundene Punkte stellen Ausreißer auf der Zeitleiste des jeweiligen Settings dar

Mixed-Methods-Sampling als Mittel zur Abgrenzung eines unscharfen und heterogenen...

K

L. Akremi

5 Generalisierung auf das Untersuchungsfeld
Bezüglich des Forschungsfeldes der „Zukunftsvisionen im dystopischen Spielfilm“
unterscheiden sich die genannten filmischen Zukunftsangstszenarien von älteren, die
Geschichte der Menschheit von Anbeginn begleitenden Zukunftsrisiken, wie etwa
Erdbeben, darin, dass sie menschengemacht und damit auch von Menschen beeinflussbar sind. Ich habe sie deshalb abschließend auf einer Dimension der „selbstverschuldeten Entmenschlichung“ zusammengefasst. Diese Dimension besitzt folgende
Gegensatzpole: „Überbetonung von Rationalität“ und „Überbetonung von Emotionalität“. Während der Analyse hat sich außerdem eine zweite Dimension herauskristallisiert: „Auflösungsmöglichkeiten“ mit den Gegensatzpolen „echte Dystopie“
und „echte Utopie“. Aus beiden Dimensionen lässt sich zur Veranschaulichung ein
Koordinatensystem erstellen, in dem die Zukunftsangstszenarien und beispielhafte
Filme verortet werden können (siehe Abb. 3). Je weiter sich die Gesellschaft auf
der horizontalen Achse vom Achsenmittelpunkt entfernt, desto näher kommt sie der
Maximales Heil
(echte Utopie)

• Appleseed (Technik)

Totalitarismus
Mensch  Technik
Maximale
Rationalität
•
•
•
•
•

Übersozialisiertes Individuum
Überregulierung
Sicherheit statt Freiheit
Verbannung von Kultur und Natur
Funktionalismus

• 1984 (Totalitarismus)
• Colossus (Technik)

• Contagion (SuperGau)

SuperGau
Eskalation von Gewalt

Selbstverschuldete Entmenschlichung
Gleichgewicht
Äquilibrium
• Orientiert an traditionellen
Grundwerten (prosozial,
Familienwerte, konservativ)

Maximales Unheil

Maximale
Emotionalität
•
•
•
•

Untersozialisiertes Individuum
Keine Regulierung
Freiheit statt Sicherheit
Zerstörung von Kultur und
Bedrohung durch Natur
• Chaos und Anomie

• Der Tag danach (SuperGau)
• Uhrwerk Orange (Gewalt)

(echte Dystopie)

Abb. 3 Selbstverschuldete Entmenschlichung und deren Auflösungsmöglichkeiten. Quelle: Akremi
2016, S. 599
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Totalitarismus- und Technikkatastrophe einerseits und dem SuperGau sowie der Eskalation von Gewalt andererseits. Die Bewegung auf der vertikalen Achse bedeutet
entweder maximales Unheil ohne Chance auf Errettung oder Hoffnung und Vorstellung einer besseren Welt. Letzteres, also die utopische Gesellschaft, kann aber auf
Basis der Stichprobe nicht vollends erreicht werden.

6 Diskussion und Übertragung auf andere Kontexte
Aufgrund der Unschärfe und der Heterogenität des Forschungsfeldes war es weder sinnvoll mit einer starren Vorabdefinition der Grundgesamtheit noch mit einem reinen theoretischem Sampling oder mit Zufallsstichproben zu arbeiten, um
theoretische oder statistische Generalisierbarkeit zu erzielen. Stattdessen sollte eine
flexible Herangehensweise mit einer mehrstufigen Stichprobenstrategie es ermöglichen, das gewählte Forschungsthema breit und tief zu bearbeiten. Die Breite wurde
über die Sammlung der filmischen Inhaltsbeschreibungen und eine Quantifizierung
erzielt, sodass das Feld der Zukunftsvisionen im dystopischen Spielfilm mit den verschiedensten Themen eingefangen, typisiert und beschrieben werden konnte. Dies
ermöglichte auch die gezielte Auswahl von Fällen für die hermeneutisch-wissenssoziologischen Filmanalysen. Dadurch konnten die Sequenzanalysen der Filme in
einen breiteren Kontext gestellt werden und damit die Reichweite der Interpretationen. Für ein klassisches theoretisches Sampling von Filmen, ohne diese wichtige
erste Stufe der Vorstrukturierung, hätte es zu wenig Anhaltspunkte gegeben, wie
denn typische und kontrastierende Filme gefunden werden können. Des Weiteren
wäre dann keine unterstützende Quantifizierung mehr möglich gewesen, welche aber
wichtige Erkenntnisse für die Arbeit lieferte. Eine Zufallsstichprobe von Filmen wäre ebenfalls nicht sinnvoll gewesen.
Die präsentierte Untersuchung ist sehr speziell und enthält eine ungewöhnliche
Methodenkombination mit eher randständigen Datensorten. Abstrahiert vom konkreten Fall, geht es aber darum, die Vorstellung einer fest umgrenzten Grundgesamtheit
mit eindeutig definierbaren Kategorien sowie das darauf aufbauende Sampling in
Forschungsarbeiten stärker in Frage zu stellen, um nicht einerseits durch unzulängliche theoretische Konzepte Datenartefakte zu produzieren (Kritik an der quantitativen Forschung) oder sich andererseits sehr begrenzte Reichweiten der Ergebnisse
einzuhandeln (Kritik an der qualitativen Forschung).
Ähnliche Probleme der Feldabgrenzung identifizierte ich auch in einer ganz gewöhnlichen Mixed-Methods-Studie, die mit standardisierter Online-Befragung und
Gruppendiskussionen herausfinden sollte, welche Anforderungen Forschende und
Lehrende an der TU Berlin an eine moderne Universitätsbibliothek stellen (Akremi
und Wagner 2016): Wer als „forschend“ und „lehrend“ nach welchen Kriterien gilt,
kann ganz unterschiedlich definiert werden. Zudem herrscht an größeren Universitäten viel Fluktuation, sodass sich die Grundgesamtheit während des Forschungsprozesses ständig ändert und die Zusammenstellung der Auswahlgesamtheit zum
Problem macht.
Die genannten Aspekte lassen sich auch auf andere Konstellationen mit prozessproduzierten Daten übertragen. Im Bereich der audiovisuellen Daten kommen
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dem hier vorgestellten Anliegen Mediendaten, wie z. B. Serien, Dokumentationen,
Nachrichten usw., am nächsten. Darüber hinaus gibt es ebenfalls großes Interesse
an von „Laien oder Semi-Professionellen“ produzierten Videos, die auf Plattformen wie YouTube veröffentlicht werden. Auch die wachsende Bedeutung von Big
Data kann hier aufgeführt werden. Für all diese Datenquellen gibt es kaum etablierte Kriterien zur quantitativen und qualitativen Feldabgrenzung und es können
weder Einwohnermeldeamtsregister noch sonst vergleichbare zentrale Anlaufstellen
für Zufallsstichproben oder theoretische Samplings genutzt werden.
Der hier skizzierte Weg ist nicht als Musterlösung zu verstehen, sondern sollte
explizit die verschiedenen Problemstellen herausarbeiten, mit denen hier am Beispiel
auf eine spezifische Weise umgegangen wurde.
Gerade im Hinblick auf den sich immer schneller vollziehenden sozialen Wandel, viele unscharfe und heterogene Phänomene und auch auf die Verwendung vielfältiger Datensorten, müsste in der quantitativen, der qualitativen und der MixedMethods-Forschung daher in Zukunft stärker über Feldabgrenzung im Zusammenhang mit Sampling-Strategien und Generalisierungen diskutiert werden. Dabei sind
u. a. folgende Aspekte wichtig: Wie kann bei quantitativen Komponenten eine flexible Handhabung der Definition erfolgen, ohne die Logik des Forschungsprozesses
zu zerstören? Wie ist damit umzugehen, dass Zufallsstichproben oder theoretisches
Sampling nur bedingt einsetzbar sind? Des Weiteren müsste auch in qualitativen
Arbeiten stärker über Auswahlgesamtheiten und die spezifische Fallauswahl daraus
reflektiert werden. Für Mixed-Methods-Studien muss weiterhin die Zielsetzung gelten, mit Hilfe der Stärken quantitativer und qualitativer Verfahren die Schwächen
der jeweils anderen Methoden auszugleichen und nicht etwa, diese zu verdoppeln.

Anhang
Genannte Filme

1984, GB 1956. Michael Anderson.
1984, GB 1984. Michael Radford.
28 Tage später, GB 2002. Danny Boyle.
Appleseed, JPN 2004. Shinji Aramaki.
Colossus, USA 1970. Joseph Sargent.
Contagion, USA/UAE 2011. Steven Soderbergh.
Equilibrium – Killer of Emotions, USA 2002. Kurt Wimmer.
Flucht ins 23. Jahrhundert, USA 1976. Michael Anderson.
Gattaca, USA 1997. Andrew Niccol.
Ghetto Gangz – Die Hölle vor Paris, FRA/ITA 2004. Pierre Morel.
Matrix, USA/AUS 1999. Andy Wachowski, Lana Wachowski.
Rollerball, GB 1975. Norman Jewison.
Der Tag danach, USA 1983. Nicolas Meyer.
Uhrwerk Orange, GB/USA 1971. Stanley Kubrick.
Vernetzt – Johnny Mnemonic, CAN/USA 1995. Robert Longo.
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Zusammenfassung In der Mixed-Methods-Forschung wird meist die Kombination qualitativer und quantitativer Daten desselben Datentyps (in der Regel von
Befragungsdaten) behandelt. Mixed-Methods-Studien werden ungleich komplexer,
wenn neben offenen und standardisierten Elementen gleichzeitig auch verschiedene
Datensorten (etwa ethnografische Beobachtungen und standardisierte Befragungen)
kombiniert werden. Der Beitrag illustriert anhand von zwei Beispielstudien zu raumsoziologischen Fragestellungen, dass der spezifische Mehrwert solcher Methodenkombinationen darin liegt, dass sie komplementäre Informationen liefern können.
Der Beitrag diskutiert, wie eine Reihe von Problemen, die bei Mixed-Methods-Studien mit gemischten Daten auftreten, gelöst werden können. Insbesondere hängt es
von der Forschungsfrage und der verwendeten Sozialtheorie ab, welches konkrete
Mixed-Methods-Design am besten geeignet ist. Außerdem muss entschieden werden, welche Teilstudie Kernkomponente und welche die ergänzende Komponente
ist.
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Combining Ethnography and Surveys
Mixed methods research designs beyond combining qualitative interviews with quantitative surveys
Abstract Mixed methods researchers usually discuss how to combine qualitative
and quantitative data of the same data type (typically interviews). However, mixed
methods research becomes vastly more complicated, when not only standardized data
are combined with more open-ended data but simultaneously different data types
are mixed (e. g. ethnographical data with survey data). Using two examples from
spatial sociology, this paper illustrates that the specific benefit of such combinations
is that ethnography and surveys provide complementary information. The paper
also discusses how to solve some problems typically arising in mixed methods
studies with mixed data types. In particular, which mixed methods design is most
suitable, strongly depends on the specific research question and the social theory
used. Regardless, researchers have to decide which strand of the mixed methods
study is core component and which is supplemental component.
Keywords Methods of Social Research · Mixed Methods · Qualitative Methods ·
Quantitative Methods · Surveys · Survey Methodology · Ethnography ·
Observation · Urban Sociology · Economic Sociology

1 Die Kombination von Befragung und Beobachtung als Problem
In der Mixed-Methods-Forschung wird oft implizit davon ausgegangen, dass es sich
bei der Methodenkombination von qualitativen und quantitativen Daten um eine
Kombination von offenen Befragungen – wie narrativen, Leitfaden- oder Experteninterviews usw. – mit standardisierten Befragungen handelt, was sich u. a. in der
Auswahl der Beispiele in der Einführungsliteratur widerspiegelt (z. B. Creswell und
Plano Clark 2011). Es wird dabei vergessen, dass gerade die Soziologie ebenso auf
zahlreiche andere Datensorten zurückgreifen kann, wie zum Beispiel prozessproduzierte Daten oder Daten aus Beobachtungen, und dass es in der Regel gute Gründe
gibt, diese alternativen Datensorten zu verwenden. So hat Baur (2011) gezeigt, dass
etwa prozessproduzierte Daten in Situationen greifen, in denen Befragungen nicht
anwendbar sind. So stehen Surveys oft vor dem Problem, dass keine Infrastruktur
für große Bevölkerungsumfragen existiert, dass sinkende Ausschöpfungsquoten die
Güte und Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse beeinflussen, dass sich das interessierende Phänomen auf vergangene Ereignisse oder verdeckte Populationen bezieht
oder dass sich die Befragten des interessierenden Phänomens nicht bewusst sind
und es deshalb nicht benennen können. Nicht nur bei standardisierten Befragungen,
sondern auch bei qualitativen Interviews besteht oft das Problem, dass Interviewpartner bei heiklen Themen Antworten auf einzelne Fragen oder sogar das gesamte
Interview verweigern, keine wahrheitsgemäßen Aussagen machen oder Angst vor
Repressionen haben, wenn sie im Interview offen über bestimmte Themen sprechen
(Baur 2011).
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Weiterhin hat Baur (2011) illustriert, wie in Mixed-Methods-Studien statt qualitativen und quantitativen Befragungsdaten qualitative und quantitative prozessproduzierte Daten genutzt werden können. In beiden Fällen handelt es sich jedoch um
die Kombination von standardisierten und offenen Komponenten von jeweils strukturähnlichen Datensorten, nämlich Befragungen bzw. prozessproduzierten Daten.
In der Forschungspraxis finden sich dagegen immer wieder Beispiele für Methodenkombinationen, in denen unterschiedliche Datensorten miteinander kombiniert werden. Gebräuchlich ist insbesondere die Koppelung von ethnografischen
Beobachtungen mit standardisierten Befragungen (vgl. Abschn. 2.1, Kelle in diesem
Band). Unter „Ethnografie“ wird im Allgemeinen eine sozialwissenschaftliche Forschungsstrategie verstanden, die u. a. mittels Beobachtungen die Handlungsweisen,
Wissensformen sowie die materiale Kultur einer mehr oder weniger unbekannten
Gruppe, Gemeinschaft oder sozialen Einheit erforscht (Knoblauch 2015, Breidenstein et al. 2015, S. 7–12, 31–36). In der Forschungspraxis treten allerdings ganz
unterschiedliche Umsetzungen auf, die auf verschiedene ethnografische Schulen verweisen (Breidenstein et al. 2015, S. 13–30). So sind in sogenannten „konventionellen“ oder „klassischen Ethnografien“ (Knoblauch 2005), denen etwa die ethnologische Kulturanalyse, die Subkulturforschung der Chicago School und die Soziologie
des Alltags zuzurechnen sind (Breidenstein et al. 2015, S. 13–30), (in Anlehnung
an das Vorgehen von Malinowski 2001 [1922]) langfristige Feldaufenthalte an einem bestimmten Ort mit meist gleichbleibenden Untersuchungseinheiten üblich, um
möglichst viel Zeit in eine holistische und multiperspektivische Datenerhebung zu
investieren (Breidenstein et al. 2015, S. 31–36). In diesem Beitrag meinen wir dagegen mit „Ethnografie“ die „fokussierte Ethnografie“ (Knoblauch 2005). Hierbei
handelt es sich um eine jüngere Variante der Ethnografie, bei der bereits zu Beginn
des Feldaufenthalts stark theoretisch fokussiert und der Ortsbezug fluide gehandhabt
wird, um besondere Situationen, wie Interaktionen, räumliche Bewegungen oder den
Zusammenhang von lokalen und globalen Prozessen, untersuchen zu können. Feldaufenthalte werden bewusst verkürzt, um die gewonnene Zeit in die Auswertung
investieren zu können (Knoblauch 2005, 2015). Wenn wir nun auf die Problematik
der Kombination von ethnografischen Beobachtungen mit standardisierten Befragungen zurückkommen, wird im Gegensatz zu den oben genannten Beispielen deutlich,
dass sich ein doppeltes Methodenproblem ergibt:
●

●

Einerseits handelt es sich um eine Kombination aus qualitativen, eher offenen Daten, die eine große Detailliertheit und interpretative Tiefe bieten, mit quantitativen
standardisierten Daten, die daneben eine Verallgemeinerbarkeit und einen Transfer bieten sollen (Kelle 2008).
Andererseits werden verbale Daten (Befragung) kombiniert mit BeobachtungsDaten, also Daten, die strukturell grundlegend anders sind, weil sie grundsätzlich
andere Stärken und Schwächen haben (Behnke et al. 2010, S. 211–280): Unter
anderem leidet die Befragung im Vergleich zur Beobachtung an einer deutlich
größeren Reaktivität, weil die untersuchten Personen immer auf die Interviewstimuli reagieren müssen und deshalb zu keinem Zeitpunkt des Interviews vergessen
(können), dass sie Teil einer Untersuchungssituation sind. Weiterhin sind bei der
standardisierten Befragung ausschließlich verbale Auskünfte möglich und auch
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nur, wenn sich die Befragten des untersuchten Phänomens bewusst sind, während
die Beobachtung zusätzlich noch Mimik, Gestik, Bewegungen und weitere körperliche Reaktionen, wie stockendem Atem, Rotwerden, (bewusstes) Abwenden
oder auch Fingerzeige, zu erfassen vermag und einen Fokus auf Interaktionen zulassen kann (vgl. hierzu z. B. das Vorgehen bei der Video-Interaktions-Analyse;
Knoblauch et al. 2013). Umgekehrt hat die Befragung den Vorteil, dass sie vergangenes Geschehen, sofern es sich in der Lebenszeit der Interviewpartner vollzogen
hat und sich diese erinnern können, erfassen kann. Die Beobachtung eignet sich
ausschließlich für die Analyse des Hier und Jetzt und ist eingebettet in aktuelle Sinnzusammenhänge, die gleichzeitig aber den Vorteil haben, eine Interpretationshilfe zu sein. Schließlich ist die ethnografische Beobachtung im Vergleich
zur Befragung, zumindest bezogen auf den einzelnen Fall, deutlich aufwändiger,
da in der Regel auch bei „kurzen“ Feldaufenthalten die Beobachtungszeiträume
deutlich länger sind als die Befragungszeitpunkte und weil zudem das gewonnene
Datenmaterial meist weitaus umfangreicher ist (Breidenstein et al. 2015, S. 7–36).
Insgesamt kann man daher sagen, dass sich Befragungen tendenziell für Fragestellungen eignen, in denen Handlungsmotive und Zukunftsplanung eine Rolle spielen;
wenn unwiederholbare vergangene Ereignisse erfasst werden sollen (wie etwa die
Erinnerung an Zäsuren, der den Umgang mit der deutschen Wiedervereinigung oder
in Organisationen stattfindende Reorganisationsprozesse); wenn Merkmale erfasst
werden sollen, die sich nicht unbedingt direkt im sozialem Handeln manifestieren
(wie zum Beispiel Religionszugehörigkeit); wenn es um seltene Verhaltensweisen
geht, die durch die Seltenheit des Auftretens schwer beobachtbar sind (wie etwa
Körperstrafe oder Wahlverhalten); wenn es um Situationen geht, zu denen der Beobachter keinen Zugang hat (wie etwa weite Teile des Sexualverhaltens oder in
Organisationen stattfindende Organisationssitzungen); oder wenn es um die Verteilung individueller Merkmale in Kollektiven geht (Behnke et al. 2010, S. 211–280).
Umgekehrt eignet sich die Beobachtung besser für die Erforschung von unbewussten und nicht verbalisierbaren Verhaltensweisen oder wenn aus Gründen der
sozialen Erwünschtheit das Sprechen über einzelne Handlungen vermieden wird.
Weiterhin sollte man dieser Methode Vorrang geben, wenn soziale Situationen im
Zeitablauf erforscht werden; spontane Reaktionen im Fokus stehen, die sich aus der
Eigendynamik der Situation entwickeln; und wenn Personen mit eingeschränktem
Verbalisierungsvermögen (wie Kinder oder Behinderte) untersucht werden. Außerdem sind Beobachtungen dann hilfreich, wenn der Forscher mangels eigener sprachlicher Kompetenz im Verstehen der verbalen Kommunikation eingeschränkt ist, etwa
bei der Analyse von fremden Kulturen (Behnke et al. 2010, S. 211–280; Thierbach
und Petschick 2015) oder wenn explizit räumlich-materielles Handeln im Zentrum
des Interesses steht. Dies schließt sowohl menschliche (Kusenbach 2003; O’Reilly
2009) als auch gegenständliche Bewegungen ein (für die etwa die Akteur-NetzwerkTheorie eine Reihe von Forschungsbeispielen geliefert hat).
Dieser Vergleich macht offensichtlich, dass ethnografische Beobachtung und Surveys gleichermaßen sowohl über Stärken als auch Grenzen verfügen. Daher kann es
durchaus sinnvoll sein, sie zu kombinieren, damit sie sich komplementär ergänzen.
Es stellt sich dann jedoch, wie wir im Folgenden anhand von zwei Beispielstu-
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dien diskutieren werden, die Frage, wie Methodenkombinationen in diesem Fall
aussehen können, wenn nicht nur unterschiedliche Methoden kombiniert werden,
sondern erschwerend hinzukommt, dass die gewonnenen Daten einerseits qualitativ
offen (bei Daten der ethnografischen Beobachtungen) und andererseits standardisiert (bei Befragungsdaten) sind. Beide der im Folgenden diskutierten Beispielstudien kombinierten sehr unterschiedliche Methoden, darunter jeweils auch die hier
interessierenden ethnografischen Beobachtungen und Surveys, wobei aber den gesammelten Datensorten insbesondere bei der Analyse jeweils ein unterschiedlicher
Rang (Kuckartz 2014, S. 58; Schoonenboom and Johnson in diesem Band) zukam:
●

●

Die erste Beispielstudie war quantitativ getrieben (Hesse-Biber et al. 2015), der
Survey war die Kernkomponente („core component“), die um andere Datensorten
(darunter ethnographische Beobachtungen) ergänzt („supplemental component“)
wurde.
Die zweite Beispielstudie war dagegen so konzipiert, dass sie von einem qualitativen Standpunkt (Hesse-Biber et al. 2015, S. 9) heraus angetrieben war, d. h.
dass die ethnografischen Beobachtungen als Kernkomponente durch eine standardisierte Befragung ergänzt wurden.

Insgesamt handelt es sich bei beiden Beispielstudien um komplexe Forschungsdesigns (Kuckartz 2014), die Elemente eines parallelen Designs („convergent parallel
design“) mit einem Mehrphasen-Design („multiphase design“) verbinden und darüber hinaus, wie im Fall der ersten Studie, Methoden konzeptionell ineinander
gebettet sind („embedded design“ bzw. „nested design“) (Creswell und Plano Clark
2011, S. 56–59; Schoonenboom und Johnson in diesem Band).
Auf Basis dieser Fallbeispiele werden wir zunächst illustrieren, welchem Zweck
im Sinne Greenes (2007, S. 95) diese Art von Methodenkombinationen jeweils
dienen kann (Triangulation, Komplementarität, Entwicklung, Initiation oder Expansion), welche Herausforderungen und Probleme hierbei unter anderem auftreten
können und wie wir diese Probleme gelöst haben.
Weiterhin setzen wir uns mit dem Grundproblem auseinander, dass Situationen
entstehen können, in denen Survey-Daten und Daten der ethnografischen Beobachtungen zu divergierenden Ergebnissen im Sinne von Kelle und Erzberger (1999)
führen. Dieses Problem lässt sich, wie wir im Folgenden zeigen werden, nicht grundsätzlich lösen, sondern der Forscher muss sich dann entscheiden, welcher Methode
er mehr vertraut. Wir argumentieren, dass es in diesem Fall sinnvoll ist, die jeweilige Kernkomponente im Forschungsdesign als Leitmethode zu deklarieren und
demnach den aus dieser Methode gewonnenen Daten und abgeleiteten Ergebnissen
den Vorrang zu geben.

2 Mixed-Methods-Studie mit quantitativer Kernkomponente
2.1 Fragestellung: Orientierungsverhalten und die soziale Konstruktion von Raum

Bei der Studie mit der standardisierten Kernkomponente (Survey) handelte es sich
um ein interdisziplinäres Projekt zwischen Geodäsie und Soziologie zur Analy-
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Aufstellung und Planung des Forschungsdesigns

Entwicklung von Karten

Entwicklung der Fragebögen
Survey Teil 1: A-priori Befragung
Experiment: Navigaonsaufgabe
Zuteilung von Karten, Routen und IDs

Zeitmessung am Start
Fokussierte Ethnographie:
Feste Beobachterposten und Go-Alongs
Zeitmessung am Ziel

Modiﬁkaon der Fragestellung und Instrumente
für die nächste Welle

Fragestellungen (Soziologie und Geödäsie)

Survey Teil 2: A-posteriori Befragung
Auswertung
Abb. 1 Forschungsfragen und Forschungsdesign der Studie zum Orientierungsverhalten mit der standardisierten Befragung als Kernkomponente

se des Orientierungsverhaltens und der sozialen Konstruktion von Raum. Zu Beginn des Forschungsprozesses formulierten zunächst die Vertreter beider Disziplinen
ihre Forschungsfragen. Aus geodätischer Perspektive ging es um die Entwicklung,
Evaluation und Verbesserung von Karten. Aus soziologischer Perspektive sollte untersucht werden, wie Raum konstruiert wird und welche Rolle dabei Karten spielen
(können) (Thierbach und Lorenz 2014).
2.2 Forschungsdesign

Auf dieser Basis stellten die Forschenden gemeinsam ein Forschungsdesign auf
(Abb. 1). Die Wahl fiel auf ein Feldexperiment im faktoriellen Design ohne Kontrollgruppe (Behnke et al. 2010, S. 61–64) auf der „Langen Nacht der Wissenschaft“
(LNdW) (ausführlich zum Studiendesign siehe Thierbach und Lorenz 2014).
Die LNdW ist der Tag der offenen Tür der Berliner Hochschulen in Form eines jährlichen Events. Die LNdW wurde ausgewählt, weil eine Untersuchung hier
erstens hinsichtlich Aufwand und Kosten relativ günstig ist, da (im Vergleich zu
sonstigen Befragungen) der Personalaufwand pro Interview aufgrund der hohen Besucherzahl relativ gering ist. Allein ins Hauptgebäude der Technischen Universität
Berlin, in dem das Experiment stattfand, kamen pro Jahr zwischen 10.000 und 20.000
Besucher, und es war möglich, die Teilnehmer des Experiments direkt vor Ort zu
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rekrutieren, da die Besucher der LNdW freiwillig zu diesem Ereignis kommen und
Eintritt bezahlen, gerade in der Erwartung und Bereitschaft, an wissenschaftlicher
Forschung teilzuhaben. Zweitens wurde dieses Setting gewählt, weil das Hauptgebäude der TU Berlin eine sehr komplexe Orientierungssituation darstellt, da es
sehr viele komplizierte Zwischengebäude, Zwischenstockwerke, Treppenaufgänge
mit Sackgassen usw. gibt. Zudem gingen wir davon aus, dass im Vergleich zu anderen Experimentalsituationen die Zusammensetzung der Stichprobe relativ breit sein
würde, weil zur LNdW Personen beider Geschlechter aus allen Altersgruppen mit
sehr unterschiedlichen Biografien und Orientierungspraktiken kommen.
Im Vorfeld der LNdW 2009 wurden das Experiment und die Instrumente erstmals
geplant und entwickelt. Dies erfolgte in einer interdisziplinären Arbeitsteilung insofern, als dass die Gedäten im Vorfeld Karten zur Innenraumnavigation entwickelten,
in denen verschiedene Karteneigenschaften systematisch variiert wurden (zum Beispiel 2D- oder 3D-Darstellung, Zahl der Bilder, Zahl der Textbeschreibungen usw.),
um sie später im Experiment untersuchen zu können. Die Soziologen planten die
Durchführung des Experiments sowie die verschiedenen Instrumente der Datenerhebung (insbesondere die Fragebögen) und sie führten das Feldexperiment auf der
LNdW durch.
2.3 Die quantitative Kernkomponente: Survey

Die quantitative Teilstudie bestand aus einer standardisierten Befragung im Rahmen
des Experiments auf der LNdW. Dieses selbst verlief folgendermaßen:
Rekrutierung. Am Eingang des Hauptgebäudes der TU Berlin rekrutierten Studierende zunächst zufällig Teilnehmer für das Experiment.
Vorher-Befragung. Besucher, die sich zur Teilnahme bereiterklärten, nahmen zunächst an einer standardisierten, schriftlichen Vorher-Befragung teil, mit Fragen zur
Soziodemografie, zur Vorerfahrung mit dem Gebäude, zur Selbsteinschätzung des
eigenen Orientierungsverhaltens sowie zu typischem Verhalten im Alltag in Bezug
auf das Orientierungsverhalten.
Experiment. Daraufhin begaben sich die Studienteilnehmer mit Hilfe des Fragebogens an einen Stand, wo die Vorab-Fragebögen eingesammelt und die Teilnehmer
über die Handhabung des Datenschutzes im Rahmen der Studie sowie über den weiteren Ablauf des Experimentes informiert wurden. Außerdem wurden den Befragten
IDs zugeteilt, über die eine Anonymisierung erfolgte. Dann wurden die Befragten
in Experimentalgruppen aufgeteilt, d. h. sie wurden zufällig in zwei Teams aufgeteilt, die gegeneinander antreten sollten. Das Experiment selbst war als Wettlauf
im faktoriellen Design ohne Kontrollgruppe organisiert (unterschiedliche Wege und
unterschiedliche Karten). Am Ziel angekommen, wurde dann die Zeit erneut gemessen.
Nachher-Befragung. Die abschließende Nachher-Befragung umfasste Fragen dazu, wie die Befragten konkret bei der Wegsuche vorgegangen waren, ob es zu
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Wegunterbrechungen kam und wie sie die Strecke selbst beurteilten. Weiterhin wurden Fragen zur Karte selbst erstellt. Zum Abschluss des Experiments konnten die
Untersuchungsteilnehmer an einer Tombola teilnehmen, bei der es für Erwachsene
ein GPS-Gerät und für Kinder verschiedene Bücher und kleinere Preise zu gewinnen
gab.
Primär handelte es sich bei dieser Studie folglich um eine quantitative Studie in
Form einer standardisierten Befragung zur Evaluation der Karten, die um andere, vor
allem qualitative Methoden (darunter kartografische Analysen und ethnografische
Beobachtungen) ergänzt wurde.
2.4 Die qualitative ergänzende Komponente: Ethnografische Beobachtungen

Die ethnografischen Beobachtungen waren in die quantitative Teilstudie eingebettet.
In den ersten Jahren erfolgte die Beobachtung noch sehr offen, da noch völlig unklar war, was relevante Aspekte bei der Orientierung sein könnten. Ausgewertet wird
grundsätzlich immer in Teams von methodisch geschulten Interpreten (Knoblauch
et al. 2013), in diesem Fall im Videolabor der TU Berlin, wo geeignete Analysesoftware vorhanden war. Nach und nach kristallisierten sich in den Auswertungen
zentrale Aspekte heraus, und die in einem Jahr aus der Auswertung gewonnenen
Erkenntnisse konnten in die Entwicklung und Präzisierung von Beobachtungs-Leitfäden für spätere Jahre eingehen, sodass die ethnografischen Beobachtungen im Lauf
der Jahre immer fokussierter wurden.
Da bei der fokussierten Ethnografie die Auswertung eine so große Rolle spielt
und nicht alle Interpreten notwendig bei der Datenerhebung dabei sind, ist eine
sorgfältige Protokollierung der Beobachtungen besonders wichtig. Damit möglichst
wenige Informationen untergehen, wurden in dieser Beispielstudie Beobachtungen,
soweit möglich, mit Hilfe von Videoaufzeichnungen (Knoblauch et al. 2013), ansonsten mit Hilfe von Feldnotizen protokolliert, die möglichst unmittelbar nach der
LNdW zu Beobachtungsprotokollen verschriftlicht wurden.
Konkret wurde innerhalb dieses experimentellen Settings an mehreren Stellen
fokussiert beobachtet (Knoblauch 2005, 2015), wobei über die sechs Wellen hinweg verschiedene Formen der fokussierten Beobachtung ausgetestet wurden (vgl.
ausführlich Thierbach und Lorenz 2014):
Feste Beobachterpositionen. Zu Beginn der Untersuchung wurde die Rekrutierungssituation beobachtet. Auch auf dem Weg wurde an festen Standorten verdeckt
beobachtet, für die das Forscherteam nach den Vorbegehungen vermutete, dass es
hier zu Orientierungsproblemen kommen könnte, um zu überprüfen, wie diese Orientierungsprobleme interaktiv gelöst werden.
Mobile und (Selbst-)Beobachtungen. Weiterhin wurden einzelne Befragte darum
gebeten, ob Forscher sie während der Wegsuche begleiten dürften. Diese mobilen
Ethnografien (O’Reilly 2009; Kusenbach 2012) erfolgten in den ersten Jahren als
sogenannte Go-Alongs (Kusenbach 2003), d. h. die Forscher liefen den Studienteilnehmern hinterher und beobachteten, ob und wann sie sich bei der Orientierung
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aneinander, an der Karte, an der baulichen Umgebung oder an anderen Gruppen
im Gebäude orientierten. In der letzten Welle wurden diese Go-Alongs (Beobachtung durch den Forschenden) ergänzt mit einer Autoethnografie (Selbstbeobachtung
der Teilnehmenden). Hierzu wurden die Studienteilnehmer nicht nur um eine Beschreibung ihrer eigenen Erfahrungen gebeten, sondern ihre Augenbewegungen und
Blickrichtungen wurden zusätzlich mit Hilfe von Eye-Tracking-Geräten (Thierbach
2014) visuell aufgezeichnet.
2.5 Formen und Mehrwert der Methodenkombinationen

Das Feldexperiment selbst erfolgte im Trenddesign mit insgesamt sechs Experimentaldurchgängen auf den LNdWs 2009 bis 2014. Zwischen den Wellen werteten die
Vertreter der beteiligten Disziplinen zunächst die gesammelten Daten in Bezug auf
ihre jeweiligen Forschungsfragen aus, was die Möglichkeit bot, für die entsprechende Folgewelle gemeinsame neue Fragestellungen zu entwickeln und entsprechend
die Instrumente zu überarbeiten, um sowohl neue inhaltliche Erkenntnisse zu überprüfen, gebildete Hypothesen zu testen und in früheren Wellen auftauchende methodologische Probleme zu beseitigen. Insbesondere war es möglich, die qualitativen
Daten für die Entwicklung der standardisierten Instrumente in den folgenden Wellen
zu verwenden, was ab 2010 auch systematisch erfolgte. Hierzu drei Beispiele:
Ursprünglich war geplant, dass immer exakt zwei Personen gegeneinander laufen. Es stellte sich in der ersten Welle heraus, dass in Orientierungssituationen, in
denen Personen sich unsicher fühlten, Menschen sich grundsätzlich lieber in Gruppen zusammentun (Thierbach 2011). In der Experimentalsituation erhielt jeder der
Befragten ursprünglich eine eigene Karte. Dies scheiterte allerdings an deren Widerstand: Die Beobachtungen ergaben, dass sich die Studienteilnehmer etwa zehn Meter
nach Kartenausgabe (außer Sichtweite der Studienleitung) in der Gruppe gemeinsam
alle Karten anschauten, dann die Karte auswählten, die ihnen am besten geeignet
erschien und dann gemeinschaftlich an einer einzigen Karte orientierten (und die
anderen Karten teilweise als Referenzkarten verwendeten). In Konsequenz dieser
Erkenntnis wurde in der Folgewelle die Situation so angepasst, dass den Studienteilnehmern explizit erlaubt wurde, in Gruppen von beliebiger Größe (von einer Person
bis zu einer großen Gruppe) zu laufen, allerdings nur mit einer einzigen Karte, die
der Gruppe als Ganzes ausgehändigt wurde. Weiterhin wurde in den Fragebögen ein
weiterer Frageblock für die Nachher-Befragung aufgenommen, welche Gruppenteilnehmer die Hauptorientierungsleistung übernommen hatten und ob tatsächlich nur
mit einer einzigen, nämlich der ausgeteilten Karte gelaufen wurde.
Ebenso wurde in der ersten Welle beobachtet, dass die verschiedenen Gruppen
sich stark aneinander orientieren. So liefen etwa, wenn sich eine Gruppe geradeaus
bewegte, auch nachfolgende Gruppen geradeaus (Thierbach 2011). Eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, wäre gewesen, in der zweiten Welle den Gruppenabstand zu vergrößern, was aber aufgrund der hohen Besucherzahl bei der LNdW und
des spezifischen Settings nicht möglich war, weil den Besuchern nicht zuzumuten
war, teilweise 15 bis 30 Minuten zu warten, bis sie starten konnten. Stattdessen nahm
das Forscherteam zusätzlich Fragen hinsichtlich dieser Thematik in die standardisierte Befragung mit auf.

K

N. Baur, L. Hering

Eine weitere Erkenntnis aus den Beobachtungen war, dass, anders als ursprünglich geplant, nicht nur Erwachsene an dem Experiment teilnahmen, sondern auch
sehr viele Kinder und Jugendliche, und dass sich diese nicht nur durch die Fragebogenlänge, sondern auch durch die Komplexität der Fragen überfordert fühlten. Dies
führte in der Regel nicht nur zu Frustration, sondern auch dazu, dass die Eltern für
die Kinder und Jugendlichen die Fragebögen ausfüllten. Beide Probleme wurden ab
der zweiten Welle durch eigens entwickelte Kinder- und Jugendlichen-Fragebögen
gelöst. Auch für weitere Aspekte wurden von einer Welle auf die andere Welle
sukzessive die Fragen revidiert.
Insgesamt handelt es sich um ein komplexes paralleles Mixed-Methods-Design,
bei dem die qualitativen und die quantitativen Komponenten jeweils komplementäre Informationen und unterschiedliche Perspektiven (Kelle und Erzberger 1999)
lieferten:
●

●

Aus der standardisierten Befragung ließ sich etwa Wissen erfassen, welcher sozialen Gruppe die Studienteilnehmer angehörten, welche Vorerfahrungen sie mit
Karten und dem Gebäude hatten, wie sie sich bislang typischerweise im Alltag
orientierten, wie sie Einzelaspekte der Karten und die Karte als Ganzes bewerteten, zu welchen Störungen und Wegunterbrechungen es im Gebäude kam, wie
die Teilnehmer bei der konkreten Wegsuche vorgingen, wie sie sich nach Selbsteinschätzung in der Gruppe verhielten und warum sie überhaupt an der Studie
teilnahmen.
Mittels der ethnografischen Beobachtungen ließ sich dagegen nicht nur der Experimentalablauf prüfen, sondern auch das Handeln im Prozess nachvollziehen, und
es konnten Interaktionen und solche Handlungsmuster identifiziert werden, die
den Befragten unbewusst waren und deshalb schwer verbalisiert werden konnten.

Wie bereits die obigen Beispiele zeigen, ist es durchaus möglich, Themen, die
vorher nicht verbalisiert wurden, durch entsprechende geschickte Formulierungen
verbalisierbar zu machen, standardisiert zu erheben und dadurch Hypothesen zu testen. So konnte unter anderem neben dem oben genannten Verhalten in der Gruppe
ebenfalls beobachtet werden, dass wegen des experimentellen Settings zahlreiche
Wegunterbrechungen zu beobachten waren (wie etwa, dass ein Teilnehmer zwischendurch beschloss, die Toilette zu besuchen oder an einem anderen Stand anhielt
und die Wegsuche unterbrach) oder dass Befragte Abkürzungen nahmen. Ob und
wie oft Wegunterbrechungen stattfanden, ließ sich nun auf Basis der Beobachtungsergebnisse in entsprechende Items umsetzen und so in späteren Phasen überprüfen.

3 Mixed-Methods-Studie mit qualitativer Kernkomponente
3.1 Fragestellung: Lokale Variation von Wirtschaftspraktiken

Während die erste Beispielstudie eine quantitativ getriebene Mixed-Methods-Studie mit dem Survey als Kernkomponente war, stellte beim zweiten Forschungsbeispiel die ethnografische Beobachtung die Kernkomponente dar. Die Studie war
eingebettet in einen in seiner Gesamtheit qualitativ getriebenen Projektverbund, der
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die Tragweite des Konzepts der „Eigenlogik der Städte“ (Frank 2012) ergründen
sollte. Diese stadtsoziologische Forschungsperspektive geht davon aus, dass Städte
durch verborgene Strukturen geprägt sind, also durch vor Ort eingespielte, meist
stillschweigend wirksame, prä-reflexive Prozesse der Sinnformung mitsamt ihrer
körperlich-materiellen Einschreibungen (Löw 2008, S. 42). Aufbauend auf diesem
Theoriekonzept, verfolgte der Projektverbund die These, dass sich Städte dadurch
unterscheiden, dass sich in jeder Stadt spezifische Konstellationen zusammenhängender Wissensbestände und Ausdrucksformen herausbilden, die Menschen in ihren
Praktiken auf unterschiedliche Weise prägen und so das jeweils Besondere der Stadt
ausmachen. Im Gesamtprojektverbund wurde als Ergebnis empirisch belegt, dass
sich Städte hinsichtlich mindestens dreier Dimensionen systematisch unterscheiden,
nämlich der Art, wie ihre Bewohner Zeit, Differenzen und Selbstbezüge handhaben
(Frank et al. 2014).
3.2 Forschungsdesign

Diese Grundfragestellung wurde im Projektverbund zu Beginn des Forschungsprozesses durch ein vergleichendes Fallstudiendesign (Hering 2018) in doppelter Hinsicht operationalisiert (Frank et al. 2014, Abb. 2):
Städtevergleich. Da die Stadt die Analyseeinheit war, bezog sich der Fallvergleich
zunächst auf die Auswahl von Städten. Ausgangspunkt war die Annahme, dass die
Existenz der Eigenlogik der Städte nur dann nachgewiesen ist, wenn die Streuung oder Unterschiede zwischen den Städten größer ausfallen als jene innerhalb
der Städte. Gleichzeitig sollte das Forschungsdesign so aufgestellt werden, dass nationale und quartiersbezogene Einflüsse herausgefiltert werden können. Auf Basis
dieser Überlegungen wurden bewusst zwei deutsche und zwei britische Städte ausgewählt (nationale Varianz). Um die Auswirkungen des Strukturwandels der 1970er
Jahre analysieren zu können, wurden Städte mit traditionell unterschiedlicher Wirtschaftsstruktur ausgesucht: pro Land jeweils eine Stadt, die traditionell auf Schwerindustrie basiert, und eine zweite, die traditionell eine diversere Wirtschaftsstruktur
aufweist. Ansonsten wurde versucht, andere Vergleichsaspekte so weit wie möglich konstant zu halten, das heißt, die Städte waren u. a. alle ungefähr gleich groß
und sozialstrukturell sowie ethnisch vielfältig zusammengesetzt; sie hatten ungefähr
die gleiche Position im nationalen Wirtschaftssystem und waren alle gleichermaßen
vom Strukturwandel der 1970er Jahre betroffen usw. Auf dieser Grundlage wurden
für Deutschland Dortmund und Frankfurt a.M. und für Großbritannien Glasgow und
Birmingham ausgewählt (Baur et al. 2014; Baur und Hering 2017).
Vergleich verschiedener Felder des Sozialen. Die zweite Ebene des Fallvergleichs
bezog sich auf die Felder des Sozialen, die innerhalb der Städte analysiert werden
sollten. Leitgebend war die Hypothese, dass, wenn Städte eigene Vergesellschaftungsformen ausbilden, sich dies gleichermaßen in verschiedenen sozialen Feldern
aufzeigen lässt und im Städtevergleich zu systematischen Unterschieden zwischen
den Städten führen muss. Daher wurde im Projektverbund jeweils eine Studie zu
Stadtmarketing (Berking et al. 2014), zu Kriminalliteratur (Rauscher 2014), zu
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Feld 1:
Problemdiskurse

Feld 2:
Stadtmarkeng

Projektverbund:
Eigenlogik der Städte
(Städtevergleich,
Feldvergleich)
Feld 3:
Kriminalliteratur

Feld 4: Wirtschasprakken

Querschnisbetrachtung

Längsschnibetrachtung

Hypothesengenerierende Phase (2011 – 2012)
Dokumentenanalyse
(Fachlehrbücher,
Branchenstandards)

Klassische Ethnographie
(je 2 Salons pro Stadt aus
kontraserenden Marktsegmenten)

Verlaufsmusteranalysen

Hypothesenprüfende Phase (seit 2013)

Survey
(Vollerhebung ,
Mixed-Mode-Befragung)

Fokussierte Ethnographie
(je 4 Salons pro Stadt aus
kontraserenden Stadtvierteln)

Abb. 2 Forschungsdesign der Studie zur lokalen Variation von Wirtschaftspraktiken mit Ethnografie als
Kernkomponente

städtischen Problemdiskursen (Barbehön et al. 2016) sowie zu städtischen Wirtschaftspraktiken (Baur et al. 2014; Baur und Hering 2017; Baur und Meier 2017)
durchgeführt. Im Projektverlauf wurde immer zwischen Analyse der Teilprojekte
und dem Projektverbund iterativ hin- und hergewechselt, sodass sich die Projekte
wechselseitig als interpretative Rahmen dienen konnten.
Im Folgenden fokussieren wir ausschließlich auf das Teilprojekt zu den städtischen Wirtschaftspraktiken. In diesem Teilprojekt war zur Operationalisierung der
Fragestellung eine weitere Theorie als Brückentheorie erforderlich. Es wurde die
„Soziologie der Konventionen“ (Diaz-Bone 2015) ausgewählt, und aus der Fachliteratur zur Ökonomie der Konventionen wurden vier Analyseebenen herausgearbeitet,
hinsichtlich derer Wirtschaftspraktiken lokal variieren konnten und die u. a. zur Formulierung von Leitfragen für die ethnografischen Beobachtungen dienten, nämlich,
dass sich Wirtschaft (1) in unterschiedlichen Glaubenssätzen (d. h. Vorstellungen
darüber, was ökonomisch rational ist), (2) hinsichtlich der Arbeitsorganisation (der
Organisation des Betriebs selbst und des personalen Arbeitsstils), (3) hinsichtlich
der Interaktionsformen oder typischen Muster der Kommunikation zwischen Mitarbeitern untereinander und Mitarbeitern mit Kunden sowie (4) hinsichtlich der räumlich-zeitlichen Organisation der Arbeit unterscheiden können (Baur et al. 2014).
Da wir soziale Praktiken untersuchen, also routinierte, verfestigte Handlungsabläufe (Reckwitz 2003, S. 290), zielten wir darauf, die Wiederholung von bestimmten
Regelmäßigkeiten sozialen Handelns in Raum und Zeit empirisch zu identifizieren.
Auf dieser Basis wurde im Teilprojekt „Wirtschaftspraktiken“ das Forschungsdesign
aufgestellt, das zwei Analyseebenen beinhaltete (Abb. 2):
Längsschnittbetrachtung. Die Wiederholung in der Zeit wurde mit Hilfe von Verlaufsmusteranalysen (Baur 2005) der Wirtschaftsgeschichte der einzelnen Städte
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(Baur und Hering 2017) adressiert. Das Datenmaterial bestand aus prozessproduzierten Daten (Baur 2011) wie Zeitungs- und Internetartikeln, wissenschaftlicher
Fachliteratur, historischen Statistiken und Reiseberichten (Hering 2018).
Querschnittsbetrachtung. Im Städtevergleich wurden weiterhin die Struktur und
die Praktiken eines einzelnen Marktes analysiert. Hier wurde bewusst der Friseurmarkt ausgewählt, weil dieser einerseits scheinbar ortsunabhängig (überall gleich)
funktioniert, sodass vermutet werden kann, dass sich lokalspezifische Konventionen
überhaupt herausbilden können. Andererseits gibt es auf dem Friseurmarkt genügend
Unternehmen, sodass sich lokalspezifische Konventionen stadtweit entfalten können
und untersuchen lassen, sofern sie denn existieren. Gleichzeitig handelt es sich aus
marktsoziologischer Perspektive um einen in mehrfacher Hinsicht unterkomplexen
Markt, weshalb andere Probleme, die sich typischerweise in marktsoziologischen
Studien stellen, vernachlässigt werden können. Konkret ist die Wertschöpfungskette
so kurz und stark standardisiert, dass der Markt faktisch aus Konsumenten-Produzenten-Interaktionen (ohne Zulieferer oder Handel) besteht. Da Friseursalons in
der Regel Ein-Personen- oder Kleinstbetriebe sind, kann darüber hinaus die organisationale Struktur im Unternehmen vernachlässigt werden. Weiterhin stammt ein
Großteil der Anbieter aus dem lokalen Umfeld und die meisten Nachfrager gehen
in ihrem nahen Umfeld zum Friseur, sodass sowohl Konsum als auch Produktion
lokal organisiert sind (Baur et al. 2014).
Im Folgenden konzentrieren wir uns ausschließlich auf die Querschnittsbetrachtung. Die anderen Studienteile (Projektverbund, Längsschnittbetrachtung) können
aber nicht ignoriert werden, weil sie einen wichtigen interpretativen Rahmen für die
Querschnittsbetrachtung darstellten und dessen Güte erhöhten. Die Querschnittsbetrachtung selbst bestand aus einem Mixed-Methods-Design in zwei Projektphasen,
in dem wiederum verschiedene Methoden und Datensorten kombiniert wurden, darunter ethnografische Beobachtungen und standardisierte Befragung (Baur und Meier
2017).
3.3 Die qualitative Kernkomponente: Ethnografische Beobachtung

Wie Abb. 2 illustriert, wurden in der hypothesengenerierenden Phase (2011–2012)
zunächst auf Basis einer Dokumentenanalyse von Fachlehrbüchern (Baur 2011)
überregionale und nationale Branchenstandards identifiziert und so die Analysen
der Städte geeicht: Alle Praktiken, die auf nationaler Ebene gefunden werden, können keine lokalen Praktiken sein.
Parallel wurde eine klassische Ethnografie (Fetterman 1998) in je zwei Salons
pro Stadt aus zwei kontrastierenden Marktsegmenten durchgeführt, die jeweils nach
einer Begehung der Stadt bewusst ausgewählt wurden. Die Beobachtung erfolgte
möglichst offen und zielte auf die dichte Beschreibung (Geertz 1987) des Arbeitsalltags in den Friseursalons, um so erste Hinweise für lokale Praktiken zu erhalten.
Gleichzeitig war die Beobachtung insofern theoriegeleitet, als dass die mit Hilfe
der „Soziologie der Konventionen“ formulierten Leitfragen zu Glaubenssätzen, Arbeitsorganisation, typischen Interaktions- und Kommunikationsmustern sowie zur
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Tab. 1 Hypothesen zur dimensionalen Struktur und den Ausprägungen lokaler Konventionen auf Basis
der Ethnografie in der hypothesenbildenden Phase
Dimension

Frankfurt

Dortmund

Birmingham

Glasgow

Berufsverständnis und Salonkonzept
Art der Dienstleistungsorientierung

Kreative

Handwerker

Kreative

Kreative

Art des Wettbewerbs

Statusmarkt
(Qualitätswettbewerb)

Standardmarkt
(Preiswettbewerb)

Statusmarkt
(Qualitätswettbewerb)

Standardmarkt
(Preiswettbewerb)

Wettbewerbsorientierung
bzw. Profitorientierung
Professionalität,
Individualität und
Gefühlsmanagement

sehr hoch

gering

hoch

gering

Professionalität
als
Ausblenden
der Individualität

Zulassen von
Individualität
unabhängig
vom
Wettbewerb

Individualität
als
Wettbewerbsfaktor

Zulassen von
Individualität
unabhängig
vom
Wettbewerb

niedrig

hoch

hoch

hoch

Distanz

Nähe

Nähe

Nähe

gering

hoch

mittel

hoch

Gemeinschaftsorientierung
Innengerichtete Gemeinschaftsorientierung (auf
die Mitarbeiter) und Grad
der Enthierarchisierung
Außengerichtete Gemeinschaftsorientierung I
(Bezug zu den Kunden)
Außengerichtete Gemeinschaftsorientierung II
(Bezug zum Stadtteil)

räumlich-zeitlichen Organisation der Arbeit (siehe oben) der Fokussierung der Perspektivität (Baur 2008) der Beobachter dienten.
Jeder Salon wurde zunächst abwechselnd von zwei Ethnografen beobachtet. Erst
als die übrigen Projektmitglieder auf Basis der Beobachtungsprotokolle nicht mehr
erkennen konnten, wer an welchem Tag in einem Salon beobachtet hatte, wurde
im weiteren Vorgehen arbeitsteilig beobachtet, weshalb die Forschung in der ersten Stadt (Frankfurt a.M.) etwa zwei Monate dauerte, während die darauffolgenden
ethnografischen Beobachtungen stärker fokussiert waren und in der Regel nur noch
zwei Wochen pro Stadt beanspruchten. Ausgewertet wurden die Daten in gemeinsamen Datensitzungen.
Aus dem ethnografischen Vergleich der Wirtschaftspraktiken der vier Städte konnten wir in dieser hypothesengenerierenden Phase Handlungs- und Deutungsmuster
identifizieren, die sich systematisch zwischen den Städten unterscheiden. Wir fanden
folglich starke empirische Indizien für lokale Unterschiede ökonomischer Konventionen, wobei, wie eine Triangulation mit den Ergebnissen der Längsschnittbetrachtung ergab, eine Wahlverwandtschaft zwischen Glaubenssätzen in den Friseursalons
und traditioneller Wirtschaftsorientierung einer Stadt zu bestehen scheint (Baur und
Hering 2017). Eine Systematisierung dieser Ergebnisse führte zu der Hypothese,
dass sich die Wirtschaftspraktiken der Städte systematisch hinsichtlich vier Hauptdimensionen unterscheiden: Berufsverständnis und Salonkonzept, Gemeinschaftsorientierung, Zeit- und Raumstrategien (Baur et al. 2014).
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Tab. 1 Hypothesen zur dimensionalen Struktur und den Ausprägungen lokaler Konventionen auf Basis
der Ethnografie in der hypothesenbildenden Phase (Fortsetzung)
Dimension

Frankfurt

Dortmund

Birmingham

Glasgow

Außengerichtete Gemeinschaftsorientierung III
(Bezug zur Stadt)

hoch

hoch

gering

hoch

Außengerichtete Gemeinschaftsorientierung IV
(Solidarität zum Berufsstand bzw. der Profession)

gering

hoch

gering

gering

sehr hoch

gering

hoch

gering

sehr straffe
Zeitorganisation, sehr hoher
Takt
gering

sehr laxe Zeitorganisation,
Entschleunigung
hoch

straffe Zeitorganisation,
hoher Takt
gering

laxe Zeitorganisation,
Entschleunigung
hoch

Zukunftsorientierung/
Innovationsverhalten
Raumstrategien

sehr hoch

gering

gering

hoch

Innengestaltung
des Salons

große Salons,
viele Räume,
exklusiv
starke
Trennung

wenige Räume, gemütlich

kleine Salons,
viele Räume

kleine Salons,
wenige Räume

starke
Trennung

starke
Trennung

Innen und
Außen gehen
ineinander
über

Zeitstrategien (Zeitmanagement)
Differenz Zeit des Kunden und Zeit des Friseurs
Planung/Tempo

Traditions- &Vergangenheitsorientierung

Verhältnis
Innen/Außen

Quelle: Baur et al. (2014, S. 313)

Mit Hilfe des empirischen Datenmaterials wurden diese Dimensionen zusätzlich
noch einmal unterteilt und für jede Stadt wurden Hypothesen aufgestellt, welche
typischen Praktiken jeweils zu finden sind (Tab. 1). So wurden zum Beispiel für
die Zeitstrategien eine Unterdimension zur „Differenz der Zeit des Kunden und der
Zeit des Friseurs“ aufgestellt, um zu erfassen, ob die Friseure die ganze Zeit ausschließlich an einem einzelnen Kunden arbeiten oder ob sie mehrere Kunden parallel
bedienen oder ob mehrere Friseure gemeinsam einen Kunden betreuen. Eine zweite
Unterdimension bezog sich auf „Planung und Tempo“ der Arbeit, also ob der Arbeitsalltag in den Friseursalons durch eine straffe Zeitorganisation, Beschleunigung
und einen sehr hohen Takt geprägt oder eher entschleunigt war. Weitere Unterdimensionen adressierten die Fragen, wie weit sich die Salons in ihren Alltagspraktiken
an vergangenen Traditionen oder an der Zukunft und an Innovationen orientierten
(ausführlich Baur et al. 2014).
Diese Hypothesen wurden dann ab 2013 in der hypothesenprüfenden Phase weiterverfolgt. Diese Phase bestand wieder aus einer Datentriangulation:
Erstens diente eine fokussierte Ethnografie (Knoblauch 2005), die im Jahr 2013
in je vier Salons pro Stadt aus verschiedenen Stadtvierteln mit möglichst langer
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Betriebsdauer stattfand (wobei es sich bewusst um andere Salons als in der ersten
Phase handelte), dazu,
1. bestimmte Teilaspekte aus der ersten ethnografischen Beobachtungsphase zu vertiefen;
2. durch die bisherige Auswertung neu aufgeworfene Fragen zu beantworten; und
3. Fragen zu beantworten, die nicht mit Hilfe des Surveys beantwortet werden konnten.
Insgesamt zielte die fokussierte Ethnografie damit auf die Klärung von uneindeutigen Ergebnissen sowohl aus den früheren Phasen der Datenerhebung, als auch
der standardisierten Ergebnisse, einen Aspekt, den wir weiter unten noch vertiefen
werden.
3.4 Die quantitative ergänzende Komponente: Survey

Das zweite Element der Hypothesenprüfung bestand aus einer standardisierten
Mixed-Mode-Befragung, die kombiniert als Online-, schriftlich-postalische sowie
telefonische Befragung und als Vollerhebung aller Friseursalons der vier Untersuchungsstädte erfolgte (Baur und Meier 2017). Der Fragebogen wurde 2012 auf Basis
der Ergebnisse der ethnografischen Beobachtungen und Interviews entwickelt und
mit Hilfe eines Standard-Pretests, qualitativen Pretests und Expertenvalidierungen
getestet (ausführlich siehe Baur et al. 2012). Die Hauptuntersuchung fand von Januar 2013 bis April 2014 statt. Insgesamt nahmen 624 der 2202 Salons an der
Befragung teil, die Ausschöpfungsquote betrug 33 % (Baur und Meier 2017). Die
quantitative Untersuchung diente der Beantwortung der Fragestellungen des Projektes in zweierlei Weise, und zwar sowohl zum Testen von Hypothesen, als auch als
komplementäre Informationsbasis, wie im Folgenden gezeigt wird.
3.4.1 Testen von aus dem ethnografischen Material gewonnenen Hypothesen

Zunächst ermöglichte der Survey, die aus dem ethnografischen Material gewonnenen
Hypothesen zu testen. So wurden die in Tab. 1 gebildeten Unterdimensionen jeweils
über Item-Batterien erfasst. Tabelle 2 zeigt eine Übersicht über die Items der Unterdimension „Planung und Tempo“ in der Hauptuntersuchung. Auf Basis der stanTab. 2 Items für die Hauptuntersuchung zur Unterdimension „Planung und Tempo“
Zeit ist Geld – sowohl für uns als auch für unsere Kunden.
Ich schaue während der Arbeit regelmäßig in den Terminkalender.
Ohne Termin hat man bei uns praktisch keine Chance, bedient zu werden.
Viele Folgetermine zeichnen einen erfolgreichen Friseur aus.
Bei uns wartet kein Kunde mit Terminvereinbarung mehr als 5 Minuten.
Mein Zeitplan kommt komplett durcheinander, wenn ein Kunde mehr als 10 Minuten zu spät kommt.
Wir haben genaue Vorgaben, wie lange ein bestimmter Schnitt dauern darf.
Es ist bei uns normal, dass ein Mitarbeiter des Salons drei oder mehr Kunden parallel bedient.
Quelle: Studie „Wirtschaftspraktiken“. Zu den theoretischen Vorüberlegungen, siehe: Baur et al. (2014).
Zum Vorgehen beim und den Ergebnissen des Pretests, siehe: Baur et al. (2012, S. 29–31)
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dardisierten Daten wurden zunächst mit Hilfe von Faktorenanalysen (Fromm 2010,
S. 53–82) Skalen gebildet. Anschließend wurden die verschiedenen Hypothesen mit
Hilfe von Varianzanalysen (Völkle und Erdfelder 2010) und Korrespondenzanalysen
(Blasius 2001) geprüft.
Einige Hypothesen konnten so widerlegt werden. So betraf für den Bereich des
Berufsverständnisses und des Salonkonzepts (siehe Tab. 1) eine Hypothese Professionalität, Individualität und Gefühlsmanagement: In der ersten Forschungsphase
beobachteten wir, dass in Frankfurt a.M. Professionalität dadurch erzeugt wurde,
dass die Mitarbeiter ihre Individualität während der Arbeit komplett ausblendeten,
während sie in Dortmund bewusst zugelassen wurde und scheinbar unabhängig von
Wettbewerbsstrategien des Salons war. In Birmingham wiederum konnten wir beobachten, wie Individualität strategisch von den Friseuren eingesetzt wurde, um
bewusst Wettbewerbsvorteile zu erzielen, und in den Glasgower und Dortmunder
Friseursalons wurde Individualität bei der Arbeit zugelassen, unabhängig davon,
ob dies für den Wettbewerb förderlich war oder nicht. Diese Hypothesen konnten mit Hilfe der quantitativen Daten widerlegt und präzisiert werden. Es zeigte
sich nämlich, dass die Frage danach, wie Individualität gehandhabt wird, eher vom
Marktsegment als von der Stadt abhängt.
Umgekehrt bestätigten sich manche Hypothesen. So etwa wurden die bereits vorgestellten Hypothesen bezüglich der Planung und des Arbeitstempos sowie dazu,
wie mit der Zeit der Kunden und der Friseure umgegangen wird, bestätigt. Die
standardisierten Daten untermauerten die Ergebnisse der ethnografischen Beobachtungen, dass die Friseure in Frankfurt a.M. ihre Zeit am straffsten organisieren und
am stärksten zwischen der Zeit der Kunden und der Zeit der Friseure trennen.
3.4.2 Komplementäre Informationen

Die quantitative Studie diente aber nicht nur der Überprüfung von Hypothesen aus
dem ethnografischen Material, sondern lieferte teilweise komplementäre Informationen, die nicht mit Hilfe der ethnografischen Beobachtungen oder Interviews erlangt
oder überprüft werden konnten, so etwa im Bereich der Branchenstruktur oder der
räumlichen Verteilung des Wettbewerbs. Diese können nicht ethnografisch erhoben
und analysiert werden, weil Strukturen erst in Mengen erkennbar sind. Stattdessen wurden mit Hilfe einer Clusteranalyse (Aldenderfer und Blashfield 1985) der
standardisierten Daten Marktsegmente gebildet. Die standardisierte Befragung ermöglichte es uns aber nicht nur, diese Marktsegmente zu identifizieren, sondern sie
erlaubte weiterhin, ihre relativen Größenordnungen gegeneinander abzuschätzen. So
zeigt ein Vergleich der Verteilung der Marktsegmente in den Städten, dass der Friseurmarkt in den deutschen Städten vornehmlich hierarchisch strukturiert ist: Die
Salons orientieren ihr Salonkonzept an Publika aus der Arbeiter-, Mittel- oder Oberschicht und gestalten ihre Produkt- und Preispalette entsprechend. In Großbritannien
lassen sich zwar ebenfalls diese drei Marktsegmente identifizieren. Zusätzlich bilden aber die Herrenfriseure („Barber“) ein eigenes prominentes Marktsegment (15 %
aller Friseursalons), das eine nicht zu vernachlässigende Stellung im Stadtbild einnimmt und nicht wie in den beiden deutschen Städten eher als Nische eingestuft
werden muss (4 % aller Friseursalons). Es finden sich folglich klare Hinweise, dass
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der Wettbewerb als Ganzes in den Städten unterschiedlich strukturiert ist, eine Information, die auf Basis reiner ethnografischer Untersuchungen nicht ermittelbar
gewesen wäre.
3.5 Formen und Mehrwert der Methodenkombination

Wie die obigen Ausführungen erkennen lassen, hatten sowohl die ethnografischen
Beobachtungen als auch die standardisierte Befragung im Projektkontext mehrere
Funktionen. Die Ethnografie diente einerseits der Generierung von Hypothesen, aber
entgegen einem gängigen Vorurteil gegenüber qualitativer Sozialforschung war es
auch möglich, mit der fokussierten Ethnografie Hypothesen zu testen. Weiterhin
dienten die ethnografischen Beobachtungen insbesondere der Klärung von uneindeutigen Ergebnissen in der standardisierten Befragung. Demgegenüber diente die
standardisierte Befragung auf der einen Seite der Überprüfung von Hypothesen aus
dem schwach strukturierten Material, andererseits lieferte sie komplementäre Informationen, etwa zur Branchenstruktur und räumlichen Verteilung des Wettbewerbs.
3.6 Probleme der Verknüpfung von qualitativer und quantitativer Teilkomponente

Gleichzeitig stand die Studie aber auch vor einer ganzen Reihe von Problemen. Hierzu gehören zunächst aus der mono-methodischen Forschung bekannte spezifische
Grenzen qualitativer und quantitativer Methoden. Konkret bestand in beiden Teilstudien ein Trade-Off zwischen Breite und Generalisierbarkeit der Ergebnisse und
analytischer Tiefe, der aber durch die Methodenkombination zumindest teilweise
aufgelöst werden konnte:
●

●

So gab es für die standardisierte Befragung den aus der Survey-Forschung seit
langem bekannten Trade-Off zwischen Messgenauigkeit und Ausfällen (Groves
2004): Je länger ein (gut ausgetesteter) Fragebogen wird, desto höher wird die
Messgenauigkeit, aber ebenso die Ausfallquote. Wir suchten in diesem Fall einen
Mittelweg. Insbesondere wurden die Friseure, die in der ersten Welle der schriftlich-postalischen Befragung eine Antwort verweigerten, nachrekrutiert, wobei wir
bewusst einen kürzeren Fragebogen verwendeten. Diese starke Verkürzung zeitigte Erfolg (von 624 Salons beantworteten 354 Salons die Langfassung, 270 die
Kurzfassung des Fragebogens), war aber nur möglich, weil die durch die Beobachtung gewonnenen Daten als interpretativer Rahmen genutzt werden konnten.
Für die ethnografischen Beobachtungen ergab sich ein ähnlicher Trade-Off zwischen Feldlänge und Fallzahl, und zwar sowohl, was die Zahl der Städte, als auch,
was die einzelnen, beobachteten Friseursalons in den Städten betrifft. Auch hier
wurde ein Mittelweg gesucht, und hier war der Survey Teil der Lösung. Da die
Fallzahl der beobachteten Friseursalons in den Städten nicht zu stark reduziert
werden sollte, weil die Fragestellung einen Kontextvergleich erforderte, wurde
gezielt die quantitative Komponente in dem Projekt ergänzt, sodass die Befunde
der ethnografischen Beobachtungen generalisiert werden konnten.
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Tab. 3 Ausgewählte Beispiele für Items mit Zustimmungsraten von 90–100 % in Pretest
Ordnung und Sauberkeit sind das A und O des Friseurhandwerks.
Scheren und andere Arbeitsgeräte werden jeden Abend desinfiziert.
Es ist für den Erfolg eines Friseursalons sehr wichtig, dass das Team zusammenhält.
Unkollegialität wird in diesem Salon nicht geduldet.
Wir sind ein innovativer Salon.
Quelle: Studie „Wirtschaftspraktiken“. Zu den theoretischen Vorüberlegungen, siehe: Baur et al. (2014).
Zum Vorgehen beim und den Ergebnissen des Pretests, siehe: Baur et al. (2012, S. 13–19)

3.7 Probleme der Verknüpfung verschiedener Datensorten

Daneben ergaben sich einige Schwierigkeiten aufgrund der Verknüpfung der verschiedenen Datensorten, die aus den ethnografischen Beobachtungen und der standardisierten Befragung gewonnen wurden.
Hierbei ist zu beachten, dass in diesem Fallbeispiel die Ethnografie als Kernkomponente gewählt wurde, weil das theoretische Hauptinteresse der Studie darauf lag,
mit Hilfe der vergleichenden Analyse Wissensbestände („Konventionen“) zu identifizieren, die in Praktiken, Interaktionen und Handlungsmustern fest verankert sind.
Wie eingangs erwähnt, ist einer der spezifischen Vorteile der Beobachtung, dass sie
letztere in besonderem Maße zu identifizieren vermag (Breidenstein et al. 2015, S.
7–36).
Will man die aus Beobachtungen hierzu gebildeten Hypothesen mit Hilfe einer
standardisierten Befragung überprüfen und Befunde generalisieren, stellt sich allerdings, das zeigen unsere beiden Beispielstudien, das Problem, dass Praktiken in
der Regeln so stark habitualisiert sind und sich Interaktionsgeschehen so schnell
vollzieht, dass die Interaktionsteilnehmer einen Großteil ihres Tun nicht bewusst
reflektieren, weshalb Praktiken schwer verbalisierbar und damit auch nur schwer
abfragbar sind.
3.7.1 Mögliche Probleme

Versucht man dennoch, Items zu Praktiken zu formulieren, kann sich dies in mehrfacher Hinsicht in standardisierten Befragungen in Form von Problemen niederschlagen, die aus der Survey-Forschung seit langem bekannt sind. Indikatoren für solche
möglichen Probleme sind extrem hohe Zustimmungsraten, hohe Ausfälle („Item
Nonresponse“) oder dass manche Fragen zwar zu Antworten im Fragebogen führen,
aber nicht das messen, was sie messen sollen. Die hohen Zustimmungsraten sind ein
Problem, weil alle statistischen Verfahren mit Varianzen arbeiten. Es muss also eine
gewisse Variation im Antwortverhalten da sein, sonst kann nicht quantitativ ausgewertet werden. Ausfälle sind oft systematisch und setzen dann das Zufallsprinzip
außer Kraft, was wiederum die Voraussetzung für den Einsatz der schließenden Statistik ist (Blasius und Baur 2015, S. 1002). Dass manche Fragen nicht das messen,
was sie messen sollen, stellt die grundsätzliche Validität der Daten in Frage (vgl.
auch Knappertsbusch in diesem Band).
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Abb. 3 Beispiel für unreflektierte Frage. Quelle: Pretest der Studie „Wirtschaftspraktiken“. Zu den theoretischen Vorüberlegungen, siehe: Baur et al. 2014 und Frank et al. 2014. Zum Vorgehen beim und den
Ergebnissen des Pretests, siehe: Baur et al. 2012, S. 38–40

3.7.2 Möglichkeiten zur Identifikation von Problemen

Um festzustellen, ob diese Probleme im konkreten Fall auftreten, hat die SurveyForschung ein breites Instrumentarium zur Evaluation von Survey-Fragen entwickelt, wie man diese problematischen Fälle möglichst bereits im Pretest entdecken
und adressieren kann (Prüfer 1996; Esposito und Rothgeb 1997; Lyberg und Stukel 2010; Blasius und Thiessen 2012). In der Beispielanalyse wurden etwa vor der
Hauptuntersuchung folgende Instrumente angewandt:
Standard-Pretest, d. h. eine kleinere Stichprobe von Saloninhabern (n = 49) wurde standardisiert befragt und auf Basis dieser Daten wurden Verteilungsanalysen
durchgeführt (Baur et al. 2012, S. 5–8). Wie Tab. 3 zeigt, ergaben sich u. a. bei
einigen Items Zustimmungsraten von über 90 %, teilweise sogar von 100 % (Baur
et al. 2012, S. 13–19).
Qualitativer Pretest, d. h. mit 21 Saloninhabern wurden qualitative Interviews geführt, wobei der Fragebogen als Interview-Fokus diente. Die Befragten wurden aufgefordert, beim Ausfüllen laut nachzudenken, d. h. zu sagen, wie sie die Frage
verstehen und was sie sich beim Ausfüllen dachten (Think Aloud). An kritischen
Stellen oder danach wurde zusätzlich über den Fragebogen diskutiert. Hierdurch
konnten u. a. die Verständlichkeit und Anstößigkeit von Fragen sowie die soziale
Erwünschtheit von Antwortverhalten überprüft werden (Baur et al. 2012, S. 9). So
hatten nicht nur die ethnografischen Beobachtungen, sondern auch die Analysen
in den anderen Teilprojekten des Projektverbundes ergeben, dass, ähnlich wie im
nationalen Vergleich, in verschiedenen Städten verschiedene „Differenzordnungen“
(Frank et al. 2014) existieren, d. h. dass jeweils andere soziale Konflikte als groß
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und sozial relevant erachtet werden. Angelehnt an eine Frageformulierung aus dem
ALLBUS 2010 wurde im Pretest eine entsprechende Frage formuliert (Abb. 3), die
jedoch, wie der qualitative Pretest offenbarte, überhaupt nicht funktionierte, weil die
Befragten noch nie darüber nachgedacht hatten (Baur et al. 2012, S. 38–40).
Expertenvalidierung, d. h. 15 Sozialforscher mit einer Spezialisierung auf Methoden, Stadtsoziologie oder Markt- und Organisationssoziologie wurden gebeten, den
Fragebogen auf Fehler und Lücken zu überprüfen (Baur et al. 2012, S. 9).
Beim Pretest zeigte sich ein zusätzlicher Mehrwert der Methodenkombination darin, dass auch die ethnografischen Beobachtungen zur Evaluation der Survey-Fragen
herangezogen werden konnten. So könnten die hohen Zustimmungsraten (Tab. 3)
oder nicht funktionierenden Fragen (Abb. 3) entweder darauf zurückzuführen sein,
dass ein Messfehler vorliegt (das Instrument also nicht funktioniert), oder dass im
Untersuchungsfeld kein substanzieller Unterschied hinsichtlich des Phänomens auftritt. Allein mit Hilfe der Survey-Daten kann nicht festgestellt werden, welcher der
beiden Fälle im konkreten Fall zutrifft. Die ethnografischen Beobachtungsdaten geben dagegen klare Hinweise, dass es sich in diesem Fall um Messfehler handelte. So
konnten etwa in beiden ethnografischen Phasen der Beispielstudie eindeutige Unterschiede zwischen den Friseursalons in Bezug auf Hygiene und Ordnung beobachtet
werden: Einerseits gab es fast klinisch reine Friseursalons, in denen akribisch nach
jedem Kunden (teilweise schon während der Kunde bedient wurde) Haare aufgefegt
und alles penibel gereinigt wurde. Andererseits beobachteten wir in anderen Friseursalons, dass auf den Sesseln verkrustete Haare lagen, Handtücher nicht regelmäßig
gewaschen wurden und Ähnliches. Entsprechend wurde für die standardisierte Befragung ein Item „Ordnung und Sauberkeit sind das A und O des Friseurhandwerks“
formuliert. Dieses und andere Items zum selben Thema hatten alle Zustimmungsraten von weit über 90 %.
Hierfür gibt es vermutlich mehrere Ursachen, die mittels einer Triangulation (a)
der Survey-Daten, (b) der ethnografischen Beobachtungen und (c) der anderen in
Abschn. 3.3 erwähnten Datensorten (Fachliteratur und Interviewdaten) identifiziert
werden konnten:
Soziale Erwünschtheit. Aus der Fachliteratur der Friseurlehrbücher konnte eine
starke Berufsnorm rekonstruiert werden, dass nach jedem Kundenbesuch alle Geräte desinfiziert, die Werkzeuge gereinigt, die Haare entfernt und die Handtücher
selbstverständlich gewaschen werden müssen: Am Abend ist der Salon gereinigt zu
verlassen. Es dürfte den Befragten schwerfallen, sich selbst und anderen einzugestehen, dass sie ggf. gegen diese Berufsnorm verstoßen.
Alltagsstress. Die ethnografischen Beobachtungen ergab, dass es in den Friseursalons bisweilen sehr hektisch zugeht. Es ist durchaus möglich, dass manche Friseure
abends einfach sehr schnell den Salon verlassen, um ansatzweise pünktlich Feierabend zu machen, und die eine oder andere Sauberkeitsmaßnahme vergessen (und
sich auch nicht bewusst sind, dass sie dies vergessen haben, also nicht bewusst falsch
antworten).
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Kontextabhängigkeit. Wie Baur (2009) zeigt, vergleichen sich Befragte bei Wertungen und Selbsteinschätzungen immer mit ihrem konkreten sozialen Umfeld, ordnen
sich entsprechend ein und antworten entsprechend in Befragungen. Das Antwortverhalten ist folglich oft ohne Absicht oder Wissen der Befragten in hohem Grade
kontextabhängig. So lieferten die Daten der ethnografischen Forschung Indizien,
dass sich auch die Städte als Ganzes sehr stark hinsichtlich ihrer Sauberkeitsnormen unterschieden. Den Friseuren ist dann vermutlich gar nicht bewusst, dass es
in anderen Städten (un)hygienischer zugeht. So kann ein Friseur im Vergleich zu
den lokalen Kollegen extrem ordentlich sein (und würde sich dann in der Befragung auch so einordnen), würde aber an einem anderen Ort in die Kategorie der
„Unordentlichen“ fallen. Solche Unterschiede treten erst durch die konkrete Beobachtung zutage, da die Forscher alle Städte bereist haben und damit auch eine
Metaperspektive einnehmen können.
3.7.3 Gegenmaßnahmen

Wie geht man nun mit solchen im Pretest identifizierten Problemen um? Konkret
wurden drei Gegenmaßnahmen ergriffen:
Umformulierung von Fragen. Wie auch das in Abschn. 2 vorgestellte Forschungsbeispiel mit der quantitativen Kernkomponente zeigt, sind eine erste Gegenmaßnahme geschickte Frageformulierungen, d. h. die Fragen werden für die Hauptuntersuchung umformuliert, so dass sie funktionieren.
Verfahren der Dimensionsanalyse. Da sich aber durch die Umformulierung von
Fragen nicht alle Messprobleme lösen lassen, verfügt die quantitative Forschung
über ein zweites bewährtes Instrumentarium. Da im konkreten Forschungsbeispiel
die theoretische Hintergrundannahme ist, dass die Praktiken Ausdruck von kollektiven Wissensbeständen (also von latenten Konstrukten) sind, die sich in einer
Vielzahl von Alltagssituationen niederschlagen, wird bewusst versucht, diese latenten Konstrukte nicht durch eine einzige Frage, sondern durch eine Mehrzahl von
Fragen abzubilden. Der Grundgedanke ist, dass sich etwaige Messfehler wechselseitig ausgleichen. Hierzu muss die Untersuchung bereits bei der Konstruktion des
Fragebogens darauf angelegt sein, solche latenten Konstrukte zu messen, und Datenerhebung und Auswertung müssen zusammengedacht werden, was auch in beiden
Beispielstudien geschah. So wurden in der zweiten Beispielstudie die verschiedenen
in Tab. 1 dargestellten Dimensionen im Zuge der Konstruktion des Fragebogens
durch unterschiedliche Items operationalisiert. Für die Voruntersuchung werden zunächst sehr viele Items formuliert (im Beispiel zwischen 10 und 20 Items). Mit Hilfe
von geeigneten Skalierungsverfahren, im Beispiel explorative und konfirmatorische
Faktorenanalysen sowie Reliabilitätsanalysen (Fromm 2010), wird die Existenz und
interne Konsistenz der Skalen überprüft (Baur et al. 2012), und die Zahl der Items
wird für die Hauptuntersuchung reduziert, wie in Tab. 2 für die Unterdimension
„Planung und Tempo“ dargestellt wurde. Nach der Hauptuntersuchung werden die
Skalen abermals überprüft und dann ggf. zu einer gemeinsamen Variable verrechnet.
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Fokussierte Ethnografie. Einige Fragen, darunter die Fragen in Tab. 3 und Abb. 3,
wurden in der Hauptuntersuchung nicht gestellt, da es nicht gelang, die Items so
umzuformulieren, dass sie funktionierten. Vielmehr wurden die ungeklärten Fragen
in der zweiten Phase der fokussierten Ethnografie qualitativ adressiert. Während
die ersten beiden Gegenmaßnahmen zum klassischen Instrumentarium der SurveyMethodologie gehören, ist diese Gegenmaßnahme nur durch die Kombination aus
ethnografischen Beobachtungen und Survey-Daten möglich. Ohne diese Methodenkombination hätten die entsprechenden Hypothesen, die wichtig für das Gesamtziel
der Untersuchung waren, nicht überprüft werden können.

4 Diskussion
Wie wir gezeigt haben, ist die Kombination verschiedener Datensorten (etwa aus einer ethnografischen Beobachtung und standardisierten Befragung) in Mixed-Methods-Studien durchaus möglich und kann sehr fruchtbar sein, wobei allerdings drei
mögliche Konstellationen von Ergebnissen auftreten können, die bereits aus anderen Mixed-Methods-Studien bekannt sind: Konvergenz, Komplementarität und
Divergenz (Kelle und Erzberger 1999):
In beiden Beispielstudien gab es, erstens, Fälle von Konvergenz, d. h. die qualitative und quantitative Teilstudie kamen zu ähnlichen Ergebnissen, sodass diese als
sehr gut gesichert gelten können.
Zweitens wurden in beiden Beispielstudien ethnografische Beobachtungen und
Befragung jeweils wechselseitig genutzt, um u. a. komplementäre Informationen über
den Forschungsgegenstand zu erzielen, die nur mit dieser jeweiligen Teilkomponente
erzielt werden konnten. So hätten im zweiten Anwendungsbeispiel ohne die standardisierte Teilkomponente keine Marktsegmente identifiziert werden können, ohne die
ethnografischen Beobachtungen hätten Themen wie Sauberkeit und Ordnung nicht
adressiert werden können. Damit belegen beide Beispiele deutlich, dass sich bereits bekannte Stärken der Einzelmethoden auch auf deren Kombination auswirken.
Während die ethnografische Beobachtung eher Stärken darin aufweist, Beziehungs-,
Handlungs- und Interaktionsmuster zu analysieren, eignen sich Surveys eher dazu,
Bewusstes und Verbalisierbares zu erforschen. Gerade in Hinblick auf die Beantwortung bestimmter Teilfragestellungen bringt die Kombination durch sorgfältige
Gestaltung der Instrumente (etwa geschickte Frageformulierungen) besonderes Potenzial mit.
Drittens gab es in beiden Beispielstudien Fälle, in denen sich die Ergebnisse
der ethnografischen Beobachtungen und Survey-Daten widersprechen, wie etwa das
Beispiel der Sauberkeit und Ordnung in den Friseursalons gezeigt hat. Die Frage ist
nun, wie man mit solchen Widersprüchen umgeht.
Als Kernbefund lässt sich festhalten: In Fällen der Divergenz von Forschungsergebnissen muss man sich entscheiden zwischen Ethnografie und Survey, also welchen Daten man mehr vertraut.
Welche Kriterien kann man nun für diese Entscheidung anlegen? Ausgangspunkt
der folgenden Überlegungen ist, dass es, erstens, in beiden Fällen eine Kernkompo-
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nente gab, und zwar insofern, dass aus der Theorie und der Operationalisierung der
Forschungsfrage eine bestimmte Hauptfragestellung abgeleitet wurde:
●

●

Im ersten Beispiel ging es primär darum, wie gut und ansprechend die Befragten
die Karten fanden und ob die Karten ihnen ein Gefühl der Sicherheit bei der Orientierung im Gebäude vermittelten. Nur von sekundärer Bedeutung war, ob die
Karten tatsächlich auch zum Ziel führten. Das heißt, dass die Sinnzuschreibung
und das Bewusstsein der Befragten primär im Fokus standen, die Handlungsmuster waren das ergänzende Forschungsinteresse, weshalb auch die Befragung als
Kernkomponente diente.
Im zweiten Beispiel standen umgekehrt aus kollektiven Wissensbeständen resultierende Praktiken, also typische Interaktions- und Handlungsmuster, im Vordergrund. In solchen Fällen stellt die Beobachtung die geeignete Methode dar, weil
sie direkter das Erkenntnisinteresse adressiert.

In beiden Fällen wurde also eine Kernkomponente gewählt, in die jeweils die
zweite Methode eingebettet wurde oder gekoppelt war, um sowohl komplementäre
Informationen zu erhalten, als auch aus der ersten Methode gewonnene Hypothesen
zu testen und methodologische Schwächen der Kernkomponente zu identifizieren
und auszugleichen. Im ersten Beispiel war die Kernkomponente die standardisierte
Befragung, in die die Beobachtungen eingebettet waren; im zweiten Fallbeispiel war
es genau umgekehrt. Für den Umgang mit möglicher Divergenz lässt sich daraus
schließen, dass bereits zu Beginn einer Mixed-Methods-Studie die Forschungsfrage
in Abhängigkeit vom Gegenstandsbereich und auf Basis von theoretischen Überlegungen fokussiert werden (Baur 2005), und aus diesen sachlichen Gründen das
Forschungsdesign direkt an der Fragestellung ausgerichtet sein sollte, woraus sich
wiederum die Kernkomponente ableitet. Dadurch wird im Falle eines im Zuge der
Untersuchung auftretenden Widerspruchs die Entscheidung erleichtert, der Kernkomponente mehr Vertrauen zu schenken als den ergänzenden Komponenten.
Eine zweite Möglichkeit, um das Problem unplausibler und widersprüchlicher
Ergebnisse zumindest teilweise zu kompensieren, ist die Rekursion auf den breiteren Projektkontext: Auch wenn dies in vielen Studien nicht mitreflektiert wird,
sind Methodenkombinationen häufig in breitere Projektkontexte eingebettet. So waren beide Beispielstudien in interdisziplinäre Projektverbünde eingebunden, und es
wurden innerhalb der hier vorgestellten Teilstudien neben Daten aus ethnografischen
Beobachtungen und der standardisierten Befragung weitere Datensorten hinzugezogen – in der ersten Beispielstudie u. a. Interviews und kartografische Analysen,
in der zweiten Beispielstudie u. a. Fachlehrbücher und historische Dokumente, die
wiederum mit spezifischen Verfahren erhoben und ausgewertet wurden. Wie oben
dargestellt, erfolgte bei der Auswertung in beiden Projekten nicht nur ein ständiger,
analytischer Wechsel zwischen ethnografischen Beobachtungen und Survey, sondern
auch zwischen anderen Datensorten und Projektkontexten – im ersten Beispiel über
die verschiedenen Wellen, im zweiten Beispiel über die anderen Projekte und Städte
hinweg.
Um mit dem Problem der Divergenz umzugehen, kann nun dieser breitere Projektkontext als interpretativer Rahmen eingesetzt werden, indem diese anderen Datensorten sowohl mit den ethnografischen Beobachtungen als auch mit den Survey-
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Daten trianguliert werden. So kamen im zweiten Fallbeispiel Ethnografie und Survey zu unterschiedlichen Befunden in Bezug auf Sauberkeit von Ordnung. Hier
wurden die anderen Datensorten verwendet, um Hinweise darauf zu bekommen,
wie es zu diesen divergierenden Befunden kommen konnte und wie die Ergebnisse zu interpretieren seien. Sie deuteten im konkreten Fall darauf hin, dass soziale
Erwünschtheit, Alltagsstress und die Kontextabhängigkeit des Antwortverhaltens
vor allem Probleme bei der Befragung erzeugten und daher im konkreten Fall den
Beobachtungsdaten mehr zu vertrauen war.
Bei einer solchen Datentriangulation ist wichtig, dass in beiden Beispielstudien
diese zusätzlichen Datensorten an der Kernkomponente ausgerichtet waren. Konkret wurden im ersten Fallbeispiel die Interviews, die kartografische Analyse und
andere Methoden an die standardisierte Befragung angedockt, während im zweiten
Beispiel die anderen Datensorten an die ethnografischen Beobachtungen gekoppelt
waren. Bezogen auf die Kernkomponente liegen also Daten zu denselben Fällen
vor, weshalb bei der Auswertung eine datenbasierte Integrationsstrategie (Kuckartz
in diesem Band) möglich ist, solange die Triangulation über die Kernkomponente
verläuft. Daraus folgt, dass es sinnvoll ist, die Triangulation mit anderen Datensorten immer über die Kernkomponente zu vollziehen, was dann auch vor allem deren
Validität stärkt.
Drittens ist die Frage, welcher Methode man stärker vertraut, auch von der Stärke des Kontextbezuges und der Kontextabhängigkeit des Untersuchungsgegenstands
bedingt.
Im ersten Fallbeispiel zur Kartenorientierung erfolgte die Datenerhebung in Berlin in einem Universitätsgebäude, d. h. nur einem Teilausschnitt der gesamten Stadt
Berlin. Dennoch kann hier plausibel angenommen werden, dass die Kontextabhängigkeit der Ergebnisse relativ gering ist, d. h. dass die Ergebnisse problemlos auf
die ganze Stadt übertragbar sind. Auch wenn in jeder Stadt sehr verschiedene Bevölkerungsgruppen leben, kann davon ausgegangen werden, dass deren unbewusstes
Alltagswissen (in diesem Fall in Bezug auf die Art der Orientierung innerhalb der
Stadt) durchaus mehr Ähnlichkeiten aufweist als das Alltagswissen von Bewohnern
anderer Städte oder Regionen. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass durch den
relativ ähnlichen Kontext des Untersuchungsorts mit anderen Orten der Stadt auch
die Deutungen des Fragebogens sehr ähnlich sind und damit eine Befragung auch
sehr gut valide Daten liefert.
Im zweiten Beispiel wurden dagegen Untersuchungsorte in sehr unterschiedliche
Kontexten (Städten) analysiert und die Forschungsfrage zielte explizit auf die Kontextabhängigkeit und den Kontextvergleich sowie die Variation des Kontextes ab.
Allgemein ist davon auszugehen, dass es den Befragten gar nicht bewusst ist, dass
sie sich in einem spezifischen Kontext befinden, da dieser schlichtweg zu selbstverständlich ist. Nun schlägt sich aber genau diese Kontextabhängigkeit in Surveys
wiederum in unterschiedlichem Antwortverhalten in den Daten nieder (Baur 2009),
sowohl in Bezug auf die Antwortstile („Response Styles“) als auch in Bezug auf die
Einschätzung von spezifischen Fragen. Das heißt, die Befragten vergleichen nicht etwa ihren Friseursalon mit allen Friseursalons weltweit und beurteilen danach, ob sie
innovativ oder sauber sind, sondern sie vergleichen ihren Salon mit anderen Salons
in ihrer jeweiligen Stadt und gegebenenfalls sogar dem gleichen Marktsegment ihres
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Quartiers und beurteilen danach, wie innovativ oder sauberkeitsorientiert sie sind. In
solchen Fällen, in denen gerade die Kontextabhängigkeit zum Gegenstand wird oder
davon auszugehen ist, dass unterschiedliche Kontexte zu vergleichen sind, sind die
Beobachtungen grundsätzlich besser geeignet als Befragungen, da hier die Forscher
von Kontext zu Kontext wandern und durch genau diesen bewussten Vergleich die
Unterschiedlichkeiten dieser Kontexte stärker hervortreten.
Insgesamt ging es uns bei diesen Darstellungen darum aufzuzeigen, dass es im
Forschungskontext durchaus zu divergierenden Ergebnissen zwischen ethnografischen Beobachtungen und standardisierter Befragung kommen kann, in denen man
sich entweder für die eine oder die andere Methode entscheiden muss. Es kann
dann durchaus sinnvoll begründet werden, dass man sich für die Ergebnisse aus der
jeweiligen Kernkomponente entscheidet.
Dessen ungeachtet verweisen die Beispiele darauf, dass sich die Mixed-MethodsForschung künftig insgesamt wesentlich stärker darauf fokussieren sollte, nicht nur
die Kombination von standardisierten und offenen Befragungen zu analysieren, sondern sich insbesondere den Kombinationen von anderen Methoden und Datensorten
und vor allem von verschiedenen Datensorten zu widmen, und dies auch über die
Unterscheidung von qualitativ und quantitativ hinweg, wie in diesem Beitrag geschehen. Erst dann ist es möglich, über die hier genannten Stärken zu reflektieren
und die potenziellen Probleme und deren Lösung zu diskutieren.
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Zusammenfassung Insbesondere bei längsschnittlichen Evaluationen erscheinen
gemischt-methodische Ansätze im Bereich Mixed Methods sinnvoll, da sich die
Studien prinzipiell dazu eignen, Evaluationsgegenstände von hohem Komplexitätsgrad zu erfassen, wie es beispielsweise dynamische Veränderungsprozesse in
Bildungsstrukturen sind. Der Artikel stellt anhand der längsschnittlichen Entwicklung von professionsbezogenen Überzeugungen von Mathematiklehramtsstudierenden dar, wie in einem derartigen Ansatz durch die Integration von durch verschiedene Forschungsmethoden gewonnenen Ergebnissen Makro- und Mikrostrukturen
berücksichtigt werden können. Mit Hilfe von latenten Wachstumskurvenmodellen
konnte die Entwicklung von Überzeugungen von 235 Lehramtsstudierenden an
fünf Hochschulen längsschnittlich modelliert werden. Fallbasiert konnten auf der
Grundlage von 19 Interviews anschließend Zusammenhänge zwischen institutionellen Rahmenbedingungen und der individuellen Entwicklung von Überzeugungen
herausgestellt werden. Es konnte u. a. eine hohe Zustimmung zu konstruktivistisch
orientierten Lehr- und Lernformen festgestellt werden, die sich zum Teil auf die
Erfahrungen universitärer Lehre zurückführen lassen.
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A mixed-methods-evaluation approach for the study of macro-micro
interactions
On the development of teaching- and learning-oriented beliefs of mathematics student teachers in the introductory phase of study
Abstract Especially in the case of longitudinal evaluations, mixed-methodological
approaches appear to be useful, since the studies are basically suitable for evaluating
evaluation objects of a high degree of complexity, such as, for example, dynamic
processes in educational structures. Basing on the longitudinal development of professions-related beliefs of mathematics student teachers, this article describes how
macro- and microstructures can be taken into account by integrating results obtained
through different research methods. With the help of latent growth curve models the
development of beliefs of 235 student teachers at five universities could be modeled
longitudinally. On the basis of 19 interviews, afterwards interrelationships between
institutional frameworks and the individual development of beliefs could be identified on the basis of case studies. Amongst others, a high degree of agreement to
constructivist-oriented forms of teaching and learning could be revealed, which can
be partly attributed to the experience of university teaching.
Keywords Evaluation · Mixed Methods · Beliefs · Mathematics · Teacher studies ·
TEDS-Telekom · Longitudinal Study · LGCM

1 Einleitung
Evaluationsstudien im Bereich der Lehrerausbildung, die sich mit der Wirkungsweise von hochschuldidaktischen Interventionen auseinandersetzen, sehen sich spezifischen Herausforderungen gegenübergestellt. So sind innerhalb eines systemisch
orientierten Ansatzes oft nicht nur die Wirkung von Interventionen, sondern auch
Prozesse der Konzeption, Umsetzung und Nutzung der Interventionen sowie die Bedingungen des Umfeldes Gegenstand der Evaluation (Döring 2014). In dem Maße, in
dem institutionelle Maßnahmen individuelle Überzeugungen beeinflussen und damit
potenziell Auswirkungen auf Lernprozesse von Einzelnen haben und sich umgekehrt
auf höherem Aggregationsniveau herausgefundene Strukturen durch die Handlungen
und Lernprozesse Einzelner erklären lassen, stellt sich konkret die Frage, inwieweit
Strukturen auf der institutionellen Makro-Ebene und individuelle Überzeugungen
und Handlungen auf der biografischen Mikro-Ebene zusammenhängen und Phänomene auf der einen Ebene auf die andere Ebene übertragbar sind (Barnes 2001;
Baur 2005). Wir sprechen innerhalb dieses Beitrags von Mikro-Ebene, wenn wir
über die individuelle Wahrnehmung von hochschuldidaktischen Lehr- und Lernstrukturen sprechen und von Makro-Ebene, wenn wir über Strukturen sprechen,
die sich aufgrund eines standardisierten Vergleiches von Leistungen und Überzeu-
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gungen von Studierenden unterschiedlicher Hochschulen ergeben1. Möglichkeiten,
dieser Frage der Makro-Mikro-Übertragung innerhalb von Evaluationsansätzen zu
begegnen, stellen einerseits der Ansatz der micro-translation (Collins 1981) dar, der
darauf abzielt, die empirische Evidenz soziologischer Befunde durch eine Konsistenz entsprechender Befunde auf der Mikro-Ebene nachzuweisen, sowie andererseits
umgekehrt der Ansatz von Aggregation, der kumulierte Befunde der Mikro-Ebene
als Ergebnisse der Makro-Ebene modelliert (DiMaggio 1991). Beiden reduktionistischen Ansätzen ist allerdings entgegenzuhalten, dass sie einen direkten (statistischen) Zusammenhang zwischen Einzelfällen und postulierten soziologischen Gesetzmäßigkeiten annehmen. Eine Alternative stellt daher die Einnahme eines epistemologischen Standpunktes dar, der den wechselseitigen Austausch zwischen Makround Mikro-Ebene in den Blick nimmt: Der Ansatz der Mixed-Methods-Forschung,
der darauf abzielt, einen Zusammenhang zwischen Makro- und Mikro-Forschung
durch die Integration der bevorzugten empirischen Ansätze für die Untersuchung
der unterschiedlichen Ebenen herzustellen, d. h. im Wesentlichen die methodischen
Ansätze der qualitativen und quantitativen Sozialforschung (Bridwell-Mitchell 2012;
Clegg und Hardy 1999). Insbesondere bei längsschnittlichen Evaluationen erscheint
dieser Ansatz sinnvoll, da sich Mixed-Methods-Studien prinzipiell dazu eignen, Evaluationsgegenstände von hohem Komplexitätsgrad zu berücksichtigen, wie es beispielsweise dynamische Veränderungsprozesse in sozialen Bildungsstrukturen sind
(Gläser-Zikuda et al. 2012). Aus soziologischer Perspektive entspricht dieser Ansatz
der aus der Biografieforschung entstammenden Überlegung, bei Analysen sowohl
objektive als auch subjektive Wirkfaktoren berücksichtigen zu können und die Prozesshaftigkeit des sozialen Lebens zugänglich zu machen (Fuchs-Heinritz 1998).
Quantitativ orientierte Sozialforschung ermöglicht zwar, wie z. B. bei zu Evaluationszwecken häufig eingesetzten Panelstudien (z. B. Bauer et al. 2010), die zeitliche
Nachverfolgung individueller Fälle sowie querschnittliche als auch längsschnittliche Analysen (Baur 2005), es ergeben sich jedoch aufgrund der nur punktuellen
Konstellation selbst bei Panelstudien „schwierige Bedingungen für den Schluss auf
den dazwischen liegenden Prozess der Veränderung“ (Fuchs-Heinritz 1998, S. 7),
die die Ergänzung durch eine erklärende Verlaufsmusteranalyse in Fallgeschichten
nahelegen. Bestimmte Ansätze der qualitativen Sozialforschung, wie etwa die Biografieforschung und Fallstudienmethode, ermöglichen es hingegen, die Interaktionen
zwischen Einzelfällen und institutionellen Gegebenheiten in Interviews zu fokussieren und bestimmte Verlaufsmuster sowie deren Ursachen und Folgen zu analysieren
(Baur 2005). Durch die Verbindung quantitativer und qualitativer Erhebungs- und
Auswertungsverfahren können dann insbesondere bei Längsschnittstudien „sowohl
die Momente objektiver Sozialstruktur als auch die subjektiven Deutungsmuster und
Interpretationsleistungen der Akteure analysiert werden“ (Kluge 2001, S. 23), womit
ein umfassenderes Bild im Sinne sich ergänzender Perspektiven, aber u. a. auch eine
stärkere Validität der Befunde angestrebt werden kann (Kelle und Erzberger 2001).

1 Aus organisationssoziologischer Perspektive wäre dies eher eine „Meso-Ebene“. Im Rahmen der mathematikdidaktischen Bildungsforschung stellt sich jedoch die Frage der Makro-Mikro-Interaktion eher im
Rahmen des Verhältnisses zwischen Individuum und Bildungsinstitution.
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Exemplarisch verfolgen wir im Folgenden einen solchen gemischt-methodischen
Ansatz für den Bereich der mathematikdidaktischen Bildungsforschung und zeigen
anhand dieses Beispiels eine Möglichkeit zur Integration quantitativ und qualitativ erhobener Daten auf. Das Beispiel entstammt einer Evaluationsstudie, die die
Wirkungsweise von hochschuldidaktischen Interventionen im Bereich der fachmathematischen Lehramtsausbildung im Hinblick auf die Kompetenzentwicklung der
Studierenden untersucht (s. Abschn. 2.2). Wir gehen innerhalb dieses Beitrags der
Fragestellung nach, wie sich bestimmte Überzeugungen von Mathematiklehramtsstudierenden an fünf Universitäten über die ersten vier Semester ihres Studiums
verändern und wie individuell ausgeprägt die Veränderungen sind. Ferner untersuchen wir, welche individuellen Erfahrungen die Studierenden mit institutionellen
Lehr- und Lernmethoden instruktionsorientierter und konstruktivistisch orientierter
Art im Studium machen oder inwiefern diese Erfahrungen Begründungen für ihre
Überzeugungen zum Lehren und Lernen von Mathematik liefern können.

2 Anwendung: Untersuchung von Veränderungsprozessen bei
Überzeugungen von Mathematiklehramtsstudierenden
2.1 Eine Mixed-Methods-Evaluationsstudie aus der mathematikdidaktischen
Bildungsforschung

Insbesondere seit dem Aufkommen von internationalen Vergleichsstudien in der mathematikdidaktischen Forschung existiert eine kontroverse Diskussion über das Verhältnis von qualitativen und quantitativen Forschungsansätzen zwischen Anhängern
verschiedener methodologischer Ansätze (siehe dazu im Detail Kelle und Buchholtz
2015). Derzeit orientieren sich die meisten mathematikdidaktischen Studien, vor
allem in dem Bereich der professionellen Kompetenz von Lehrkräften, noch entweder ausschließlich an qualitativen oder quantitativen Verfahren (z. B. Blömeke et al.
2010a, 2010b; Schwarz 2013). Es existieren aber mittlerweile auch Studien, die
die unterschiedlichen methodischen Ansätze stärker miteinander kombinieren, um
eine gewisse Multi-Perspektivität zu erreichen (z. B. Klieme und Bos 2000; Kaiser
und Buchholtz 2014). Dabei sind in der mathematikdidaktischen Bildungsforschung
gemischt methodologische Forschungsansätze in besonderem Maße geeignet und
äußerst fruchtbar, da methodisch inhärente Mängel der jeweiligen methodischen
Ansätze durch die Kombination von qualitativen und quantitativen Methoden überwunden werden können (Kelle 2008). Für den Schul- und Bildungsbereich gilt dies
in besonderem Maße, da aufgrund der Einbindung der untersuchten Forschungsgegenstände in soziale Bildungsstrukturen, die ein vielschichtiges und komplexes Feld
darstellen, sinnvolle Forschungsansätze von je her in interdisziplinären Zugängen
bestehen (Gläser-Zikuda et al. 2012). Als ein Beispiel für eine gemischt-methodisch
angelegte Studie kann die längsschnittliche Evaluationsstudie „Teacher Education
and Development Study – Telekom“ (TEDS-Telekom) abgesehen werden, die die
Kompetenzentwicklung von Lehramtsstudierenden in der Studieneingangsphase untersucht.
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Studierende, die ein Lehramtsstudium in Mathematik aufnehmen, erfahren an
der Hochschule oft deutlich andere Lehr- und Lernmethoden, als die, an die sie
aus dem schulischen Mathematikunterricht gewöhnt sind. Gerade in fachmathematischen Lehrveranstaltungen dominieren instruktionsorientierte Vorlesungen und
semesterbegleitende Leistungsbewertung. Viele Studierende brechen das Studium
gerade in der Studieneingangsphase u. a. aufgrund der hohen Anforderungen, aber
auch aus Unzufriedenheitsgründen oder aufgrund von fehlender Motivation wieder ab (Heublein et al. 2010; Dieter 2012). Paradoxerweise wird gerade in Zeiten
gesteigerter Heterogenität von Lerngruppen, Individualisierung und Inklusion von
zukünftigen Mathematiklehrerinnen und Mathematiklehrern erwartet, in der späteren
Berufspraxis individuelle Lernprozesse zu berücksichtigen und den Mathematikunterricht durch den Gebrauch konstruktivistisch orientierter Lernformen methodisch
abwechslungsreich zu gestalten. Die Mathematiklehramtsausbildung in Deutschland
unterlag unter anderem deshalb, aber auch aufgrund von neuen bildungspolitischen
Vorgaben und im Lichte neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, in den letzten Jahren starken Veränderungsprozessen (Buchholtz 2014). Anzuführen sind hier Bestrebungen, durch innovative hochschuldidaktische Projekte die vielfach bemängelten
Studienbedingungen für Lehramtsstudierende zu verbessern und Lehrveranstaltungen stärker an den beruflichen Anforderungen der zukünftigen Mathematiklehrkräfte
auszurichten. So entstanden an drei unterschiedlichen Hochschulen jeweils Maßnahmen zur Stärkung der fachdidaktischen Ausbildungsanteile oder einer methodischen
Neuausrichtung der universitären Lehrveranstaltungen, die stärker das Lehren und
Lernen von schulrelevanter Mathematik fokussieren sowie individuelle Lernprozesse
der Studierenden berücksichtigen. Dazu bekamen die Mathematiklehramtsstudierenden innerhalb der Studieneingangsphase eigene an den beruflichen Anforderungen
ausgerichtete Lehrveranstaltungen in den Bereichen Analysis und Lineare Algebra
angeboten. Die vorherrschende Lehre innerhalb dieser Lehrveranstaltungen wurde
von bestimmten fachmathematischen Vertiefungen entfrachtet und mit Bezügen zur
Elementarmathematik vom höheren Standpunkt im Sinne Felix Kleins (1908) und
zur Fachdidaktik sowie praxisrelevanten Veranschaulichungen mathematischer Inhalte angereichert (z. B. Beutelspacher et al. 2011). Die Studie TEDS-Telekom, die
von der Deutschen Telekom-Stiftung in Auftrag gegeben und im Zeitraum von Januar 2008 bis Dezember 2012 durchgeführt wurde, nimmt bei diesen innovativen
Projekten ihren Ausgangspunkt. Ausgehend von der internationalen Vergleichsstudie
TEDS-M 2008 (Blömeke et al. 2010a, 2010b) zur Wirksamkeit der Lehrerausbildung,
die als externer Referenzrahmen zur Beurteilung der Maßnahmen herangezogen
wurde, wurden im Rahmen einer Evaluation die Studienanfängerkohorten an fünf
deutschen Universitäten über einen Zeitraum von vier Semestern hinweg untersucht
(davon drei Universitäten mit innovativen Projekten und zwei Universitäten mit
traditioneller Lehramtsausbildung). Erhoben wurden zu drei Messzeitpunkten das
professionelle Wissen (Shulman 1986) sowie affektive Überzeugungen (Richardson 1996) der Studierenden. Da in der Evaluationsstudie Informationen über die
Wirkungsweise der hochschuldidaktischen Innovationen auf möglichst breiter Basis
gewonnen werden sollten, standen sowohl Aspekte auf einer gewissen Makro- als
auch auf einer Mikro-Ebene im Zentrum der Untersuchung:
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Auf der Makro-Ebene beinhaltete die Evaluation einen standardisierten Vergleich
der Leistungen der Studierenden der verschiedenen Universitäten. Dazu wurden in
einem stärker quantitativ orientierten Teil der Studie standardisierte Fragebögen eingesetzt, die das universitäre und schulrelevante mathematische Fachwissen sowie das
fachdidaktische und pädagogische Wissen von 127 Mathematiklehramtsstudierenden
und 40 Nicht-Lehramtsstudierenden als Vergleichsgruppe längsschnittlich zu Beginn
ihres ersten, am Ende des zweiten und am Ende des vierten Semesters erfassten2.
Darüber hinaus wurden die Überzeugungen der Studierenden zum Wesen der Mathematik und zum Lehren und Lernen von Mathematik erhoben (vgl. Abschn. 2.3;
für Details siehe Buchholtz und Kaiser 2013). Wie wir in diesem Beitrag zeigen, ließ
sich mit Hilfe von latenten Strukturgleichungsmodellen zur längsschnittlichen Beschreibung von Veränderungsprozessen in der Auswertung dieser erhobenen Daten
nicht nur die Ausprägung, sondern auch die Form der Veränderungen der Überzeugungen über die Zeit beschreiben.
Da jedoch mit gewissen methodologischen Beschränkungen dieses Vorgehens
umgegangen werden musste, nämlich der Frage, ob mit einem Vergleich der Entwicklung des professionellen Wissens und der Überzeugungen der Studierenden
die Auswirkungen der hochschuldidaktischen Maßnahmen im Sinne einer Evaluation hinreichend detailliert analysiert werden können, berücksichtigte die Studie
zusätzlich auch die Mikro-Ebene. In einem stärker qualitativ ausgerichteten Teil von
TEDS-Telekom wurden im Zuge der Erhebung des dritten Fragebogens problemzentrierte Interviews (Witzel 2000) mit 19 Lehramtsstudierenden aller fünf beteiligten
Universitäten durchgeführt, um durch einen tieferen Einblick in die Wahrnehmung
hochschuldidaktischer Lehr- und Lernstrukturen konkrete Aspekte zu identifizieren,
die einen Einfluss auf individuelle Entwicklungsprozesse des Wissens und der Überzeugungen der Lehramtsstudierenden ausübten, und, um Erklärungsansätze für eine
zeitliche Entwicklung der Überzeugungen in diesem Bereich zu finden.
TEDS-Telekom ist somit insgesamt in einem parallelen Mixed-Methods-Design
(Tashakkori und Teddlie 2003; Kuckartz 2014) angelegt, bei dem die durch die
unterschiedlichen Forschungsmethoden unabhängig voneinander gewonnenen Ergebnisse der Studie getrennt voneinander ausgewertet, aber im Zuge bestimmter
Fragestellungen auch aufeinander bezogen werden können. Dazu werden die längsschnittlich erhobenen quantitativen Daten der Studierenden aus dem Fragebogen
mit den qualitativ gewonnenen Aussagen der Studierenden aus den Interviews, für
die sowohl qualitative als auch quantitative Daten vorliegen, aufeinander bezogen,
indem die Aussagen der Studierenden zur Interpretation der quantitativ gewonnen
Ergebnisse herangezogen werden. Durch die Integration von durch unterschiedliche Forschungsmethoden gewonnenen Ergebnissen lassen sich somit nicht zuletzt
„blinde Flecken“ der (qualitativen und quantitativen) Einzelmethoden identifizieren
und bearbeiten. Während z. B. der standardisierte Vergleich des Wissens und der
Überzeugungen der Studierenden im Rahmen der Evaluation keine standort- und
prozessspezifischen Schwerpunkte der entsprechenden Maßnahmen berücksichtigen
kann, sind umgekehrt die biografisch ausgewerteten Interviews der Studierenden
2 Insgesamt nahmen über 400 Studierende an der Evaluationsstudie teil, es existieren von 167 Studierenden echte längsschnittliche Daten über drei Messzeitpunkte.
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im Rahmen einer standortübergreifenden Evaluation nur eingeschränkt verallgemeiner- und miteinander vergleichbar. Durch die Kombination von verschiedenen
Forschungsmethoden läßt sich somit eine breitere Reihe von Wirkungsaspekten der
Maßnahmen zur Neuorientierung der Lehrerausbildung im Sinne einer Triangulation
zur Untersuchung verschiedener Aspekte des Forschungsgegenstands erfassen (dazu
Kelle und Buchholtz 2015).
2.2 Veränderungsprozesse bei Überzeugungen zur Mathematik und zum Lehren
und Lernen von Mathematik

Für den Bereich der Forschung zum Lehrerhandeln besteht die Annahme, „dass
die Anwendung professionellen Wissens in Handlungssituationen nur dann erfolgreich gelingt, wenn korrespondierende subjektive Überzeugungen bei den Lehrpersonen vorliegen“ (Schmotz et al. 2010, S. 279). Trotz intensiver Erforschung der
Überzeugungen von Lehrerinnen und Lehrern, vor allem im Rahmen pädagogischpsychologisch orientierter Ansätze, ist bisher jedoch keine präzise und trennscharfe Definition des Begriffs der „Überzeugungen“ auszumachen (Pajares 1992). Wir
folgen daher einer entsprechend bereichsunspezifischen Definition von Richardsons
(1996) „beliefs“, die sich am ehesten als „Einstellungen“ oder „begründete Überzeugungen“ wiedergeben lassen. In Bezug auf Veränderungsprozesse von Überzeugungen ist anzunehmen, dass Überzeugungen relativ stabil gegenüber Umstrukturierungen sind und gewissermaßen als psychologische „Filter“ und/oder „Barrieren“
wirken können. Veränderungsprozesse gleichen damit jenen komplexen Umstrukturierungsvorgängen, die auch aus der Biografieforschung bekannt sind (Hericks 2006;
Reusser et al. 2011). Für Mathematiklehrkräfte besteht allerdings ein weitgehender
Konsens über eine Ausdifferenzierung von professionsbezogenen Überzeugungen
(Ernest 1989; Grigutsch et al. 1998). Vorliegende empirische Befunde zeigen, dass
sich Überzeugungen zum Lehren und Lernen in zwei grundlegende Perspektiven
voneinander abgrenzen lassen. Vor dem Hintergrund lehr-lerntheoretischer Überlegungen werden sie als „transmission view“ und „constructivist view“ beschrieben
(Staub und Stern 2002) und auch in verschiedenen Studien so unterschieden (z. B.
Dubberke et al. 2008). Im Rahmen der transmissionsorientierten Perspektive wird
angenommen, dass Wissen durch die instruktionsorientierte Präsentation von Lerninhalten im Sinne eines gerichteten Vermittlungsprozesses von der Lehrperson an die
Schülerinnen und Schüler weitergegeben wird. Dagegen ist die konstruktivistische
Perspektive durch ein stärker schülerorientiertes Lehr-Lernverständnis gekennzeichnet. Der Lernprozess wird hier als selbstgesteuerter aktiver Konstruktionsprozess
der Schülerinnen und Schüler angesehen, der durch die Bereitstellung einer geeigneten Lernumgebung von der Lehrperson unterstützt wird. Die Überzeugungen von
Lehrkräften zum Lehren und Lernen von Mathematik können so beispielsweise den
Unterschied ausmachen zwischen einem stärker vorlesungsartig gestalteten Mathematikunterricht und einem Mathematikunterricht, der das kooperative Lernen durch
offene Aufgabenstellungen ins Zentrum stellt. Lehramtsstudierende, die ihr Studium aufnehmen, verfügen in der Regel bereits über bestimmte Überzeugungen in
diesem Bereich, die durch schulische Erfahrungen (Biedermann et al. 2012) oder
auch praktische Lehrtätigkeiten, wie z. B. Nachhilfetätigkeiten, geprägt sein kön-
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nen (Schwarz 2013). Vergleichsweise wenig erforscht ist bislang allerdings, wie
sich die Überzeugungen dieser Studierenden in der Studieneingangsphase verändern und welche institutionellen Erfahrungen hierbei eine Rolle für Veränderungen
von Überzeugungen spielen. Hier finden sich darüber hinaus vornehmlich qualitative Studien (z. B. Sigel 1985; Leavy et al. 2007) und nur wenig längsschnittliche
Studien (z. B. Schlichter 2012). Insbesondere im Bereich dieser Überzeugungen bestand für die Evaluationsstudie die Erwartung, Veränderungsprozesse nachweisen zu
können, da die hochschuldidaktischen Maßnahmen wie z. B. eine methodische Neuausrichtung von Lehrveranstaltungen hin zu weniger instruktionsorientiert gestalteten Vorlesungen am ehesten eine Veränderung dieser spezifischen Überzeugungen
stärker in die konstruktivistische Richtung bei gleichzeitig niedriger Transmissionsorientierung nach sich ziehen dürften. Buchholtz et al. (2013) berichten über erste
standortspezifische Vergleiche der längsschnittlichen Entwicklung der transmissionsorientierten und konstruktivistischen Überzeugungen zum Lehren und Lernen
von Mathematik unter den Studierenden der Studie TEDS-Telekom. Es zeigten sich
zwar entgegen der Annahmen so gut wie keine Unterschiede zwischen den Studierenden, sodass den innovativen Maßnahmen durch die Evaluation keine signifikanten
Effekte hinsichtlich dieser Überzeugungen nachgewiesen werden konnten. Es zeigten sich jedoch auffällige gemeinsame Veränderungen der Überzeugungen in allen
Gruppen über die gesamte Spanne der drei Messzeitpunkte hinweg. Während die
breite Zustimmung zu konstruktivistischen Auffassungen zum Lehren und Lernen
von Mathematik unter den Studierenden zunahm, nahm eine starke Ablehnung gegenüber der Transmissionsorientierung über die Zeit ebenfalls zu (Buchholtz et al.
2013, S. 223).

3 Methodisches Vorgehen
3.1 Quantitative Teilstudie

Im Fragebogen zu den Überzeugungen der Studierenden wurde eine Skala mit insgesamt 14 Items zu epistemologischen Überzeugungen zum Lehren und Lernen von
Mathematik im schulischen Kontext eingesetzt, die sich bereits in TEDS-M 2008 als
hinreichend reliabel herausgestellt hatte (Blömeke et al. 2010b, S. 289). Es wurde
auf die bereits dort angelegte Dimensionierung der Items in „Transmissionsorientierung“ und „konstruktivistische Orientierung“ zurückgegriffen. Beispiele für Items
zur „Transmissionsorientierung“ sind: „Wenn Schüler sich mit mathematischen Aufgaben beschäftigen, ist das Ergebnis wichtiger als der Lösungsweg“, „Schüler(innen)
lernen Mathematik am besten, indem sie den Erklärungen der Lehrperson aufmerksam folgen“ und „Nicht-standardisierte Verfahren sollten vermieden werden, weil sie
das Erlernen des richtigen Verfahrens beeinträchtigen können“. Beispiele für Items
zur „konstruktivistischen Orientierung“ sind: „Lehrpersonen sollten Schüler(innen)
ermutigen, eigene Lösungen für mathematische Aufgaben zu finden, auch wenn diese nicht effizient sind“, „Die Zeit, die man verwendet, um herauszufinden warum ein
Lösungsweg einer mathematischen Aufgabe funktioniert hat, ist sinnvoll genutzte
Zeit“. Alle Einschätzungen der einzelnen Items erfolgten auf einer sechsstufigen
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Abb. 1 Wachstumskurvenmodell

Likert-Skala mit den Polen „0 = stimme überhaupt nicht zu“ und „6 = stimme völlig
zu“.
Die TEDS-Telekom-Studie zielte darauf ab, mittels einer statistischen Längsschnittanalyse das Ausmaß und die Entwicklung von verschiedenen Überzeugungen
von Studierenden im zeitlichen Verlauf über die ersten vier Semester untersuchen zu
können. Mit Hilfe von latenten Wachstumskurvenmodellen („latent groth curve models“; LGCM; Bollen und Curran 2006; Duncan et al. 2006), einer Sonderform latenter Strukturgleichungsmodelle, können Stärke, Richtung und Form der Entwicklung
der Überzeugungen auf messfehlerbereinigter Ebene untersucht werden. Innerhalb
der Modelle werden dazu latente Wachstumskurvenparameter geschätzt, die, ähnlich
wie bei klassischen Regressionsmodellen, Informationen über die Ausgangsbedingungen („Intercept“) und die Veränderung über die Messzeitpunkte hinweg („Slope“)
geben. Die Nutzung spezieller Schätzalgorithmen erlaubt auch das Einbeziehen von
Fällen, die nur an zwei der drei Testungen teilgenommen haben (in diesem Fall
68 Studierende, s. Abschn. 4.1). Insbesondere für eine Längsschnittanalyse ist allerdings sicherzustellen, dass zu allen Messzeitpunkten durch die eingesetzten Items
der gleiche Überzeugungsfaktor gemessen wird, somit also eine zeitliche Invarianz
der Messungen der Überzeugungen vorliegt. Da latente Wachstumskurvenmodelle Spezialformen von Strukturgleichungsmodellen sind, kann für eine Darstellung
des verwendeten Modells auf die für Strukturgleichungsmodelle übliche graphische
Darstellung zurückgegriffen werden (Abb. 1, adaptiert von Geiser 2011, S. 189).
Abbildung 1 zeigt das latente Wachstumskurvenmodell exemplarisch für drei
Items Yi k (i = Indikator, k = Messzeitpunkt) zu den drei Messzeitpunkten. Der
untersuchte Veränderungsprozess wird auf der Ebene der latenten ÜberzeugungsFaktoren mittels Intercept- und Slope-Faktoren zweiter Ordnung unter der Annahme eines linearen Verlaufs modelliert. Da Überzeugungsveränderungen durch individuelle Wachstumsparameter bestimmt sind, verläuft die Entwicklung von Überzeugungen im interpersonellen Vergleich im Allgemeinen nicht identisch. Latente
Wachstumskurvenmodelle überprüfen jedoch mit der Schätzung eines kollektiven
Entwicklungsverlaufs, ob für alle Mitglieder einer bestimmten Gruppe oder Population dennoch ein gemeinsames Verlaufsmuster angenommen werden kann (dieses
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Verlaufsmuster sollte dann für alle Personen die gleiche funktionale Form aufweisen), aus dem eine individuelle Ausprägung abgeleitet werden kann. Insbesondere
legten die Befunde von Buchholtz et al. (2013) zu den Vergleichen zwischen den
Studierenden der unterschiedlichen Hochschulen eine derartige Annahme nahe. Die
Höhe der latenten Varianzen dieses Verlaufs gibt Hinweise auf die Größe der interindividuellen Differenzen der Ausgangsbedingungen und Entwicklung der Überzeugungen und zeigt bei der hier durchgeführten längsschnittlichen Analyse, ob es über
den Verlauf der Studieneingangsphase zu einer substanziell bedeutsamen Zunahme
von Heterogenität der Überzeugungsverläufe gekommen ist.
3.2 Qualitative Teilstudie

Bei den im Zuge der dritten Erhebung durchgeführten Interviews, wurden aus der
Gruppe der 127 Lehramtsstudierenden an vier der fünf teilnehmenden Universitäten jeweils 4, an einer Universität 3 Studierende befragt (insgesamt 19 Studierende,
davon 9 weiblich und 10 männlich). Der Zeitpunkt der Befragung wurde gewählt,
weil viele der in den Interviews gestellten Fragen retrospektiven Charakter besitzen
und die Studierenden im vierten Semester bereits von einem sogenannten „höheren
Standpunkt“ (Klein 1908) auf ihre Erfahrungen in der Studieneingangsphase zurückblicken konnten. Die Teilnahme an den Interviews war freiwillig und erfolgte,
u. a. wegen der zeitlichen Nähe der Interviews zu den standardisierten Erhebungen,
ohne ein von den quantitativen Ergebnissen abhängiges Sampling, allerdings unter
Berücksichtigung eines ausgewogenen Geschlechterverhältnisses (Akremi 2014).
Der Interviewleitfaden, der die Grundlage der problemzentrierten Interviews (Witzel 2000) bildete, bestand aus fünf thematischen Bereichen zu hochschuldidaktischen
Aspekten (Anschaulichkeit der Lehre, Diskontinuität zwischen Schul- und Hochschulmathematik, Zusammenhang zwischen fachlichen und fachdidaktischen Lehrveranstaltungen, Sinn- und identitätsstiftende Maßnahmen für Lehramtsstudierende,
Lehrmethoden in der lehramtsbezogenen Lehre) und beinhaltete im Bereich zu den
Lehrmethoden unterschiedliche Fragestellungen zu Überzeugungen zum Lehren und
Lernen von Mathematik im Studium und in der späteren Berufspraxis. Erfragt wurde
u. a. „Welche Erfahrungen haben Sie in Ihrem Studium vorlesungsartig organisierten Lehrmethoden gemacht und wie bewerten Sie diese Art der Vermittlung?“ „Wie
bewerten Sie konstruktivistische Lehrmethoden wie das selbstständige Arbeiten in
Gruppen, die Bearbeitung von Präsenzaufgaben und offenes Arbeiten in Lehrveranstaltungen?“ „Wie sollten ideale Lehrmethoden von fachmathematischen Veranstaltungen im Lehramtsstudium aussehen?“ „Welche Auffassung vom Lernen von
Mathematik haben Sie?“ „Wie beurteilen Sie die Einbindung von prozessorientierten Lernformen (d. h. die aktive Auseinandersetzung mit Mathematik beispielsweise
im Gegensatz zum Lernen von Faktenwissen) in mathematische Lehrveranstaltungen für Lehramtsstudierende im Hinblick auf die spätere Berufspraxis?“. Um Interviewereffekten vorzubeugen, wurden alle Interviews von dem gleichen geschulten
Interviewer in Einzelterminen in einer Face-to-Face-Situation mit den Studierenden vorgenommen (Glantz und Michael 2014). Die durchschnittliche Länge eines
Interviews lag bei ca. 95 min. Die Interviews wurden im Anschluss mit Hilfe von
Transkriptionssoftware transkribiert.
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Abb. 2 Ablaufmodell der Kategorisierung

Das methodische Vorgehen bei der Auswertung der Interviews orientierte sich an
der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2008), hier insbesondere der inhaltlichen Strukturierung im Zusammenspiel mit einer induktiven Kategorienbildung.
Das Vorgehen der an deduktiv und induktiv gewonnenen Kategorien orientierten
Analyse und anschließender Interpretation wird in Abb. 2 verdeutlicht. Sie zeigt
ein für unsere Zwecke abgewandeltes Modell des Ablaufes von Mayring (2008)
zur induktiven Kategorisierung (Kelle und Buchholtz 2015; Buchholtz und Behrens
2014).
Analyseeinheiten der Inhaltsanalyse stellten in unserem Fall die teilweise aus
mehreren Sätzen bestehenden Antworten der Studierenden auf die durch den Interviewleitfaden vorgegebenen Fragen dar. Aus den Fragen des thematischen Teils des
Leitfadens wurden zunächst unter Berücksichtigung fachdidaktischer Ansätze (z. B.
Beutelspacher et al. 2011) deduktiv erste individuelle Auswertungskategorien operationalisiert (beispielsweise „Bevorzugung konstruktivistischer Lehr- und Lernmethoden“, „Abschreckung durch die Lernmethoden der Studieneingangsphase“ oder
„Erleben von instruktionell geprägter Lehre“), um anschließend eine Fallauswahl
mit Hilfe dieser Kategorien zu codieren, wobei auf die Software MAXQDA zur
computergestützten Datenanalyse (Kuckartz 2010) zurückgegriffen wurde. Zur Sicherung der Nachvollziehbarkeit des Vorgehens wurden die Kategorien schriftlich
mit Ankerbeispielen in Leitfäden festgehalten (Tab. 1).
In den Antworten der Studierenden fanden sich auch weitere unvorhergesehene
Antwortmuster, die direkt aus dem Material abgeleitet werden konnten, wie z. B.
das Verständnis für die Notwendigkeit instruktionell geprägter Lehre. Die Leitfäden wurden daher um entsprechend induktiv gewonnene Kategorien ergänzt, sodass
im Sinne einer breiteren Berücksichtigung des Materials und unserer Fragestellung
die Ansätze der inhaltlichen Strukturierung und der induktiven Kategorienbildung
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Tab. 1 Beispiel für einen Codierleitfaden
Erfahrungen mit transmissionsorientierten und konstruktivistisch orientierten Lehr- und Lernmethoden
Kategorie

Definition

Ankerbeispiel

Bevorzugung konstruktivistischer
Lehr- und
Lernmethoden

Der/Die Studierende hat eine erkennbare Präferenz für konstruktivistisch orientierte Lehr- und
Lernmethoden

B14: „Also so konstruktive sind natürlich
weniger effektiv und weniger schnell,
aber ich glaube, also Mathematik muss
man einfach selber gemacht haben.“
01:01:52-1
B16: „Wenn man sich aktiv mit irgendwas auseinandersetzt, ist das immer
besser als wenn man sich das mal schön
vorrechnen lässt.“ 00:54:15-3

Erleben von
instruktionell
geprägter Lehre

Abschreckung
durch
Lehrmethoden

Aussagen beziehen sich z. B. auf
das eigene Betreiben von Mathematik, auf den Prozesscharakter
oder das Arbeiten kooperative
Lernformen
Der/Die Studierende schildert die
methodische Ausrichtung von
Vorlesungen oder Übungsgruppen
als erkennbar instruktionell

B13: „Ja hier an der Uni ist [Lernen] natürlich eher nach Definition, Satz, Beweis
und Definition auswendig lernen. Für das
Experimentieren mit Mathematik bleibt ja
nicht wirklich Zeit, oder?“ 01:23:14-0

Aussagen beziehen sich z. B. auf
das Vorrechnen an der Tafel, das
Schema Definition, Satz, Beweis
oder die semesterbegleitende Leistungsbewertung

B15: „In den Anfängervorlesungen überwiegt doch deutlich dieser (.) Teil mit
Definition, Satz und Beweis.“ 01:12:52-1

Der/Die Studierende schildert
physische oder psychische Beeinträchtigungen oder emotionale
Abwehrhaltungen gegen die erlebte
Lehrmethodik

B6: „Ja, ich habe die ganze Veranstaltung als Belastung empfunden, aber (...)
ja war auf jeden Fall schon viel aber
wenn ich irgendwo nicht hingegangen
wäre, wäre das sicherlich die Vorlesung
gewesen.“ 00:52:48-5

Aussagen beziehen sich z. B. auf
Studienabbruch, Fehlen in der
Lehrveranstaltung, kognitive oder
emotionale Konflikte

B14: „Dann ging es ja eigentlich immer von Theorie so über in die nächste
Theorie (...) Also, das ist dann, nicht sehr
anwendungsbezogen, wenn man nur ab
und zu mal ein paar Beispiele einfügt,
(.) ist eher abschreckend, denke ich.“
00:17:28-2

miteinander kombiniert wurden (dazu Mayring 2008, S. 53). Alle 19 Interviews
wurden anschließend unter Zuhilfenahme der Leitfäden durch einen Rater codiert.
Es konnte zwar aufgrund der der Menge des zu codierenden Materials keine gesamte
Zweitcodierung des kompletten Materials stattfinden und damit keine übergreifende Interkoderreliabilität bestimmt werden, um jedoch dennoch eine hinreichende
Reliabilität des Codierverfahrens zu gewährleisten, wurden verschiedene Teile der
Interviews und des Kategoriensystems jeweils 6 geschulten Lehramtsstudierenden
eines forschungsmethodischen Seminars zum Lehrerprofessionswissen an der Universität Hamburg zur erneuten Codierung vorgelegt. Die Zuordnungen von Analyseeinheiten zu entsprechenden Kategorien erwiesen sich im paarweisen Vergleich der
prozentualen Übereinstimmung der Studierenden in MAXQDA als verhältnismäßig
konsistent (min. 56 %, max. 87 %; Buchholtz und Behrens 2014).
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4 Ergebnisse
4.1 Quantitative Befunde

Durch die Ergänzung weiterer Fälle konnten Daten von 235 Studierenden in eine
längsschnittliche Auswertung einbezogen werden, davon 183 Lehramtsstudierende
und 52 Mathematikstudierende, die die gleichen Lehrveranstaltungen wie die Lehramtsstudierenden besuchten, sich aber nicht signifikant in der Ausprägung der Überzeugungen von den Lehramtsstudierenden unterschieden (Buchholtz et al. 2013). Für
die beiden theoretisch angenommenen Messmodelle der untersuchten Überzeugungen (Transmissionsorientierung und konstruktivistische Orientierung) wurde jeweils
der Grad der Messinvarianz durch verschiedene Modellvergleiche empirisch überprüft (Geiser 2011, S. 107 ff.). Es ergab sich für beide Messmodelle eine zufriedenstellende Messinvarianz (Transmissionsorientierung: 2 = 200,66; df = 147; CFI =
0,91; RMSEA = 0,04; 2 = 15,92; df = 10; Konstruktivistische Orientierung: 2 =
135,81; df = 98; CFI = 0,94; RMSEA = 0,04; 2 = 7,34; df = 8), sodass davon ausgegangen werden kann, dass die untersuchten Überzeugungen durch die Items zu allen drei Messzeitpunkten reliabel erhoben wurden. Akzeptable Modellgüten wiesen
auch die angenommenen Wachstumskurvenmodelle für die längsschnittliche Entwicklung beider Arten von Überzeugungen auf (Transmissionsorientierung:2 /df =
1,36; RMSEA = 0,04; CFI = 0,91; Konstruktivistische Orientierung:2 /df = 1,56;
RMSEA = 0,05; CFI = 0,91).
Die Studierenden zeichnen sich zu Beginn ihres Studiums durch ein äußerst niedriges latentes mittleres Eingangsniveau im Bereich der Überzeugungen zur Transmissionsorientierung aus. Das Eingangsniveau (InterceptTransm.) liegt hier bei einer nur
schwach ausgeprägten Zustimmung von 1,97. Hierbei spielen möglicherweise auch
Erfahrungen aus der eigenen Schulzeit eine Rolle, da die Studierenden zu Beginn
ihres Studiums noch nicht viele Erfahrungen mit universitären Lehrveranstaltungen
gemacht haben. Diese relative Ablehnung der Studierenden nimmt allerdings im
weiteren Studienverlauf mit einer latenten mittleren Abnahme der Zustimmung von
–0,09 (SlopeTransm.) geringfügig weiter zu. Unsere Erklärung ist, dass dies mit den Erfahrungen der Studieneingangsphase zusammenhängt. Betrachtet man die Ergebnisse in Hinblick auf interindividuelle Unterschiede, so deutet eine signifikante Varianz
von InterceptTransm. in der Höhe von 0,21 auf geringe interindividuelle Unterschiede
zwischen den Studierenden im Eingangsniveau hin, der Verlauf weist hingegen keine signifikante Varianz auf. Möglicherweise liegt durch ähnliche Schulerfahrungen
daher ein relativ ähnliches Eingangsniveau bei allen Studierenden vor, das sich in
Folge der gemeinsamen Erfahrungen (trotz unterschiedlicher Standorte) ähnlich entwickelt. InterceptTransm. und SolpeTransm. weisen darüber hinaus keinen systematischen
Zusammenhang auf. D. h. Veränderungen in der Transmissionsorientierung lassen
sich nicht auf das Eingangsniveau zurückführen.
Im Bereich der konstruktivistischen Orientierung der Überzeugungen weisen die
Studierenden bereits zu Beginn ihres Studiums eine deutlich hohe latente mittlere
Zustimmung von 4,99 auf (InterceptKonstr.). Diese starke Zustimmung steigert sich im
Verlauf der ersten vier Semester sogar weiter mit einer latenten mittleren Zunahme
von 0,17 (SlopeKonstr.). Deutlich wird hierbei der starke Unterschied zwischen den
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Abb. 3 Entwicklung der latenten Überzeugungen im Längsschnitt
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beiden unterschiedlichen Überzeugungen bereits zu Studienbeginn, der sich im weiteren Studienverlauf sogar noch weiter auffächert. Auch hier spielen möglicherweise
schulische Erfahrungen der Studierenden eine Rolle. Eine naheliegende Interpretation der Entwicklung liegt darin, dass die Studierenden während der Studieneingangsphase negative Erfahrungen mit den instruktionsorientierten Lehrmethoden in
den Lehrveranstaltungen machen und diese daher ablehnen, während weniger stark
erfahrenen Methoden ein höherer Stellenwert zugewiesen wird. Eine signifikante Varianz von InterceptKonstr. von 0,36 deutet darauf hin, dass das Eingangsniveau
der konstruktivistisch orientierten Überzeugungen unter den Studierenden durchaus
variiert, trotzdem der weitere Verlauf der Überzeugungen für alle Studierenden im
individuellen Vergleich einen ähnlichen positiven Verlauf annimmt. Der Zusammenhang zwischen der Veränderung der konstruktivistisch orientierten Überzeugungen
und dem Eingangsniveau zeigt sich nicht zuletzt auch in der signifikanten Korrelation zwischen InterceptKonstr. und SlopeKonstr. von –0,67, die mittelstark negativ ausfällt.
Hier spielen möglicherweise auch Skaleneffekte eine Rolle, da Studierende, die bereits zu Studienbeginn eine hohe Zustimmung zu den konstruktivistisch orientierten
Überzeugungen angegeben hatten, diese im Laufe des Studiums nur in geringerem
Maße steigern konnten, als dies Studierende konnten, die zu Beginn eine weniger
starke Zustimmung angegeben hatten. Abbildung 3 gibt einen Überblick über die
Entwicklung der Überzeugungen.
Unsere Hypothese ist, dass das „Auseinanderscheren“ der beiden unterschiedlichen Überzeugungen durch Sozialisationsprozesse zu Studienbeginn erklärt werden
kann. Die Veränderungsprozesse der Überzeugungen der Studierenden beruhen möglicherweise auf der eigenen persönlichen Erfahrung im Studienverlauf und geschehen, gemessen am Grad der Veränderung, auch nur langsam, was für die Stabilität
der Überzeugungen spricht (Reusser et al. 2011).
4.2 Qualitative Befunde

Eine Auswertung der in den Interview-Daten identifizierten Auswertungskategorien zeigte für die Erfahrungen der Studierenden mit den Lehr- und Lernmethoden
in der Studieneingangsphase ein umfassendes Bild. Insgesamt konnten für diesen
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Bereich fünf individuelle Kategorien identifiziert werden, die auch unterschiedliche Standpunkte der Studierenden widerspiegeln: „Bevorzugung konstruktivistischer
Lehr- und Lernmethoden“, „Abschreckung durch die Lernmethoden der Studieneingangsphase“, „Erleben von instruktionell geprägter Lehre“, „Einsicht/Verständnis
für Notwendigkeit instruktionell geprägter Lehre“ und „Wichtigkeit der Kommunikation über Mathematik“. In 13 von 19 Interviews fanden sich explizite Hinweise
darauf, dass die Studierenden konstruktivistisch orientiertes Lehren und Lernen gegenüber rezeptiven Lehr- und Lernformen für sinnvoller erachten. Hierbei spielen
im Wesentlichen zwei unterschiedliche Aspekte eine Rolle. Diese sind auf der einen
Seite der persönliche Vorzug von konstruktivistisch orientierten Lehrmethoden gegenüber instruktionellen Lehrmethoden, der damit begründet wird, dass die in den
Veranstaltungen erarbeiteten Inhalte als nachhaltiger und vertiefter gelernt empfunden wurden und diese Lehrmethoden auch stärker einen kommunikativen Austausch
berücksichtigen.
„Die Sachen, die ich wirklich noch auswendig lerne, sind: „Per Definition ist
das so und so ...“ (.) Aber die bleiben nicht so lange hängen einfach, die lernt
man punktuell für die Klausur, vielleicht [sind die] auch mit Glück noch drei
Wochen später im Kopf, aber danach verschwinden die. Aber so Sachen, die
man sich selber erarbeitet hat, die so einen Prozess durchlaufen haben, wie
die sich entwickeln, dass da immer mehr und mehr Wissen dazu kommt, (.) das
bleibt natürlich prägender in einem drin.“ (Interview B11)
„Gruppenarbeiten oder so etwas ähnliches, das ermöglicht schon einen größeren Austausch untereinander, wirklich auch, dass man neue Gedanken erfährt
und die dann auch weiterdenken kann und auch kognitiv dann weiter kommt
und nicht nur im Stoff bleibt sondern irgendwie auch durchkommen kann.“ (Interview B18)
Auf der anderen Seite spielen aber auch prospektive Erwartungen in Hinblick
auf die spätere Berufspraxis eine Rolle, da den konstruktivistisch orientierten Lehrund Lernmethoden im Allgemeinen ein didaktisch motivierter höherer Wert zugesprochen wird. In diesen prospektiven Erwartungen wird insbesondere auch der
enge Zusammenhang zwischen den Überzeugungen zum Lehren und Lernen von
Mathematik im Studium und in der Schule deutlich.
„Ja, [konstruktivistische Lehr- und Lernmethoden sind] sehr sinnvoll. (.) Also
ich glaube, wenn ich einem Schüler Definition, Satz, Beweis da hinknalle, dann
ist es vorbei (lacht kurz).“ (Interview B6)
„Ich fände es halt besser, wenn man ein Problem hat und das dann probiert
irgendwie (.) zu lösen. [...] zumal man da auch selber aktiv werden muss, um
sich die Informationen beispielsweise zu suchen. [...] Aber so ein (.) Lernen
von Mathematik, fände ich deutlich besser als dieses (.) Frontale, was ich auch
später natürlich bei den Schülern nicht machen möchte. Dieses: nur Frontalunterricht und das ist jetzt die Definition, das ist ein Beispiel, so wendet man
es an und jetzt macht [es] selber. Sondern eher, dass man sich das auch schon
selbst erarbeitet.“ (Interview B17)
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In vielen Fällen ist das Favorisieren konstruktivistischer Lehrmethoden insbesondere durch die negative Hervorhebung der Transmissionsorientierung in der erfahrenen Lehre begründet. 10 Interviews enthalten Antworten, die deutlich machen, dass
in den mathematischen Lehrveranstaltungen der Studieneingangsphase überwiegend
vorlesungsartige Lehr- und Lernmethoden vorherrschen und wahrgenommen werden. Da die Studierenden, auch in Hinblick auf die spätere Berufspraxis, selbst eher
prozessorientiertes und konstruktivistisches Lehren und Lernen bevorzugen, steht
das gerade zu Beginn des Studiums in Lehrveranstaltungen oft wiederkehrende Instruktionsschema „Definition, Satz, Beweis“ den Erwartungen konstruktivistisch orientierter Vermittlung von Mathematik entgegen. Dieses methodische Missverhältnis
ist Ausdruck des bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts von Felix Klein (1908)
als Diskontinuität beschriebenen Bruches zwischen Schulmathematik und Hochschulmathematik, dem sich Lehramtsstudierende auch heute noch ausgesetzt sehen
(Buchholtz und Behrens 2014). Die von den Studierenden gemachten Erfahrungen
werden teilweise, wie das Interview B19 belegt, sogar explizit nicht allein auf die
schwierigen Lerninhalte, sondern auf die Lehrmethoden zurückgeführt oder führen
nicht selten zu Abschreckung oder Gedanken, das Studium abzubrechen.
„Dann ging es [in den Einführungsvorlesungen] ja eigentlich immer von Theorie so über in die nächste Theorie. [...] Also, das ist dann nicht sehr anwendungsbezogen, wenn man nur ab und zu mal ein paar Beispiele einfügt, (.) ist
eher abschreckend, denke ich.“ (Interview B14)
„Ja gut, also ganz im ersten Semester, also (.) hätte ich da die Prüfungen nicht
geschafft, (.) dann hätte ich schon mit dem Gedanken gespielt das Studium abzubrechen.“ (Interview B14)
„Dass ich jetzt Mathe unterrichten möchte, das hat mir immer Spaß gemacht
und das könnte ich mir auch vorstellen, weiterhin auch noch, nur nicht unter
den Bedingungen des Studiums. Man musste sich da mehr durch quälen und es
hat halt keinen Spaß gemacht und das war halt der Grund. Nicht die inhaltliche
Schiene, sondern wie es rübergebracht wurde, und wie es aufgebaut ist, und
dann was man da machen muss.“ (Interview B19)
Einzelne Studierende äußern jedoch auch Verständnis für die Notwendigkeit
von instruktionellen, vorlesungsartigen Lehrmethoden und halten sie darüber hinaus
selbst sogar für notwendig. Als Grund dafür werden die Stofffülle der zu lernenden
Inhalte der Lehrveranstaltungen und der Zeitdruck angegeben, unter denen diese
Inhalte erlernt werden müssen.
„Ich sehe auch, dass es diese unterschiedlichen Arten [der Vermittlung] geben
muss. (..) Ich kann mir nicht eine komplette „Analysis I“ selbst irgendwo aus
den Rippen schnitzen und selber konstruieren, das sehe ich ein.“ (Interview B8)
Dies führt dazu, dass von einigen Studierenden, bei der grundsätzlichen Bevorzugung konstruktivistisch orientierter Lehr- und Lernmethoden, auch eine Mischung
der Lernmethoden bevorzugt wird. In dieser Haltung spiegelt sich bereits im Ansatz
die fachdidaktische Expertise der Studierenden in Hinblick auf ihre zukünftige Lehrpraxis wider, auch wenn ihnen dies möglicherweise noch nicht bewusst ist und die
Studierenden dieses Verhältnis in der ihnen eigenen Sprache zum Ausdruck bringen.
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„Also ich habe es so kennengelernt, dass beide Teil sinnvoll sind, also einmal
als Prozess aber auch das, wo man um Definitionen lernen einfach nicht drum
rum kommen kann.“ (Interview B12)
„Ja, man könnte ja eigentlich sagen, diese Vorlesung ist so Frontalunterricht (.)
und (..) also ich finde, man sollte da so eine Mischung finden, weil wenn man
jetzt nur immer Gruppenarbeit macht, da bin ich halt nicht so für und (.) das
haben wir eigentlich in diesen Didaktik-Veranstaltungen ja nur gemacht. Aber
nur diesen Frontalunterricht oder so Vorlesung ist halt auch irgendwie (.) ja,
einschläfernd. Also so, wenn man nur immer zuhört und sich berieseln lässt, ist
das halt auch nicht das Optimale und deshalb fände ich (.) so ein (.) Gleichgewicht davon ganz gut.“ (Interview B7)
„Ich gehe ja davon aus, dass man in der Schule später Aufgaben geben soll,
dann Definitionen und dann wieder Aufgaben. Also verbinde ich das ganze
[Lernen] damit auch. [...] Das Prozessartige dann eher so für diejenigen, die
etwas leistungsstärker sind.“ (Interview B2)
Interessanterweise finden sich nur einige wenige individuelle Äußerungen von
Studierenden zu einer Verschränkung beider unterschiedlicher Überzeugungen in
den Interviews. Es ist anzunehmen, dass die Einsicht in die situative Angemessenheit instruktionsorientierter Lehr- und Lernformen im Rahmen eines konstruktivistisch-instruktionsorientiert-ausgewogenen Lernarrangements einen tieferen Einblick
in und ein entsprechendes Hintergrundwissen über schulische und universitäre Bildungsprozesse voraussetzt, das möglicherweise zu diesem noch frühen Zeitpunkt
des Studiums der Studierenden noch nicht gegeben sein kann. Hohe fachdidaktische
Expertise zeigt sich gerade in der reflektierten Auseinandersetzung mit beiden unterschiedlichen Überzeugungen und ihrer letztlichen Integration zur Unterstützung und
Motivierung der eigenständigen Auseinandersetzung von Schülerinnen und Schülern
mit mathematischen Inhalten (Yang 2014).
4.3 Zusammenführung der Ergebnisse

Die qualitativen Befunde bezeugen die hohe Zustimmung der Studierenden zu konstruktivistisch orientierten Lehr- und Lernmethoden und die gleichzeitige Ablehnung
instruktionell orientierter Lehre, wie sie den Studierenden in den Eingangsveranstaltungen des Mathematiklehramtsstudiums begegnet. Zustimmung und Ablehnung der
Lehrmethoden sind durchweg durch persönliche Vorlieben oder Abneigungen und
Emotionen, Erfahrungen und prospektive Erwartungen der Studierenden geprägt.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass sich die Befunde auf der Makro- und auf der
Mikro-Ebene hier in Bezug auf die Ausrichtung der Überzeugungen gegenseitig
im Sinne konvergenter Befunde ergänzen (Kelle 2008). Dabei liefern die qualitativen Befunde Interpretationsfolien für die quantitativen Ergebnisse. Sie zeigen über
die reine Ausrichtung der Überzeugungen hinaus, dass die Studierenden ihre Überzeugungen zum Lehren und Lernen im Hinblick auf die spätere berufliche Praxis
mit ihren eigenen mit Lehr- und Lernformen im Studium gemachten Erfahrungen
oder Erwartungen an diese in Einklang bringen. Die qualitative Auswertung der
Interviews brachte jedoch nur wenige Informationen über die zeitliche Entwicklung
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der Überzeugungen, da sich diese, der Größe und Stärke der Veränderungen innerhalb der quantitativen Ergebnisse nach, möglicherweise nur unbewusst vollzieht
und auch nur wenige Studierende zeitliche Veränderungen explizit beschrieben haben. In Bezug auf die Hypothese des „Auseinanderscherens“ der Überzeugungen
lässt sich eine gegenseitige Ergänzung qualitativer und quantitativer Befunde daher
lediglich im Einzelfall nachzeichnen. Hierzu können die Daten der Studierenden,
die an den Interviews teilgenommen haben, mit den Rohdaten der Transmissionsund konstruktivistischen Skala zu den drei Messzeitpunkten verglichen werden. Im
Folgenden stellen wir dies kontrastierend für zwei ausgewählte Fälle dar.
So finden sich in Interview B5 (weiblich, 23 Jahre, Hochschule mit innovativer
Lehramtsausbildung) Beschreibungen einer zeitlichen Entwicklung der Überzeugungen, die im Wesentlichen allerdings erfahrungsbasiert geschildert wird. Hierbei spielen vor allem positive Erfahrungen konstruktivistisch orientierter Lehr- und
Lernmethoden aus den ersten Semestern eine Rolle, die jedoch in den folgenden
Semestern durch negative Erfahrungen von instruktionell orientierter Lehre in Frage
gestellt wurden.
„Ja, also im ersten Semester war es sehr gut, da war aber auch der Unterschied,
da hat eine fertige Lehramtsstudentin bei uns die Übung gemacht und das war
was ganz anderes. Da haben wir Gruppenarbeit gemacht. Da haben wir kooperative Lernformen einfach in die Übung integriert und dadurch wurden wir
auch gezwungen, also nicht nur mit der Übungsgruppe zusammen zu arbeiten
sondern mit allen, da hat man viel mehr diskutiert, gemacht und da war kaum
frontal was. Das war in den ersten beiden Semestern, im dritten dann in der
Algebra wurde es schon schlechter und dann war es vorbei, also da gab es
nur noch diese Standardübung, einer steht vorne, schreibt die Übung an oder
einfach jemand von den Studenten, der halt volle Punktzahl hatte, schreibt es
an. Aber man hat auch nur noch einen Lösungsweg präsentiert bekommen, vielleicht mal noch einen zweiten und dann hatte man seine Übungszettel und wenn
man dann nicht aktiv nachgefragt hat [...], dann hat man halt Pech gehabt. Und
das war halt in den ersten Semestern ganz anders und das war auch sehr, sehr
gut.“ (Interview B5)
Die Schilderungen der Studentin deuten auf eine starke Abnahme der Überzeugungen zur Transmissionsorientierung hin und tatsächlich spiegelt sich diese Abnahme auch in den quantitativen Daten, sodass in diesem Fall von konvergenten
Befunden ausgegangen werden kann. Bemerkenswert ist das vergleichsweise hohe
Eingangsniveau dieser Überzeugungen bei der Studentin. Erstaunlicherweise stagnieren aber auch ihre Überzeugungen zur konstruktivistischen Orientierung leicht
(Abb. 4).
In Interview B17 (weiblich, 20 Jahre, Hochschule mit traditioneller Lehramtsausbildung) zeigt sich ein etwas anderes Bild hinsichtlich der Entwicklung der
Überzeugungen zur Transmissionsorientierung. Entgegen dem allgemeinen Trend
innerhalb der Stichprobe steigern sich die Überzeugungen zur Transmissionsorientierung, obwohl die Studentin ein vergleichsweise niedriges Eingangsniveau dieser
Überzeugungen aufwies. Eine starke Steigerung ist aber auch in den konstrukti-
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Abb. 4 Entwicklung der Überzeugungen von Interview B5
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Abb. 5 Entwicklungen der
Überzeugungen von Interview
B17
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vistisch orientierten Überzeugungen der Studentin auszumachen, die ebenfalls ein
relativ niedriges Eingangsniveau aufwiesen (Abb. 5).
Erklärt werden kann diese Entwicklung möglicherweise durch die Erfahrungen
der Studentin, die beschreiben, wie wenig ihr im Studium prozessartige Lehr- und
Lernformen begegnet sind.
„So wirklich rübergekommen ist das [prozessartige] nicht, also auch so mit so
Beispielen, wie (.) Populationsentwicklung, dass man zum Beispiel am Anfang
ein Problem hat und dann alles sich ran-, also alle Informationen ranschafft,
um das Problem zu lösen, ich glaube, sowas wurde in den ersten Semestern gar
nicht gemacht.“ (Interview B17)
Sie verbindet die von ihr im Studienverlauf gemachten Erfahrungen darüber hinaus ebenfalls mit ihrer späteren Berufspraxis und schildert ein Bild von klassischem
Frontalunterricht, da diese Lehr- und Lernform ihren bisherigen Studienverlauf dominiert zu haben scheint.
„Bisher ist mir im Studium das einzige, was mir bekannt ist: Ich kann jetzt Mathe vermitteln, indem ich an die Tafel die Definition schreibe und dann die (.)
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Studenten beziehungsweise dann halt die Schüler das anwenden lasse bzw. üben
lasse. Und ich glaube, wenn da andere Sachen einem beigebracht worden wären, wie, dass da zuerst das Problem ist und dann (..) Materialien suchen so,
ich glaube, das würde ich auch dann viel (.) eher in der Schule dann auch verwenden.“ (Interview B17)
„Ja, also (..) ich fände es halt besser, wenn [...] man da auch selber aktiv werden muss, um sich die Informationen beispielsweise zu suchen. Gut, da müsste
man natürlich dann natürlich auch irgendwie (.) durch einen Tutor oder irgendwas so geleitet werden, damit man auch wirklich zum Ziel nachher hinkommt
und dass man sich da nicht verrennt oder so. Aber so ein (.) Lernen von Mathematik, fände ich deutlich besser als dieses (.) Frontale, was ich auch später
natürlich bei den Schülern nicht machen möchte, dieses nur Frontalunterricht
und das ist jetzt die Definition, das ist ein Beispiel, so wendet man es an und
jetzt macht selber. Sondern eher, dass man sich das auch schon selbst erarbeitet.“ (Interview B17)
Es findet sich in ihren Äußerungen zwar auch der von ihr gewünschte Gegenentwurf eines Unterrichtes, der das selbstständige Arbeiten der Schülerinnen und
Schüler in den Mittelpunkt stellt, womit sich möglicherweise ihre im Laufe des Studiums gesteigerten konstruktivistisch orientierten Überzeugungen erklären lassen.
Aber selbst das eigenständige Beschaffen von Informationen, das einem derartigen
Unterricht zugehörig ist, sollte ihrer Meinung nach durch einen „Tutor“ geleitet
werden und wird so im Sinne transmissionsorientierter Überzeugungen relativiert.
Die Überzeugungen der Studierenden spiegeln nach den ersten vier Semestern daher
eine gewisse integrative Haltung hinsichtlich der verschiedenen Überzeugungen wider, die möglicherweise erklären kann, warum die Zustimmung zu Überzeugungen
zur Transmissionsorientierung nicht, wie bei vielen anderen Studierenden, weiter
abgenommen hat. Für die gegenseitige Ergänzung qualitativer und quantitativer Befunde bedeutet dies, dass in der Betrachtung dieses Einzelfalles zwar Konsistenz
zwischen quantitativen und qualitativen Befunden besteht, die qualitativen Befunde
dieses Falls jedoch den auf der höheren Aggregatebene gefundenen Verlaufsentwicklungen widersprechen und sich daher im Sinne einer Divergenz von Befunden
deuten lassen.

5 Diskussion
Die Ergebnisse der Evaluationsstudie erbrachten aus Sicht der mathematikdidaktischen Bildungsforschung einen Einblick in das Zusammenspiel von institutionellen
Lehr- und Lernmethoden und den individuellen Veränderungsprozessen von Überzeugungen der Studierenden. Es konnten hochschulübergreifend ähnliche Befunde
festgestellt werden. Für die Entwicklung von hochschuldidaktischen Maßnahmen zur
Verbesserung der Mathematiklehrerausbildung stützen die Ergebnisse die Forderung
nach einer Stärkung von Ausbildungsanteilen, in denen die Studierenden die Möglichkeit erhalten, ein ausgewogenes Bild des Lehrens und Lernens von Mathematik
vermittelt zu bekommen und selbst Lernangebote wahrzunehmen, um den Einsatz
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konstruktivistischer und instruktionsorientierter Lehr- und Lernformen didaktisch
zu reflektieren, da unabhängig von den hochschuldidaktischen Maßnahmen durch
die gegenseitige Ergänzung quantitativer und qualitativer Befunde die im Studium
erfahrenen Lehr- und Lernmethoden auf die konstruktivistischen oder transmissionsorientierten Überzeugungen der Studierenden bezogen werden konnten.
In Hinblick auf das Zusammenspiel von Makro- und Mikro-Ebene innerhalb des
gemischt-methodischen Ansatzes der Evaluationsstudie konnte durch individuelle
Erfahrungen der Studierenden in der Studieneingangsphase ein Erklärungszusammenhang für die aggregierten Veränderungsprozesse der untersuchten Studierenden
geliefert werden. Dabei zeigen sich die qualitativen Befunde nicht nur konvergent
zu den quantitativen Befunden im Hinblick auf die Ausrichtung der Überzeugungen, sondern sie erklären, dass die Studierenden ihre Überzeugungen im Hinblick
auf die spätere berufliche Praxis mit ihren mit Lehr- und Lernformen im Studium
gemachten Erfahrungen und Erwartungen an diese abgleichen. In Bezug auf die
aggregierten Veränderungsprozesse erbrachte die qualitative Betrachtung von Einzelfällen sowohl konvergente als auch divergente Befunde im Hinblick auf MakroMikro-Interaktionen hervor. Auch aus der Sicht der mathematikdidaktischen empirischen Bildungsforschung insgesamt liefern diese sich ergänzenden Befunde ein
Beispiel für den Mehrwert, den eine beiderseitige Orientierung am Fall und an der
allgemeinen Strukturausprägung in Studien erbringen kann. Hierbei traten jedoch
eine Reihe methodologischer Schwierigkeiten auf. Zwar äußern sich die Studierenden in den Interviews schwerpunktmäßig zu ihren Überzeugungen zum Lehren und
Lernen von Mathematik im Studium, wohingegen sie im quantitativen Teil der Studie verstärkt zu ihren Überzeugungen über das Lehren und Lernen von Mathematik
in der Schule befragt wurden, die Aussagen der Studierenden spiegeln jedoch in den
meisten Fällen einen engen Zusammenhang zwischen beiden Arten der Überzeugungen wider, der in dem Bezug der Aussagen auf die spätere berufliche Praxis deutlich
wird. Die eigenen Erfahrungen aus Schule und Hochschule gehen hier gleichsam in
die Überzeugungen zum Lehren und Lernen von Mathematik ein. Diese Perspektivenverschiebung verweist aber gleichzeitig auch auf die Grenzen des gemischtmethodischen Ansatzes der Studie. Qualitativer und quantitativer Teil der Studie fokussieren durchaus unterschiedliche Ausprägungen der Überzeugungen zum Lehren
und Lernen von Mathematik: Während die Studierenden im quantitativen Teil der
Studie Überzeugungen über das Lernen von Schülerinnen und Schülern einschätzen,
an dem sie nur indirekt durch das Auftreten als Lehrperson beteiligt sind, reflektieren die Studierenden im qualitativen Teil der Studie ihre eigenen Lernprozesse.
Die Ergebnisse müssen also vor dem Hintergrund der unterschiedlichen perspektivischen Ausprägungen der Überzeugungen betrachtet werden, was einschränkend
in Bezug auf eine gegenseitige Validierung der Ergebnisse durch die unterschiedlichen Ansätze anzumerken ist. Dieser Sachverhalt wird beispielsweise von Kelle
und Erzberger (2001), Kluge (2001) und Marotzki (2006) als kritischer Aspekt von
Validierungsstrategien bei gemischt-methodischen Studien diskutiert.
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Abstract Pragmatism is the most popular philosophy/paradigm in the international
field of mixed methods research (MMR). This article therefore introduces, describes,
and contrasts the philosophies of the most well known pragmatists, including the
three most important classical pragmatists (Charles Sanders Peirce, William James
and John Dewey) and two neopragmatists (Richard Rorty and Susan Haack). It
is shown that Rorty and James fit well with qualitatively driven MMR (i. e., MMR
where the qualitative component of the study is primary); Peirce fits well with quantitatively driven MMR (i. e., MMR where the quantitative component is primary);
and Dewey fits well with MMR that attempts to treat qualitative and quantitative research/philosophy equally (i. e., equal-status mixed methods research). Importantly,
it is shown here that pragmatism offers a way out of many philosophy of science
quagmires facing social researchers and it offers a promising philosophy for mixed
methods research practice.
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Das Verständnis der philosophischen Positionen der klassischen und
Neo-Pragmatiker für gemischte Methoden-Forschung
Zusammenfassung Die philosophische Strömung des Pragmatismus ist der in der
Mixed-Methods-Bewegung zur Zeit populärste wissenschaftstheoretische Ansatz,
der bei Bedarf mit anderen wissenschaftsphilosophischen Paradigmen kombiniert
werden kann. Innerhalb des Pragmatismus lassen sich verschiedene wissenschaftstheoretische Positionen identifizieren, die sich jeweils unterschiedlich gut für unterschiedliche Varianten der Mixed-Methods-Forschung eignen. Der Beitrag diskutiert
und kontrastiert daher die wissenschaftstheoretischen Positionen (vor allem in Bezug auf Mixed Methods) von drei klassischen Pragmatisten (Charles Sanders Peirce,
William James und John Dewey) sowie zwei Neo-Pragmatisten (Richard Rorty und
Susan Haack). Die Arbeiten von Rorty und James bieten in besonderem Maße Anknüpfungspunkte für Mixed-Methods-Forschung, die von der qualitativen Perspektive getrieben wird; Peirces Überlegungen für Mixed-Methods-Forschung, die von
der quantitativen Perspektive getrieben wird; und Deweys und Haacks Arbeiten für
Mixed-Methods-Forschung, bei der qualitative und quantitative Methoden die gleiche Bedeutung haben („equal-status mixed methods research“). Der Beitrag zeigt,
dass der philosophische Pragmatismus Auswege aus jenem Dickicht wissenschaftstheoretischer Widersprüche bieten kann, vor dem viele empirische Forschende stehen, und damit eine vielversprechende wissenschaftstheoretische Basis für MixedMethods-Forschung bietet.
Schlüsselwörter Methoden der empirischen Sozialforschung · Mixed Methods ·
Wissenschaftstheorie · Pragmatismus · William James · Charles Sanders Peirce ·
John Dewey · Richard Rorty · Susan Haack

1 Introduction
Pragmatism is a philosophy founded by the American philosophers Charles Sanders
Peirce and William James in the late 19th century (Menand 2001). It is viewed by
many mixed methods researchers in the United States as the most useful and leading
philosophical paradigm for mixed methods research (e. g., Creswell and Plano Clark
2011; Johnson and Onwuegbuzie 2004; Morgan 2014; Teddlie and Tashakkori 2009;
Yardley and Bishop 2008). Pragmatism fits mixed methods research (MMR) well
because it helps solve the problem of dualisms and it is able to contend with the
divergent arguments of qualitative and quantitative philosophy of social science and
produce workable solutions that are agreeable to all sides of the debate.
The purpose of this article is to explain that in American philosophy, there are
multiple pragmatists available for consideration. Importantly, some pragmatists fit
better with quantitatively driven MMR; some fit better with qualitatively driven
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MMR; and some fit better with equal-status MMR, where the researcher’s goal
is to give equal emphasis to quantitative and qualitative research philosophies and
approaches (Johnson et al. 2007). This is explained below. The second purpose
of this article is to show how the different pragmatists would address two of the
philosophical quagmires that underlie the paradigm debates between quantitative
and qualitative research, and provide pragmatic solutions.

2 Charles Sanders Peirce (1839–1914)
Pragmatism originated in the early 1870s as a philosophical method for solving
problems, maintaining that the first task in any inquiry, philosophical or otherwise,
is to get clear on the conceptions that are being used, and it provided the following
rule for doing so, which was later called the pragmatic maxim:
“Consider what effects, which might conceivably have practical bearings, we
conceive the object of our conception to have. Then, our conception of these
effects is the whole of our conception of the object” (Peirce 2014, p. 90).
This maxim originated with Charles S. Peirce in the second of six papers on philosophy of science published in “Popular Science Monthly” (Peirce 2014, p. 79 ff).
For Peirce, research always starts from the actual situation we find ourselves in,
and it is necessarily a social affair with each researcher, or group of researchers,
bringing in their personal experiences, aptitudes, prejudices, skills, beliefs, doubts,
affinities, passions, etc. It is, moreover, an activity that proceeds from the regulative
hope that each well-formulated question can be answered, which (and here Peirce’s
pragmatism comes in) means that if the question were to be inquired into long
enough by a sufficiently large community of inquirers, that answer would be eventually reached. “It is unphilosophical to suppose”, Peirce writes, “that, with regard
to any given question (which has any clear meaning), investigation would not bring
forth a solution of it, if it were carried far enough” (Peirce 2014, p. 99).
The key to Peirce’s pragmatism is that the meaning of any concept is confined to
what might conceivably influence rational conduct, which means that what cannot
possibly be known cannot possibly have any meaning – and ipso facto cannot be an
object of research – so that what can be known can be known completely, at least in
principle. Peirce’s emphasis on community is crucial, as key to the whole endeavour
is that during the process of inquiry the idiosyncrasies of individual researchers, or
groups of researchers, are filtered out. The answer thus reached would also be the
truth and its object real.
For Peirce, science is a communal affair with multiple inroads to the destination
of truth. Which road one prefers depends not only on one’s point of departure,
but also on one’s personal idiosyncrasies or those of the community wherein one
finds oneself. Peirce was keenly aware that though it might happen that different
researchers working on the same problem go through the very same steps before
reaching their final and identical conclusion, this is not how it usually works. For
example, the rotation of the earth has been independently established from evidence
as widely diverse as the movement of the heavens, the aberration of light, or the
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way in which a swinging pendulum would turn round and change its direction
of oscillation (Peirce 1986, p. 55). Peirce’s belief in singular truths (at the end
of inquiry) stands in sharp contrast to the qualitative research and constructivist
emphasis on multiple truths.
In line with this, Peirce rejected the Cartesian notion of reasoning. Descartes had
compared scientific arguments to chains that connect conclusions with an indubitable
foundation in which each link is forged separately on the anvil of clearness and
distinctness. In response, Peirce harkened back to the multifarious arguments of the
Middle Ages, likening scientific arguments rather to ropes. Though taken by itself,
each of the strands is weak when twisted together they form a sturdy rope (Peirce
1992, p. 29). As opposed to Descartes’ chain, which becomes useless when one of
its links breaks, a rope remains virtually unaffected, should one or even several of
its strands snap. The rope analogy fits MMR well in the sense that MMR relies
on multiple methods and approaches. It also fits the purpose of mixing, known as
triangulation, where the hope is that the results from the different methods will
converge (Mathison 1988).
A few more remarks should be made about Peirce’s idea of scientific research.
First, there is no guarantee that research will make continuous and gradual progression – it can run for generations in a wrong direction. Second, there is no guarantee
that an answer to our question is actually reached. There are countless reasons why
research is either prematurely aborted or never comes off the ground. This is also
not what is at issue. What is at issue is rather that to engage in scientific research
means that one is asking questions that one believes can be answered were inquiry
into them to proceed unfettered and indefinitely long. What we can say, though, is
that in numberless instances we have already reached the end of inquiry, as without
a significant stock of true beliefs we could not survive. However, and here is the
rub, in none of these cases would we be capable of telling for certain that we have
indeed reached the end of inquiry. This is Peirce’s fallibilism: we can be sure that
many of our beliefs are true without being able to say this for any single one of
them.
The above considerations caused Peirce to reject the then prevailing definition of
science as systematized knowledge. In fact, Peirce held that science should not be
defined in terms of knowledge at all, albeit systematized or not. What sets science
apart is not that its conclusions are true, but how these conclusions are reached –
what methods are used. These methods, however, are not imposed onto science from
on high but, as the history of science amply testifies, are very decidedly products of
scientific inquiry. For Peirce, science itself thus determines what counts as acceptable
inference, and it does so, as it where, on the fly.
Now, since the methods used within science are also themselves conclusions of
science (a scientific method is itself a scientific accomplishment), and since Peirce
rejected the idea of defining science in terms of its conclusions, he would not define
science in terms of its methods either, let alone define it, as some have done, in terms
of a universal ‘fits all’ scientific method. Instead, what makes research scientific,
for Peirce, is the intention or attitude with which it is engaged in. Research counts
as scientific when it is engaged in with a desire to have one’s questions answered
without any preconceived notion of what the answer should be. When one does
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that, the methods needed to answer those questions emerge on the way. This fits
the call within MMR for methods to be flexible and to follow from one’s research
question(s). Hence, for Peirce, it is a normative not a methodological constraint that
demarcates science from non-science. It is a commitment to certain values. It is the
acknowledgment that one must be interested solely in answering the questions that
one is asking, no matter what the answers may be or bring, rather than losing oneself
in a myriad of other motives that one may bring to the research table, such as trying
to appease grant agencies, saving face, gaining fame, or seeking to confirm what
one already believes to be true. In this context to block the way of inquiry, imposing
constraints upon it, becomes a grave offence.
Where does this leave us with respect to MMR? As Peirce passed away well before the methods war engulfed the social sciences, he preceded the sharp distinction
drawn between quantitative and qualitative methods and the subsequent perceived
need to mix the two. However, it is clear that the Peircean approach to science
is certainly hospitable to a MMR methodology, especially a quantitatively driven
style of MMR that emphasizes slowly working toward general truths (Johnson et al.
2007), and his philosophy may provide some important tools to solidify this position
for mixed methods researchers taking this perspective.
As we saw, key to Peirce’s notion of science is that whenever we pose a question
we do so from a position in which we are already situated and to which we bring our
past experiences, our aptitudes, our prejudices, what we have been taught, etc. There
is no such thing as a clean slate. The best way then to proceed is to maximize the
various ways in which the question can be approached under the shared assumption
that the only thing that matters is that we answer the question, and that in doing
so, methods for solving the question develop. To do otherwise, and say that certain
methods should not be used because they are not ours, or to one-sidedly favor either
quantitative or qualitative approaches, would be to block the way of inquiry, and is
thereby unscientific.

3 William James (1842–1910)
Williams James knew Charles Sanders Peirce as they both were members of what
they called The Metaphysical Club, which is where they invented the philosophy/
method of ‘pragmatism’ (Menand 2001). James was one of the founding members of
both American psychology and its school of functionalism and became the leading
proponent of the philosophical school of pragmatism.
3.1 Metaphysics/ontology
3.1.1 Radical empiricism and pure experience

For James, the nature of being was founded upon the realm of ‘pure experience’
and from this he developed his concept of radical empiricism. James viewed existence and the purview of philosophy as consisting only of that which drew from
subjective experience. James wrote of pure experience as consisting of both mental
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and material manifestations. He described pure experience as the sensory information immediately presented and that has not yet been made into anything particular
‘thing’ by the experiencer. What a given unit of pure experience will be is a function
of the network of mental relations they sit within. There are strong cognitive and
social constructivist tendencies in James’ theory.
James was a radical empiricist; that is, reality is in our ongoing experiences of
our world. Radical empiricism is a pluralistic alternative to any view that sets forth
a monistic or absolutist conception of reality. Examples of philosophers who found
themselves the subject of James’s pluralistic critique include F.H. Bradley of the
British Idealism school and Hegel of the German Idealism school. An implication
of this concept is that reality is expansive and that it may never be fully experienced
by a single observer. Reality is always on the move, always shifting as argued
by Heraclitus, so whatever we experience of reality is merely a fleeting component.
A radical empiricist approach to reality stipulates that while we can only ever access
an incomplete ‘slice’ of reality, each slice contains within it a connection to the
whole of reality. James did not need transcendental absolutes to trust experience; he
recommended we trust experience as it is. James’ emphasis on experience fits nicely
with the emphasis in qualitatively driven MMR of incorporating the meanings of
subjective experiences.
3.1.2 Pluralism and indeterminism

James went through a crisis in his young adulthood in which he struggled with
believing in a determined universe without choice. His conclusion became that he
was free, and that his first act of free will would be to believe in free will. He believed
that individual acts of will could make a difference in a causal and deterministic
universe. James viewed choice as following a two-stage process beginning with a set
of alternative possibilities generated by chance. James viewed this initial state as
multiple possibilities/ideas that ‘present themselves’ to us. A choice is then made
and only one of those possibilities becomes reality, entailing the opportunity to
change the course of things. The destination of the vessel is not predetermined. In
James’ pluralistic universe our choices matter. James believed in the real prospect
of ‘novelty’ in the world and in a form of indeterminism, that is, a universe that
includes determinism and chance and free will. This fits well with MMR’s focus on
joining important concepts using a both/and logic rather than an either/or logic.
3.2 Epistemology: James’ Pragmatism

In James’ day he saw two types of epistemologies at work: (a) the tough-minded
empiricist and (b) the tender-minded rationalist (James 1995 [1907]). The tender-minded impulse toward rationalism, intellectualism, idealism, monism, final/
ultimate/universal truth and dogmatism, were all things that were thoroughly rejected by James. The tough-minded empiricist as operationalized by James was to
build truth firmly rooted in empirical facts, and usually objective facts. James’ pragmatism is, in part, an attempt to transcend and integrate these polarities. He put
forth an empirical view of truth, but one that is open to both subjective and objec-
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tive facts. James’ pragmatism provides for thought that is empirically grounded but
open to a variety of ideas, even absolute ones (e. g., Hegel’s concept of the absolute
spirit), to the degree they produce ‘goods’ in action. James’ pragmatism integrates
and destroys the dichotomy of rationalism and empiricism, again using a form of
‘both/and’ logic. Absolutes and grand rationalistic theories are among things experienced by human beings and potentially yield good consequences. James’ openness
to subjective truth will be especially popular with qualitatively driven MMR.
The method James advocated to determine truth relied upon the following foundations: (a) phenomenology (radical empiricism), (b) pragmatism-ideas are true when
they ‘work’. In contrast to Peirce, James was a nominalist: James was concerned
with the effect beliefs have on particular experiences of the individual, whereas
Peirce was more concerned with the degree to which beliefs give rise to the establishment of habits and help us approach awareness of some fixed truth by bringing
us better clarity of thought about some objective external object. James’ pragmatism
does not restrict itself to statements about real external objects and the consequences
of those objects.
James was interested in the particulars, the idiosyncratic rather than the abstract
or dogmatic. In contrast to Peirce, who believed that systematic investigation could
lead us to truths that existed independent of the thinker, James viewed truth as
relative to the thinker presaging postmodern philosophy’s valuing of a constructed
reality mediated by language. James at times seems unconcerned about establishing
whether an independent reality exists at all, and focuses more on beliefs people
hold and what actions those beliefs give rise to. Something becomes true by being
enacted, and he is less concerned with the degree to which a given belief corresponds
to a real external reality. James’ proto postmodern tendencies should be popular with
some qualitatively driven mixed methods researchers.
James argued that there are three levels of ‘reality’ and ‘true’ ideas must be able to
find correspondence in this reality and produce new fruitful results. James’ concept
of ‘reality’ consists of (a) matters of fact, (b) how ideas relate to one another and
(c) the set of broader ideas to which we are already committed. Ideas are most likely
to produce useful consequences to the degree they correspond with one or more of
these levels of reality. He did not view matters of fact as true in an absolute sense
either. All of these levels of reality are malleable and changing over time.
If ideas do not find purchase in the minds of human beings, and those ideas don’t
give rise to adaptive action, then they are not ‘true’ in the Jamesian sense of truth.
In making this stance, James was not saying that we should believe whatever makes
us momentarily happy, but rather beliefs are worthy when they correspond with
experience, i. e. beliefs are satisfying when they are built on experience; but beliefs
also can be satisfying to the believer regardless of whether a belief finds purchase
in experience. A reading of James closely reveals that beliefs that do not correspond
with some aspect of experience are not likely to be adaptive very long even if they
feel satisfying to hold. James was concerned that the truths we hold are likely more
true and more pragmatically useful when they have some correspondence with our
experiences.
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3.3 Inquiry methods

James is credited as one of the founders of American functionalism in the field of
psychology. Functionalism in its mandate to determine the adaptive purpose of each
phenomenon, rather than just the structure undergirding it, requires an expansion of
research methods and a movement toward applied psychological research: James’
research paradigm, functionalism and his epistemology, pragmatism, both later beget
what would become the first potentially unifying forces in psychology – behaviorism
and logical positivism. However, James in his own career of inquiry was undoubtedly
a qualitative and phenomenological empiricist, who would never be accepted in the
world of psychological research methods that functionalism gave way to in the latter
half of the 20th century in psychology. Marchel and Owens (2007) offer multiple
examples from James’ writings that make clear his commitment to what would be
viewed in the present day as a qualitative research paradigm.
Since James’ era, his own field has tilted strongly toward objectivist, quantitative,
replicable and controlled research. The field at large rarely views human behavior as
socially constructed or human psychological reality as constructed via language –
a constructivist epistemology. These appear to be hallmarks of James’ thinking about
what psychology should study. However, as Marchel and Owens (2007) concluded
based on their analysis of publishing trends in psychology, James would have a small
number of outlets to publish his research in psychology today; he would have to
justify his methods and assumptions in each article he published. They recommend
to their profession’s progenitor that one of the strategies he should use in the present
day to get published is to use MMR. We add that qualitatively driven mixed research
would fit well with James’ thinking. More generally, we suspect that, with regard to
pluralism (paradigmatic, methodological and practical), James would be happy with
a truly pluralistic, participatory, interactive and multi-paradigmatic version of MMR
(Frost and Nolas 2011; Howard 1983; Johnson 2016; Johnson and Onwuegbuzie
2004; Kroos 2011; Slife and Gantt 1999; Wiggins 2009).

4 John Dewey (1859–1952)
Dewey extended Peirce’s pragmatic method and James’ radical empiricism (and
approach to experience) by application to social and political problems. His philosophical influence was rivaled by his profound impact upon education’s practical
and theoretical models. Dewey’s legacy is similarly secure in fields such as psychology, political science and aesthetics, and his philosophy works exceptionally
well in interdisciplinary situations (Hildebrand 2008). Dewey spent most of his life
trying to bridge the supposedly uncrossable chasms which separated common sense
from science, and in his masterwork “Logic: The Theory of Inquiry” 1938/1986
(as well as in shorter works such as “How We Think” 1910/1982) Dewey sought
to explain how and why the thinking of scientists and everyday people were based
on the generic patterns present in all spheres of daily life: problem! inquiry!
experiment!solution.

K

Understanding the philosophical positions of classical and neopragmatists for mixed methods...

Dewey is an intellectual father of mixed methods action research, which also attempts to help everyone become a problem-solving researcher. The presence of such
generic patterns of inquiry across human experience made it clear to Dewey that the
typical opposition between ‘quantitative’ and ‘qualitative’ approaches to problemsolving were obstacles to finding solutions; indeed, the continuities between types
of inquiry (continuities upon which Dewey insists) provides a basic and important
philosophical justification for MMR.
Taught by pragmatist Charles S. Peirce, Hegelian George Sylvester Morris and
experimental psychologist George Stanley Hall, Dewey wrote a dissertation critical
of Immanuel Kant’s psychology. Dewey’s exposure to both experimental psychological methods and Hegel’s dialectical idealism had major impacts on him, and
motivated his long career to reconstruct divisions and dualisms wherever he found
them. Examples of such dualisms include those between theory and practice, quantity and quality, experience and nature, mind and body, commonsense and science
and reason and emotion. All of these concepts were important, Dewey argued, but
their differences had become reified by philosophy’s tendency to erect categories
while neglecting both human concerns and human context. For Dewey, historical
and cultural factors were not extraneous, but rather essential to any intellectual proposal. He believed that focusing layman and scholar alike on the indispensability
of the specific problems motivating any inquiry could help cure the widespread addiction to dualistic obstacles, inside and outside of philosophy. As such, Dewey is
clearly important for equal-status MMR where multiple dualisms are systematically
and dynamically bridged (Johnson 2016).
While Dewey is well known as a ‘Pragmatist’, it is worth noting that Dewey did
not care much for this term. He preferred labeling his approach as ‘instrumentalism’,
‘experimentalism’, ‘radical empiricism’, ‘humanism’, ‘naturalism’, and late in life,
‘operationalism’. He had, we think, no special animus toward the word ‘pragmatism’,
but he was concerned not to deflect attention from what really mattered, namely,
that it is the experimental consequences (broadly considered) in ‘inquiry’ which
establish the meanings of propositions, concepts, or terms and set the ground rules
for action in the world. Again, this is true regardless of the kind of inquiry at work
(scientific, philosophic, or practical) because every inquiry is necessarily engaged in
from some historied and normative perspective in order to pursue particular purposes
or ideals. ‘Success’ in inquiry depends on whether and how well it works. For this
reason, Dewey thought his pragmatism (or whatever else we might call it) was
a philosophy that “takes its stand with daily life” (Dewey 1978 [1910], p. 39) and
remains committed to the “actual crises of life” (Dewey 1978 [1910], p. 43).
4.1 Reality and experience

Although most people passingly familiar with Dewey’s views recognize that he
thought ‘knowledge should be useful’, many do not connect this practical (even
moral) point with Dewey’s actual conceptions of knowledge and reality (the world
we are trying to know). To live in the world, Dewey thought, is to have ‘experience’
in the ordinary senses of that word: sense experience, experiences of love and
adventure, job experience, life experience, etc. As we go about the business of
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living, experience does not reveal to us the philosophers’ radical and categorical
separations between (what is typically called) mind and world. Of course, we do
have an interior dialogue, and we have sensations and events that we realize we
have not created or initiated; but these facts about what it is like to be alive do
not prove, for Dewey, that we stand somehow radically ‘outside’ of reality and are
struggling to reach it. Rather, they give evidence for a dynamic struggle to maintain
what we might call an ecological balance with our environment. Thus, at the risk
of over-simplifying, Dewey saw knowledge as the result of this struggle, a result
encoded in symbolic forms such as words, pictures and routine habits of action.
Knowledge of past experience becomes relevant as it is selected and organized in
anticipation of future events, and the value of knowledge increases as it exhibits
a closer relationship to what particular inquirers (or communities of inquirers) value
and seek to make happen.
The upshot is that because Dewey understood the nature and purpose of knowledge differently than his philosophical predecessors, his understanding of reality was
also quite different. Rather than assume the oppositional model of appearance vs.
reality (a two-tiered reality where humans struggle to escape appearance and doubt
toward reality and certainty), Dewey embraced an essentially Darwinian view of
organic reality: a world of growth and decay, sensation and movement, etc. In many
ways, this is both the commonsense world of daily habits, surprises and adjustments
as well as the scientific view of a world accessible to observation, measurement,
experiment and prediction. What these approaches share in common is the presupposition that reality is accessible and practical. We can and do act upon ‘reality’
without the aid of magic spells or religious interventions.
4.2 Epistemology: inquiry, warrant and truth

Because Dewey saw reality and experience as continuous with one another (hence
his magnum opus’ title “Experience and Nature”, 1981 [1925]), it is unsurprising
to learn that epistemology for Dewey was best understood as the study of the
various ways we come to know and cope with our environment. As Dewey put it in
“Reconstruction in Philosophy” (1982 [1920]), experimental science enables human
beings
“to effect a deliberate control of his environment ...[and when] experience
ceased to be empirical and became experimental, something of radical importance occurred ...Now, old experience is used to suggest aims and methods for
developing a new and improved experience. Consequently experience becomes
is so far constructively self-regulative”. (Dewey 1982 [1920], pp. 133–134)
To know something is not to have an insight into something ‘beyond’ the world
of probability and sensation – like an intuition of the Forms of Plato, for example
– but rather to have a strategy and more importantly an attitude about how to more
effectively behave in future circumstances. ‘Intelligence’, Dewey writes,
“is not something possessed once and for all. It is in constant process of forming, and its retention requires constant alertness in observing consequences, an
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open-minded will to learn and courage in re-adjustment” (Dewey 1982 [1920],
p. 135).
Dewey’s model of knowing is, then, more concerned with how we inquire and how
we justify what we take to be reliable guides for future conduct – our ‘knowledge’.
‘Inquiry’ is central to what might be called Dewey’s ‘epistemology’. In “Logic:
The Theory of Inquiry” (1938), Dewey defined inquiry as “the directed or controlled transformation of an indeterminate situation into a determinately unified
one” (Dewey 1986 [1938], p. 121). This technical way of putting it was a refinement of many earlier writings that detailed the processes and elements of problemsolving and active thinking. Dewey believed that when we examine how problem-solving actually happens, we find that a general pattern of inquiry prevails.
In “Analysis of Reflective Thinking” (Chap. 7 of “How We Think” 1978) and the
“Logic” (Dewey 1986 [1938]) Dewey described a five-phase pattern. In contravention of the traditional opposition between emotion and reason, Dewey claimed that
inquiry begins with (1) a feeling that something is amiss. This unique feeling is
characterized by a particular doubtfulness, a pervasive quality which helps direct
subsequent inquiry-stages. Because what is initially manifest is not yet determinate,
(2) a ‘problem’ must be formulated; in contrast to the usual framing, problems do
not preexist inquiry. Next, (3) a hypothesis is formed, often using both perceptual
facts and theoretical concepts. The purpose is the forecast of the likely consequences
of experimental operations. Next, (4) in order to assess the hypothesis’ central ideas
more effectively, a conceptual review of the meanings involved occurs; this helps
highlight overlooked conflicts and consequences which might require revision of the
hypothesis or even the problem’s formulation. Finally, (5) action is implemented, an
evaluation and testing of the hypothesis which aims to expose whether the proposal
has satisfactorily converted an indeterminate situation into a determinate situation.
If so, the inquiry comes to a conclusion. This ‘pattern’, Dewey noted, is generic;
in other words, it is intentionally schematic and not necessarily representative of
all the details present in most actual inquiries. (Actual inquiries are typically not
experienced with phases which are always discrete nor do they necessarily progress
in straightforwardly sequential ways.) He also warned that this pattern did not depict
how people always think but rather how they would think if their inquiry mimicked
more effective examples of inquiry, such as those present in the empirical sciences.
4.3 Justification

Justification, in the context of inquiry as described by Dewey, does not aim to
be absolute or eternal but rather usefully probable. This was the key insight into
Dewey’s reconstruction of epistemological ideas of the ‘real’ and the ‘ideal’ in
knowing and formed the basis of his experimental or instrumental approach to
knowing:
“When the practice of knowledge ...became experimental, knowing became
preoccupied with changes and the test of knowledge became the ability to bring
about certain changes. Knowing, for the experimental sciences, means a cer-
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tain kind of intelligently conducted doing; it ceases to be contemplative and
becomes in a true sense practical ... The [real] ceases to be something readymade and final ... [and the ideal and rational] represent intelligent thought-out
possibilities of the existent world which may be used as methods for making
over and improving it” (Dewey 1982 [1920], pp. 149–50).
These insights by Dewey was his attempt to make explicit in epistemological
theory things that scientists were already practicing – such as the idea that “Knowing
begins with specific observations that define the problem and ends with specific
observations that test a hypothesis for its solution” or that the “genuine and objective
standard for the goodness of special classifications” was the ability of a classification
to facilitate rather than hamper an experimental test (Dewey 1982 [1920], p. 165).
However standard these practices may have been in the sciences, Dewey thought
that philosophers needed to understand and inform their epistemological theories
with these lessons.
“If knowing were habitually conceived of as active and operative, after the
analogy of experiment guided by hypothesis, or of invention guided by the
imagination of some possibility, it is not too much to say that the first effect
would be to emancipate philosophy from all the epistemological puzzles which
now perplex it” (Dewey 1982 [1920], p. 149).
4.4 Truth

On Dewey’s model, the notion of truth also must change. In his mature writings, Dewey favored the (somewhat awkward) phrase ‘warranted assertability’ and
avoided the term ‘truth’, largely because of its long entanglement with certainty
and the two-tiered model of reality identified with the attainment of certainty. On
occasion, Dewey offered critics compact accounts of what ‘truth’ came to for him.
Viz.,
“the ‘truth’ [of any present proposition] is, by the definition, subject to the
outcome of continued inquiries; its ‘truth’, if the word must be used, is provisional; as near the truth as inquiry has as yet come, a matter determined not
by a guess at some future belief but by the care and pains with which inquiry
has conducted up to the present time” (Dewey 1988 [1939], pp. 56–57).
Dewey’s preference for the phrase ‘warranted assertability’ allowed him to keep
the focus upon the process of inquiry, the act of truth-making. When we say something is ‘warranted’ (or ‘true’) we are labeling what our inquiry has come up with
in a particular situation, for particular purposes. Because new problems constantly
emerge, our calling our solution ‘warranted’ reminds inquirers not to rest too much
confidence on past solutions, but to remain ready for further inquiry and the revisions
of knowledge that entails.
Where does this leave us with respect to MMR? One of the major strengths
of Dewey’s approach is his emphasis on dissolving dualisms by retaining what is
useful in each pole and by leaving behind, especially, the universalistic aspirations
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motivating and framing each side of the dualism. This can be applied to, for example,
quantitative vs. qualitative research, one truth vs. multiple truths, etc. These dualisms
are at the heart of the continuing paradigm and methods wars. Perhaps many mixed
methods researchers view Dewey positively because they want to answer important
research questions and ‘solve’ research and social problems – their primary purpose
is to move from indeterminate situations to more determinate ones, rather than to
provide a single, complete and certain answer. Cognizant of the fallibilistic and
incremental history of scientific methods, mixed methods researchers are looking to
continually advance knowledge and practice.
Many researchers will like Dewey’s meliorism; that is, they see social problems
in the world today and they want to improve the situations in the lives of millions (or
billions) of humans that have limited power and influence in the world. Social values
were deeply embedded in Dewey’s approach to philosophy and theory; indeed, he
saw the development of philosophy and theory as arising from the human need to
secure and advance social values. For this reason, Dewey agreed with James that
the measure of theoretical success was good-in-practice, all the while cautioning
that what ‘works’ will often need to be explained with descriptions and predictions
involving particular contexts. Many contemporary mixed methods researchers hope
to obtain theories that work and obtain results that can be put to practical use
– this is the long desired goal of integrating theory and practice, and producing
practical theory. MMR is placed very well to aid in achievement of this goal of
practical theory; Dewey’s own works including “Methods in Philosophy and the
Sciences” (Dewey 1990 [1937]), “Logic: The Theory of Inquiry” (1986), “The Public
and its Problems” (1984 [1927]) and even the earlier “Democracy and Education”
(1980 [1916]) serve as examples. Indeed, it might be argued that “Democracy and
Education” was written precisely as a mixed methods attempt to take stock of both
the quantitative and qualitative state of American education in order to diagnose
and prescribe solutions to problems faced by growing children – and a growing
democracy. Last, many mixed methods researchers will likely agree with Dewey that
what we obtain in our research are temporary, provisional truths, always ready to
be improved, rather than universal, timeless and final truths. The test of whether the
truths are too temporary or provisional depends on the problematic situations which
are specifically undergoing inquiry. In short, we suspect that Dewey’s philosophy
supports many mixed methods researchers’ philosophical and social beliefs and
goals.

5 Richard Rorty (1931–2007)
After Dewey, pragmatism went largely dormant, especially within the US where
the political climate made it risky to engage in issues that could suggest socialpolitical leanings that could be perceived as subversive (McCumber 2001). In this
period, accentuated by McCarthyism, professional American philosophers retreated
to technical problems in logic and similarly safe areas, and analytic philosophy
became the reigning paradigm. Rorty grew up in this paradigm and, beginning with

K

R. B. Johnson et al.

his 1979 “Philosophy and the Mirror of Nature”, became one of its most vocal
critics, grasping back to pragmatism, especially Dewey.
In Rorty’s view, the guiding ideal of the enlightenment was the idea that the world
could be represented within a single rational framework to which all questions of
justification were to be referred. This ideal presupposed that there is a way things
really are, and that we can come to know this, in which case we have discovered
the truth (in this view justice is defined in terms of truth). Leaving aside Rorty’s
reasons for rejecting this ideal, we focus on the view he developed in “Philosophy
and the Mirror of Nature” (1979) and in “Contingency, Irony and Solidarity” (1989)
a decade later.
Rorty rejected the enlightenment notions of truth, reality, reason, nature, etc.,
arguing that rather than trying to make our ideas correspond with how things truly
are – an idea he found incoherent – we should seek out or devise ideas that foster
human flourishing in the broadest sense. This should fit well with qualitatively driven
MMR. To the criticism that deeper down his notions still presupposed an objective,
enlightenment-style criterion, Rorty responded that just as biological species do
not evolve to certain preordained goals, so here too no criterion can be established
beforehand or independently of the ongoing process. This rejection of the traditional
metaphysical and ethical ideals of the enlightenment also should fit well with some
postmodern qualitatively driven mixed methods researchers. What we see here is
a shift away from the timeless to the future, from a quest for certainty to a quest
for hope, from a search for how things really are to a search for how they could be
bettered. In short, the absence of eternal truths is faced not with despair, but with
a renewed, emancipatory thrust. This is not to deny that there are constraints; Rorty
acknowledged that we can only do what the world, so to speak, lets us get away
with.
In part, Rorty’s ability to carve out this position came from his ability to separate
truth from justification. Rorty did not deny that there are things people take as truths,
nor did he deny that many of our beliefs function because they are taken as true. But,
importantly, he argued that there is no real connection between truth in any kind
of absolute (or apart) sense and justification. Justification is audience-dependent,
and pretty much any justification finds a receptive audience. This fits well with the
constructivism of some qualitatively driven MMR. The most we can say is that
being true and being justified is just something many beliefs have in common. On
this view, saying that a belief or proposition is true is merely to give it a gratuitous
‘pat on the back’; it does not add anything.
But which audiences are best to believe? If we face a choice, whose justification should convince us? Once the focus shifts to justification, with its audiencedependence, Rorty found it necessary to answer such questions with his notion of
ethnocentrism. When confronted, say, with a culture that practices genital mutilation, all we have at our disposal is how we have justified our own beliefs, and all we
can do is to try to make them see the practice the way we see it – a conversational
process that may cause us to change our mind as well. There is no guarantee that
any agreement will be reached (they may not even agree to listen), in which case the
dispute may have to be resolved through different means (like, for instance, war).
And in all of this there is no enlightenment-style Archimedean point that can func-
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tion as the final arbiter or that can tell us that we are right and they are wrong. Still,
Rorty was cautious to point out that the perspective from which he found himself
issuing this theory was one of fallibilistic, experimental, tolerant liberalism. In short,
while it comes from within an ‘ethnos’, this ethnos has the capacity to evolve and
change in response to others.
Rorty’s idea of ethnocentrism can be applied to research paradigms as well, as the
justification of a methodology is equally audience dependent. In a very simplified
way, what caused the methods war from a Rortyan perspective, is that proponents
of quantitative methods have their peer group – people whom they believe are
competent to judge their work – and proponents of qualitative methods have their
own but different peer group. In each group, successes are made, but the other group
either does not even read them, or if they are accepted as relevant rejects how they
are justified. That is to say, for those steeped in quantitative methods, a worthy
conclusion obtained by qualitative methods still needs quantitative verification to
count as justified, and vice versa. From a Rortyan perspective, MMR is not a rational
synthesis of the other two methods, but a third method that comes with its own peer
group, and this third method cannot simply rely on reasoning when carving out its
space, as moves are required that are not reasonable on the paradigms of the other
two. For Rorty, the one that wins out is the one that succeeds better at giving us
what we want, but here it is important to point out also that what we want is not
peer-group neutral.
In sum, in many ways, Rorty might be considered the ideal pragmatist philosopher
for a strongly qualitatively driven MMR. His views of truth as conversation and his
fight for social justice should fit quite well with the critical/ideological/postmodern
tendency seen in some qualitatively driven MMR.

6 Susan Haack (1945–)
Notwithstanding Rorty’s liberal use of the phrase ‘we pragmatists’, many current
philosophical pragmatists want nothing to do with him. A particularly vocal critic is
Susan Haack who is deeply influenced by Peirce and vividly interested in the question what makes an inquiry good (see especially her 1998 “Manifesto of a Passionate
Moderate” and her 2003 “Defending Science – Within Reason”). Haack began her
career in the philosophy of logic before moving into epistemology and philosophy
of science, and she subsequently moved into the philosophy of law, focusing on
questions of evidence and scientific testimony.
Like Peirce, Haack focuses on the process of inquiry, arguing that when we inquire
into a question we do it with the specific aim of getting that question answered. For
instance, if we want to know whether smoking causes cancer, we want to end up
believing that it does if it does and that it doesn’t if it doesn’t, and there is, to go
back to Rorty, nothing ethnocentric about that. From Haack’s point of view Rorty’s
mistake is to conflate how a belief state is formed with what warrants its content,
and to pay attention only to the former. For instance, what causes someone to attain
the belief state that creationism is true, is a product of the ideas that one has been
exposed to (through one’s family, the church one attends, the books one reads and
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avoid reading, etc.). This must be distinguished from what warrants the belief.
The latter is solely an issue of the belief content, meaning how it relates to other
beliefs, where these beliefs are in no way restricted to only those that are actually
held by the person in question. In this case, the belief is not warranted, because the
overwhelming evidence of the natural sciences proves creationism unbelievable, and
it is in effect the ignorance of that which makes the belief state possible. In brief, it
is important to distinguish between how beliefs are formed and what warrants them.
(Ironically, the same conflation is common among those whom Rorty criticizes,
albeit that their focus is equally one-sidedly on the latter).
This conflation of how belief states are formed and what warrants their content
Haack finds also within the philosophy of science. On the one side there are those
whom she calls old deferentialists. Their one-sided focus on warrant makes them
award science the highest epistemic status “because of its uniquely objective and
rational method of inquiry” (Haack 1998, p. 90), and dismiss as irrelevant how
such scientific beliefs are actually formed. On the other side, there are those whom
she calls new cynics. Their equally one-sided emphasis on how beliefs are formed
makes them identify science with the expression of power structures, reducing ‘objectivity’ and ‘rationality’ to ideological constructions designed to marginalize the
perspectives of different groups, such as artists or religious thinkers.
In her work, Haack meticulously analyzes what takes place during the process
of belief formation and what constitutes warrant. What warrants a belief – say the
aforementioned belief that smoking causes cancer – should not be blindly equated
with the contingent history wherein our belief states are formed, whether at the
individual or at the social level. To explicate the relation between belief state and
belief content, Haack follows Peirce in focusing on the process of inquiry, and
argues, with Peirce, that were a question to be inquired into with the sole aim of
finding an answer, we would in the long run – that is, when all that could be inquired
into has been inquired into and all individual biases have been filtered out – arrive at
an answer for which no more disagreement is possible. At this point how the belief
state is formed warrants the belief content, which allows us to call that belief true.
Since having our questions answered is the sole aim of inquiry, to inquire and not
search for truth, Haack contends, is disingenuous and immoral, a charge she levels
against Rorty.
What we thus find in Haack is a double-aspect theory that seeks to do full justice
to both belief states and belief content; a view she labels Founderentism (1998,
p. 19). Rejecting, with Peirce, that reasoning resembles a chain, she introduces
the simile of a crossword puzzle where the clues represent the causal story of the
formation of belief states, and the filled-out entries represent the belief content with
their (logical) interrelations. The name foundherentism is an amalgam of the terms
foundationalism and coherentism.
Foundationalists allow that some propositions – statements of fact expressed in
declarative sentences – are supported by things not propositions, and they call these
propositions basic. All non-basic propositions are justified in terms of these basic
propositions, a process that is one-directional in that non-basic propositions can
never justify basic propositions. The main problem for foundationalists is to give an
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account of these basic propositions on which it is plausible, first, that they are truly
basic and, second, that ultimately all our knowledge can be cast in terms of them.
Coherentists, in contrast, hold that only other propositions can justify a proposition. Consequently, coherentists deny that there can be any basic propositions, and
with that the demand for one-directionality goes out of the window. The main problem for coherentists is the possibility of multiple incompatible coherent systems.
Foundherentism, finally, allows for certain propositions to be supported by things
not propositions, while at the same time rejecting the foundationalists’ demand for
one-directionality, while carefully distinguishing between the causal process through
which individuals come to hold certain propositions (i. e., belief states) and the logical relationships that hold between the propositions themselves (i. e., belief content).
Haack’s analysis further allows her to develop an alternative to the old deferentialists and the new cynics, and she identifies this alternative with Peirce’s critical
common-sensism. Like the old deferentialist, the critical common-sensist holds that
there are objective standards of better and worse evidence (e. g., construct, statistical
conclusion, internal and external validity) and of better and worse conducted inquiry
(e. g., an experiment versus a correlational study for studying cause and effect), but
it sees those standards as more flexible and less formal than the deferentialists.
Simultaneously, critical common-sensism meets halfway the concerns of the new
cynics by acknowledging that science is a human enterprise with inquirers having
all sorts of motivations and where observation is always theory-laden, but it does
not see these aspects of inquiry as an impediment to the process of understanding
how things truly are. Quite the contrary, the social nature of inquiry and the stubbornness of the world of facts tend to filter out personal idiosyncrasies and group
biases. In brief, Haackian pragmatists are critical common-sensists: driven by a will
to learn, they use their common sense critically while remaining keenly aware of
their (epistemic) fallibility.
Haack’s approach is broadly sympathetic to MMR. To limit oneself solely to
quantitative or to qualitative methods is, to use a phrase of Peirce that Haack is fond
of quoting, to block the way of inquiry – something one should never do. The issue is,
again, not whether this or that method is used, but whether the inquiry is conducted
with the sole aim of answering the questions one is asking and whether one is
willing to abandon established and esteemed methods when they prove unhelpful.
From Haack’s perspective, the great advantage of MMR is that it is at least in
principle conducive to the latter as it sees existing methods as tools in a toolbox in
which there is always room for new tools, and it is not always clear at the outset
which are best suited for the job or whether we already have the tools we need.
To decree in advance what tools are acceptable and what are not is one form of
blocking the way of inquiry, and is hence immoral. In many, but not all, ways,
Haack’s pragmatism seems to fit well with equal-status MMR.

7 Pragmatism and qualitative research
Now we address two well-known philosophical disagreements between qualitative
and quantitative research. An appropriate question is, ‘Do the pragmatists offer
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a useful working solution?’ The first fundamental disagreement can be called the
‘fundamental qualitative disagreement with quantitative research’, about the lack of
existence of an objective reality and/or singular truths. Many qualitative researchers
claim that truths are multiple (e. g., Lincoln et al. 2011). We offer our estimates as
to how the five pragmatists would address this disagreement.
Peirce would probably attempt to solve the qualitative disagreement by pointing
out that when something results in multiple answers this is either because the research question is ill-formed, or because the question was so broad or multifaceted
that multiple positions or answers are relevant, each shedding some light on the
issue at hand. For instance: Is approach XYZ an effective way to teach driver’s education to adolescents? It is easy to see how this question allows for multiple, even
conflicting answers depending on the outcomes or criteria that one is interested in
using. The approach might effectively satisfy some criteria (e. g., knowing the traffic
laws, cost) but not others (e. g., number of accidents caused within the first five years
of driving). For Peirce, different answers because of different criteria or because of
different perspectives (e. g., the perspective of educators, police officers, economists,
psychologists) either reveals the need for different, more targeted questions, or if one
prefers to stick to the original question, they are only partial or one-sided answers.
Again, for Peirce, each well-formed question allows only for one answer. (For the
question about the effectiveness of the specific XYZ approach to drivers’ education,
the answer would be either yes or no.) If a single question leads to multiple answers,
Peirce would insist that the value of the answers will be at best heuristic; that is,
they will be temporary resting points from which to launch future inquiry.
James would attempt to solve the qualitative disagreement by pointing out that,
according to his pluralism, different realities have different answers; he would affirm
that the more important question is ‘Does it matter, practically, if I agree with the
qualitative disagreement?’ (since disagreements sometimes, do not matter). In other
words, James would ask ‘Is this a difference that matters?’ In the cases where
multiple answers to a question matter, James would argue that we should listen to
the multiple answers. Other times, a more general answer that ignores differences
in perspectives might work well and suffice. James indirectly addressed the issue of
multiple truths when he said
“The world is indubitably one if you look at it in one way, but as indubitably
is it many, if you look at it in another. It is both one and many – let us adopt
a sort of pluralistic monism” (James 1995, p. 5).
Dewey would likely argue that one need not and should not insist on an ‘objective
reality’ in the sense of a reality somehow ‘above it all’ (“überhaupt”), as he puts
it in “The Need for a Recovery of Philosophy”, (Dewey 1980, p. 39). While our
experiences may be characteristically changing, frustrating, or enjoyable, they are
also typically manipulable; this ability to affect and direct the course of experience
shows that what we (clumsily) call ‘reality’ provides a basis for theorization which is
sufficiently objective and independent. Thus, one can easily wind up with a complex
theory because attendant contextual complexities are, in fact, commonplace and to
be expected. Ultimately a theory should be judged instrumentally-in-relation-to-aproblem (i. e., how does it work, for whom and where?). That said, it is important to
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note that Dewey recognized that ‘problems’ can exist at various levels of abstraction;
even theoretical researchers not tasked to perform concrete physical experiments
encounter what Dewey called ‘problematic situations’. Dewey (like James) would
state that a solution’s ultimate validation must be its resolution of an extant, realworld problem, and he would point out that we should not be held back from
attempting to solve problems because of a metaphysical dispute. For example, MMR
has been conducted successfully thousands of times despite the a priori claim that
paradigms are incommensurable and cannot be used together. In the face of these
successes, pragmatists like Dewey and James can stand behind the retort “I just
integrated two paradigms – and it helped – so I am need not censor my methods
because of your a priori claim”.
Rorty, the postmodern-leaning pragmatist, would have had no dispute with the
qualitative claim of multiple truths; he viewed truths only as compliments that we
give to certain beliefs and if the qualitative researcher has a good reason to argue
for the truth of a set beliefs, then there is not a problem. In fact, Rorty would likely
welcome what qualitative researchers call multiple truths. Rorty replaces representationalism with conversationalism, and pointed out that the best we can do in science
is to have useful conversations about topics of interest. (Still, many Deweyans argue
that Rorty’s move here represents a strong departure from classical pragmatism. For
more on the divergences between Rorty and Dewey, see Hildebrand [2003].)
Taking a significantly different approach from Rorty, Haack might view multiple
truths as part of a complex reality that is only partially understood. To go back
to the crossword analogy: A clue can be vague or multiply interpretable, and the
puzzle may allow us to fill in different words that all fit that clue either because
intersecting entries are not yet filled in, or because in its vicinity the puzzle is
still underdeveloped. The latter case – i. e., when there are no or only very few
intersections – represents a situation where our knowledge is weak or vague. Again,
the idea is that some research questions are complex which allows multiple true
statements to be made as long as they are not incompatible.
In sum, across the five pragmatists, the qualitative disagreement with quantitative
research is not an unbridgeable problem.

8 Pragmatism and quantitative research
The second fundamental disagreement is the ‘fundamental quantitative disagreement with qualitative research’ (e. g., Lincoln et al. 2011). This disagreement is the
quantitative researcher’s preference for a correspondence theory of truth where each
theory is believed to correspond to specific objective/singular reality (i. e., this is the
regulative scientific goal) and is defined by the following principle (Feldman 2003,
p. 17):
“A proposition is true if and only if it corresponds to the facts (iff the world
is the way the proposition says it is). A proposition is false iff it fails to
correspond to the facts.” (Note: iff stands for if and only if.)
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Peirce would insist that if we take great care not to block future inquiry, research
questions would eventually emerge that would allow for a single answer, which
could be agreed upon, at least in principle. In the meantime, multiple answers can
be accepted if doing so furthers our understanding. In short, the answers to our
questions and our theories refer to an objective reality.
James would point out that he disagrees with what he prefers to call the ‘copy
theory of truth’ (i. e., all beliefs copy a reality). For James, what is important,
regarding truth, is that it helps us to get in good standing with our world (i. e., do
our beliefs work?), rather than copying reality. The key question is not whether
an idea ‘matches’ or ‘copies’ some reality apart from ours (which we shouldn’t
presume) but whether an idea is one we “can assimilate, validate, corroborate and
verify” (James 1997, pp. ix–x). That is the practical difference it makes to us to have
true ideas; that, therefore, is the meaning of truth, for it is all that truth is known
as. James would say that the fact that not all answers can be verified as leading to
agreement with observable reality is simply part of what comes with human finitude.
If a notion (e. g., belief in God) leads us to a more satisfactory existence, then it
is true enough; we cannot insist upon more than is provided by that satisfaction.
James’ theory of truth combines a recognition of the reality of both human needs
and perspectives and the reality of the world (physical and human) whose conditions
must be met in order to move forward toward satisfaction.
Dewey would agree that many social science claims need to be better contextualized (to help explain why solutions that work in one context do not work in
a different context). Dewey would also shift the discussion from truth toward justification (warrant) and – even more crucially – toward inquiry, which is by and
large a social, collaborative type of activity. He would point out that what matters
in science is how and whether assertions are justified – to ask for more, is to move
into the realm of metaphysics. What matters is what works given the parameters of
the question, the purposes, and the community conducting the inquiry. To call something ‘true’ is a way of identifying it as a resource presently for future inquiries.
To say X (say, that ‘Objects fall toward the earth’ is true) is to say that X may
be counted on, used, in an inquiry about whether some specific object will fall if
dropped from an elevated position. The future of any truth is, by its very nature,
open to further revision; the older notion of truth (as a fixed or determinate fact or
reality) is a metaphysical holdover which (a) does no work and (b) diverts research
from careful observation, analysis of meaning, and innovative experimentation.
Rorty would consider the quantitative researcher’s commitment to an objective
reality and the qualitative researcher’s point that this is a commitment to a chimera as
two positions, with each attracting its own following. How successful the respective
positions are depends on how well they survive the conversation, and such a survival
will always be temporal and local.
Haack brings us back to Peirce, maintaining that the purpose of a question is
to see it answered and that our answers may not contradict one another. Without
denying that there is an objective reality, Haack rejects the correspondence theory
of truth, and replaces it with her foundherentism while avoiding their weaknesses.
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9 Pragmatism and mixed methods research
Although there are many similarities among the five pragmatists discussed in this
article, it should be clear that there are also many nuanced differences among the five
pragmatists. We briefly summarize the pragmatists in relation to MMR as follows.
Charles Sanders Peirce can be viewed as ‘The Natural Scientist, Semiotician and
Classical Realist’. We have pointed out that his realism and distinction between
internal/subjective and external reality fits well with quantitatively driven MMR.
However, Peirce also can be viewed as a proto-postmodernist because of his farreaching critique of Cartesianism and the philosophical platform he proposes in its
stead in the “Journal of Speculative Philosophy” (Ochs 1992). A classification of
Peirce therefore depends on what part of his work or which concepts are emphasized
(e. g., his realism or his phenomenology) when deciding where Peirce will best
support MMR.
William James can be viewed as ‘The Psychologist and Radical Empiricist’.
His focus started and ended with individual experience. After Rorty, James’ theory
of truth comes the second closest to postmodern philosophy. We have argued that
James’ positions should support qualitatively driven MMR quite well; however, some
of his ideas also will work well with other versions of MMR (e. g., his emphasis
on experimentation and on what works fits well with quantitatively driven mixed
methods).
John Dewey can be viewed as ‘The Social Psychologist, Educator and Contextualist’. His focus was on intelligent thinking, listing to both sides on dualisms, and
bettering society, deliberatively and democratically, in each of its local communities.
We have argued that Dewey fits well with equal-status or interactive MMR because
his style enables us to dissolve dualisms by finding a middle place that provides
a third and better alternative. Interestingly, Dewey was both a realist and a constructivist, and he emphasized the importance of both past and future knowledge.
Dewey’s approach can help us to find an ‘intelligent’ and just third-way out of many
of our socially and intellectually created quagmires.
Richard Rorty can be viewed as ‘The Conversationalist Philosopher Following the
Linguistic Turn’. In many ways, Rorty was a postmodernist philosopher (e. g., he emphasized language and conversation rather than truth, emphasized social/individual
construction of reality, viewed different positions as ethnocentric, etc.). Rorty also
emphasized positive democratic social justice for all groups in societies. Therefore,
we argue that Rorty’s philosophy and pragmatism fit well with qualitatively driven
MMR.
Last, Susan Haack can be viewed as ‘The Passionate Moderate Philosopher’. In
fact, Haack specifically referred to herself as a passionate moderate (Haack 1998).
Haack has discussed science extensively in her works, and she carves out new positions such as her foundherentism. In many ways, Haack is a modern-day Peircean
(e. g., her realism, her argument for single answers to all well formulated research
questions, etc.). We have placed Haack as providing an attractive philosophy for
quantitatively driven mixed methods because of her realist stance and her rejection
of multiple truths. However, Haack also offers something for equal-status MMR, as
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she self identifies as a passionate moderate; that is, as someone who enters polemical
debates with the aim of finding a strong position that avoids the extremes.
In addition to the philosophical and methodological positions of the classical
and neopragmatists examined in this article, we have shown the solution that each
pragmatist offers for what we called the ‘fundamental qualitative disagreement with
quantitative research’ (i. e., the argument that truth, reality and answers to research
questions are multiple). Each pragmatist had a different answer to this problem, but
all had what can be considered a working solution. The same can be said for what
we called the ‘fundamental quantitative disagreement with qualitative research’ (i. e.,
that argues for a correspondence theory of truth). The pragmatists’ answers to these
conundrums are provided in the last section of this article.
In sum, we hope this article demonstrates that there is at least one pragmatist
for each version or style of MMR (qualitatively driven, quantitatively driven and
equal status). In fact, other mixed methods paradigms (e. g., critical realism [see
Maxwell 2012], dialecticalism [see Johnson 2016], transformativism [see Mertens
2007]) can be used simultaneously or in combination with pragmatism – that’s
because pragmatism is a philosophy that is open to creativity as long as it can be
shown to work well in practice. Pragmatism offers workable positions between the
poles of skepticism and dogmatism/reductionism. We contend that pragmatism offers
MMR a practical and open empiricism, a way to listen to and emphasize important
epistemological and social values, and a way to produce practical theories, that is,
theories that work in particular places and particular contexts with particular people.
This, however, continues to be an empirical question that we leave for readers to
examine and discuss in their future works.
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Entwicklung eines kulturspezifischen gemischten Methodenansatzes
zur globalen Forschung
Zusammenfassung Da derzeit vor allem Forscher aus den USA, Großbritannien, Kanada und anderen Ländern der westlichen Welt die Methodenforschung zu
Mixed Methods vorantreiben, erscheint zunehmend ein Diskurs darüber erforderlich, wie die globale Forschungsgemeinschaft kultursensitiv forschen kann. Es ist
ganz offensichtlich, dass die Debatte vor allem die Frage ansprechen muss, wie
Mixed Methods am besten an die Probleme einzelner Länder, an kulturspezifische
Normen von Forschungsqualität und -ethik und die methodologischen Stärken der
Forscher der betreffenden Länder angepasst werden können. Dennoch schweigt derzeit die Mixed-Methods-Literatur weitgehend über Möglichkeiten der kulturellen
Anpassung.
Um diese Debatte anzustoßen, zeichnet der Beitrag zunächst die Beiträge verschiedener Länder zur Entwicklung von Mixed Methods nach. Um ein besseres
Verständnis über die aktuelle Verwendung und Anpassung von Mixed Methods an
landesspezifische Bedürfnisse zu gewinnen, analysieren wir auf Basis einer qualitativen Studie die Themen, die Forscher aus sieben verschiedenen Ländern mit Mixed
Methods adressieren. Auf Basis der historischen und qualitativen kulturvergleichenden Analyse schlagen wir vor, wie die westliche wissenschaftliche Gemeinschaft
bei der globalen Ausdehnung von Mixed Methods in nichtkolonialer Weise präsent
sein kann.
Schlüsselwörter Methoden der empirischen Sozialforschung · Mixed Methods ·
Qualitative Methoden · Quantitative Methoden · Globale Forschung ·
Kulturvergleichende Forschung · Kultursensibilität · Postkolonialismus

1 Introduction
The literature on mixed methods research found in books and journal articles shows
a heavy dominance by writers from the United States, the United Kingdom, and
the Commonwealth Countries. This literature often suggests a dominant model role
of inquiry from the Anglo-Saxon/English-speaking countries, and therefore conveys
a strong “colonizing” effect when scholars take mixed methods out to countries
around the world. International scholars emphasizing culture-specific mixed methods
research throughout the world must counter such a suggestion. This means addressing specific researchable problems in countries, respecting the norms of conducting
research, honoring academic cultures of countries, and engaging in-country scholars
as collaborators. Moreover, it requires engaging in a dialogue in the mixed methods
community about global research, and encouraging a better understanding of the international dimension of mixed methods research and its adaption in various world
communities. Further, the received idea of mixed methods from the Anglo-Saxon/
English-speaking countries must be recognized. This idea is that mixed methods
involves the class of research where the researcher mixes or combines quantitative
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and qualitative research techniques, methods, approaches, concepts or language into
a single study (Johnson and Onwuegbuzie 2004, p. 17).
This type of research consists of collecting and analyzing both quantitative and
qualitative data, systematically integrating the two databases (Kuckartz 2014), framing this process within the process of a mixed methods design (Schoonenboom and
Johnson, in this issue), and often making explicit a philosophical and theoretical
orientation to the design (Creswell 2014; Johnson et al. in this issue; Kelle 2014 and
in this issue).
The purpose of this article is to first trace the evolution of mixed methods over
the last 30 years and to document the strong international emphasis that surrounds
this evolution. Then, we examine closely the use and adaptation of mixed methods
as it has spread to world academic communities. We do this from the perspective of
a qualitative study examining themes about mixed methods use and adaption from
participants in seven countries. From this beginning point, we then offer suggestions
about topics needed in our global discourse about mixed methods and how such
commentary can promote the diverse perspectives in the academic world.

2 International involvement in the development of mixed methods
The phases in the evolution of mixed methods over the last 30 years have been
well documented in the literature (e. g., Creswell and Plano Clark 2011; Teddlie and
Tashakkori 2009). Roughly these phases speak to the original thinking that formed
this new, more systematic methodology, the development of specific procedures, the
philosophical debates, the expansion of the use of mixed methods, and the reflections
and controversies to emerge in recent years. These historical accounts, however, do
not focus our attention on centrality of scholars around the world that have played
a major role in building mixed methods research.
2.1 The original international founders

The specific field of mixed methods, as we know it today with its focus on the integration or combination of quantitative and qualitative data, began through the work
of international scholars during the middle 1980s and early 1990s. Granted, social
scientists had long been gathering both quantitative and qualitative data, and using
both to understand research problems. For example, one can cite in the social sciences the Marienthal study about unemployed textile factory families in an Austrian
village as early as the 1930s (Jahoda et al. 2009) or the informal integration of the
data included in the early evaluation literature in the 1980s (Patton 1980). Certainly,
studies such as these were antecedents to modern-day mixed methods. However, the
features marking mixed methods today as a methodology with specific techniques
of “mixing” the data (e. g., the designs, the types of questions, the representation in
displays) first appeared by the middle of the 1980s. Scholars representing diverse
countries and disciplines provided this direction. They were sociologists from the
United States (Brewer and Hunter 1989) and the United Kingdom (Fielding and
Fielding 1986); a management specialist from the United Kingdom (Bryman 1988);
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a nursing scholar in Canada (Morse 1991); family medicine investigators (Crabtree
and Miller 1992), an educational researcher (Creswell 1994), and evaluation leaders (Greene et al. 1989) from the United States. Among these writers there was
little cross-referencing in their writing (an exception would be that Creswell 1994
cited Greene et al. 1989), and they discussed different elements of mixed methods
research. Nevertheless, they were united in their view that it was timely to use multiple methods drawn from quantitative and qualitative research to study important
social, behavioral, and health problems.
2.2 The diverse set of books and journals

From this early inception, we have the unfolding today of mixed methods that
owes much to international authors. By the late 1990s, two Americans (Tashakkori
and Teddlie 1998) edited the “Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral
Research” (Tashakkori and Teddlie 2003) and reissued the volume in a new edition in
2010. Looking at these two large volumes mapping the landscape of mixed methods
we find authors from countries such as Australia, Germany, the United Kingdom,
Canada, Hong Kong, Switzerland, Estonia, New Zealand, Norway, and the United
States. Also emerging in the last years (since 2014) has been the “Mixed Methods
International Research Association” (MMIRA) with international conferences in
England and the United States, and a wide membership made of individuals from
many countries around the world.
One topic covered extensively in chapters in these Handbooks is the use of
mixed methods designs. Our chapter in the first Handbook (Creswell et al. 2003)
attempted to sketch the types of mixed methods designs available at the time. Other
international scholars have again played a major role over the years. Bryman (1988)
enumerated types of mixed methods procedures from England, Morse and Niehaus
(2009) announced their typology of designs from Canada, and Greene et al. (1989)
specified their designs from the United States. Participatory designs out of South
Africa (Ferreira et al. 2010), quantitatively-oriented designs in Mainland China
(Zhou and Creswell 2012), and data analysis design procedures from Australia
(Bazeley 2012) attest to a growing international interest and the cultural specificity
of mixed methods procedures and designs in different parts of the world.
In 2012, Onwuegbuzie (2012), in tracing the prevalence of mixed methods, noted
that 27 books had been primarily devoted to mixed methods. The first book to be
published was by Bryman (1988) from the United Kingdom who first addressed
the nature of quantitative and qualitative research before discussions about combining and comparing the two forms of inquiry. Other books addressed design issues,
provided a philosophical foundation, specified applications to fields such as nursing, family medicine and evaluation. Largely these authors were from England, the
United States, and Australia. Several good books from Germany have added substantially to the field (e. g., Burzan 2016; Kelle 2014; Kuckartz 2014), Also, on
the European continent, one book was authored by a sociologist from Switzerland
(Bergman 2008), although the Anglo-American emphasis has certainly been present.
Unquestionably, this number is larger than 27 today, and the trend of late is for the
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publication of discipline-specific books, such as in social work (Haight and Bidwell
in press) and the health sciences (Curry and Nunez-Smith 2014).
In addition, we know that several journals are now devoted to mixed methods
research. In 2007, the international, interdisciplinary journal, the “Journal of Mixed
Methods Research”, was founded and the first volume and issue included an international editorial board with representatives from Switzerland, the United Kingdom,
Australia, Japan, Germany, South Africa, and the United States. The on-line journal,
the “International Journal of Multiple Approaches to Research” began out of Australia and is now recently edited and published in the United States, “Field Methods”
was published in the United States drawing on the field of anthropology, and the
British journal, “Quantity and Quality”, a journal starting years ago in 1967, comprise a list of mixed methods-focused journals. Other international journals have also
been open to mixed methods research such as the “International Journal of Social
Research Methodology” and the “British Medical Journal” (both from the United
Kingdom) and “Qualitative Inquiry” (originating in Canada).
Scores of mixed methods published studies have appeared in many types of
journals from diverse countries around the world. It would be difficult to estimate the
exact number, but, for example, publications of studies are clearly represented in the
mixed methods literature (Creswell and Plano Clark 2011). These studies might be
grouped into empirical articles reporting a specific study that use mixed methods as
a methodology to examine a specific topic to methodological discussions about how
to incorporate mixed methods into diverse fields (Creswell 2014). A few selected
examples of methodological pieces can be found across disciplines and diverse areas,
such as the trauma research field in the United States (Creswell and Zhang 2009),
health disparities research in Canada (Stewart et al. 2008), multicultural counseling
in the United States (Plano Clark and Wang 2010), domestic violence in Jordan
(Clark et al. 2012), and many others.
2.3 The emergence of international workshops and training

As interest in the use of mixed methods has increased, courses and workshops on
mixed methods have expanded across several disciplines. In the development of
mixed methods courses, numerous conversations have taken place regarding the
content and instructional approaches of these courses (Creswell et al. 2003a). Focus has been given to teaching graduate students to learn, use, and appreciate both
quantitative and qualitative research within a mixed methods framework (Onwuegbuzie and Leech 2009), as well as identifying the strengths, challenges, and lessons
learned from teaching a variety of mixed methods courses (see Christ 2009). As
universities incorporate mixed methods courses into their curriculum, several international online mixed methods courses have also become available, and are currently
being offered in the United States, such as at the University of Nebraska-Lincoln,
the University of Arkansas, and the University of Alabama-Birmingham.
While in-depth mixed methods courses are essential for graduate-level students,
practical workshops can also provide in-depth training on the basics and intricacies
of mixed methods research. Workshops can be beneficial whether they are small or
large in scale, and vary in size from large-funded sessions sponsored by the National
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Institutes of Health, to smaller, faculty-led workshops at leading conferences such as
the “Mixed Methods International Research Association Conference 2014” at Boston
College in June, 2014. Leading institutions have also started providing coursework
through classes and workshops. For example, in 2014, Harvard University started
offering its first mixed methods course in medicine in the Department of Global
Health and Social Medicine, and Johns Hopkins has provided for several years
a workshop in its School of Public Health on mixed methods research and mental
health.
Great strides have been made in the past few years to expand mixed methods
workshops, conferences and courses to countries around the world. In October 2013,
the “First Symposium on Mixed Methods Research” was held in Tokyo, Japan. In
South Africa, mixed methods research has been expanded to several major universities including the University of Pretoria, the University of Johannesburg, and
the University of the Western Cape, among others. In Thailand, a major education
conference bringing together forty different teacher’s colleges focused on mixed
methods research. In England, the “International Mixed Methods Conference” has
been held at the University of Cambridge and Leeds Universities, and in the summer of 2013, Cambridge University and Cambridge Assessment held a week-long
workshop on the use of mixed methods in second language examinations and assessments. Summer courses are also available on research methods at the University
of Essex. In addition, workshops and other learning opportunities have occurred on
many continents, including Africa, Asia, Europe, and North America.
2.4 The limited funds available

Funding support for mixed methods research has also been on the rise. The “National Institute of Health” and other agencies based in the United States, such as
the “Agency for Healthcare Research and Quality” and the “National Institute of
Nursing Research”, have been increasing the funding available for mixed methods
projects (Plano Clark 2010). Checklists and best practice references have also been
made available for both researchers submitting mixed methods projects and to evaluators of these proposals, to insure rigorously developed projects are developed and
funded (Creswell et al. 2011). In the United States in 2010, the “National Institute of
Health” funded a project to establish and write recommendations for “best practices”
for mixed methods in the health sciences that would be used by applicants for funds
and by reviewers of proposals (Creswell et al. 2011). This group of 20 individuals
from the United States did include one person from the United Kingdom and recommendations were placed on a Website (obssr.od.nih.gov/mixed_methods_research/).
This Website generated 19,000 hits within three weeks. As a follow-up to this report,
the “National Institute of Health” funded workshops on mixed methods research and
has now established a major funded program in the health sciences (limited to scholars in the United States) at Johns Hopkins University and Harvard University to train
50 health science researchers in mixed methods over the next three years.
From this literature, we can document the international and global involvement in
the field of mixed methods. Less known has been the use of systematic integration
of quantitative and qualitative data in mixed methods in countries and its adaption to
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specific cultural country and academic contexts. Accordingly, we turned to individual
interviews with scholars in different parts of the world to begin assembling this
picture. It is only in this way can we develop a better cultural understanding of the
use of research methods generally and mixed methods specifically.

3 Global considerations in mixed methods research
As interest in mixed methods has been mounting in the United States, enthusiasm
about mixed methods has also grown in countries around the globe. In the last decade
and especially in the last five years, mixed methods use has expanded considerably
to new disciplines and to countries around the world. While mixed methods is truly
becoming a global methodology, it is imperative that researchers understand the
issues in using mixed methods and how it is being adapted to fit the culture of the
country.
The remainder of this paper gives voice and focus to commentaries of the expansion of mixed methods to countries outside of the United States. Eight scholars
from seven countries around the world were recruited to participate in a qualitative
research study that explored the challenges and controversies associated with conducting mixed methods research. Qualitative methods were used in an effort to gain
an in-depth understanding of the use of mixed methods from the participants’ viewpoints. The participants represented several disciplines, including family medicine,
nursing, education and early childhood development. They also represented countries and diverse academic cultures worldwide, from Thailand to Australia, from
Germany to South Africa. Participants were chosen by the authors of this paper
based off of their location, experience and ability to provide insights into the field
of mixed methods.
The University of Nebraska Institutional Review Board approved this study. Interviews were held in-person or over Skype and lasted between thirty to sixty minutes (see resources for interviewing in Brinkmann and Kvale 2014; Creswell 2016;
and Rubin and Rubin 2011). Participants provided signed letters of consent to use
their names and information. The interviewer used an interview protocol containing
questions and probes to extract information regarding participants’ experience with
mixed methods, challenges regarding mixed methods research and recommendations
for executing mixed methods projects in their specific location. The researcher took
notes throughout the interview section and captured participant quotes. After the
interview, the researcher engaged in memoing the notes and then coded the data.
The researcher then grouped the codes into themes.
3.1 Participants

Udo Kuckartz, professor of empirical educational science at Philipps UniversityMarburg represented Germany. Ronel Ferreira, professor of psychology at University of Pretoria and Debbie Miller, consultant in qualitative, quantitative and psychometric methods at University of Nebraska-Lincoln represented South Africa. Caryn
West, lecturer in healthcare sciences at James Cook University, represented Aus-
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Table 1 Outline of themes, codes and illustrative quotes
Theme

Codes

Illustrative Quote

Culture

Need to take community ideals into
consideration
Ways of life impacts every aspect of
research

“If the ways of life are less formalized, the research will have to be so as
well. Everyday life has to be applied
in the research.”

Methodological
Orientation

Field-dependent orientations exist
Location-dependent orientations exist
These orientations may make transdisciplinary projects challenging

“In my field, qualitative is the priority.
We just don’t have the statistics training. Because of this, we stay on our
own projects, maybe because we are
afraid of what we don’t know.”

Availability of
Training

Formal training at the graduate level
needed
A need to clear up the confusion
New researchers are educating veteran
researchers

“In general, there is a lack of coursework at the graduate level. Informal
and formal courses are needed.”

Mentorship
Opportunities

Novice researchers looking for mentors beyond advisors
Senior faculty not prioritizing mixed
methods
Opportunities for mentorship programs for both novice and veteran
researchers

“Many advisors won’t allow their
students to use methods they don’t
use. So who is going to help these
students?”

Publication Access

Translation of mixed method texts and
journals
Mixed method studies not being published in country

“What has made all of the difference is when mixed methods studies
started being published. The younger
researchers took notice.”

Funding
Opportunities

Funding agencies looking for mixed
methods projects
Lack of funding for mixed methods
projects

“It can be very hard to convince agencies to fund mixed methods research.”

tralia. Alicia O’Cathain, researcher in health services at the University of Sheffield,
represented England. Siwaporn Poopan, researcher in education, social sciences and
humanities at Mahidol University, Bangkok, represented Thailand. Ibrahim Acar,
researcher in Child Youth and Family Studies at the University of Nebraska Lincoln represented Turkey. Tong Xiaojun, director of the China Research Institute for
Children and Adolescents, represented China.
Common themes from these participants by location have been developed and
will be discussed in detail throughout the remainder of this paper. It is best to see
these themes as cross-cutting country themes because only single individuals were
interviewed for each country. With such limited interviews in each country, we
cannot generalize the personal perspectives to all scholars in a given country. See
Table 1 for an outline of the themes, codes and illustrative quotes that developed
across all cases.
3.2 Culture

What role does culture play in the development of mixed methods research agendas?
How can researchers develop mixed methods projects that take cultural aspects of the
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population into consideration? A key element in developing culturally aware projects
is spending considerable amounts of time building specific country-level expertise.
This includes establishing an in-depth understanding of the current research agendas
in the area and understanding why these research agendas are in place. As one of
the interviewee representing South Africa stated,
Most mixed methods research in South Africa is applied interventions, helping communities, building awareness, because African ways of life are less
formalized in general.
Understanding how research agendas play out into research projects will help
researchers develop proposals that are likely to be funded and answer essential
research questions.
It is also imperative that each and every aspect of the study, from study purpose
to research questions, from recruitment strategies to data collection methods, and
all other aspects of the study be tailored to the language, traditions and other social
nuances of the specific population of interest. The study participant from Thailand
communicated that the Thai way of life is to respect other people’s time. To ensure
cultural awareness and collaboration from community members it is therefore imperative that researchers working in this location take care to be efficient and timesensitive. Another interview participant, representing Queensland, described how
locals appreciated her study, because it takes into consideration their community
ideals:
I am currently using a mixed methods approach with indigenous people in
Cape York and it is embraced because it has that major cultural element-the
qualitative-that fits culturally ... the people are storytellers ... mixed methods
can be used to capture the peoples’ stories while being supported by more
quantitative data.
Through an appreciation of the cultural nuances of the population being explored
and an understanding of the research agendas in the location of interest, culturally appropriate mixed methods research studies can be designed and implemented.
Researchers entering a new location must work collaboratively with locals to understand community ideals and effective communication strategies and utilize this
information to develop research questions that will align with the research agendas
of local funding agencies, academic institutions and community organizations.
Intricacies of cultural traditions must also be considered for researchers implementing training in a new location. When conducting workshops or trainings for
students or researchers in diverse locations worldwide, trainers must become wellversed regarding important cultural rituals and perspectives on learning, including
preferred teaching methods, acceptable verbal and non-verbal communication methods and views on proper introduction approaches (Degen and Absalom 1998). By
ensuring that every aspect of training programs and workshops are tailored to the
cultural traditions and learning preferences of the particular group, trainers can provide the most effective learning environment possible and aid in the development
of proficient mixed methods researchers. However, any attempt to be culturally sen-
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sitive, must be tempered by recognizing the heterogeneity among cultural groups
which does not reinforced stereotyped cultural homogeneity.
3.3 Methodological orientations

In successfully developing and implementing a mixed methods research project,
a limiting factor may be the “methodological orientation” of the researcher (or research team). While it can be incredibly difficult to pin down the methodological
orientation of an entire country or an entire academic culture, these preferences
certainly seem to exist within disciplines and perhaps within regions of countries.
Devotion to one methodology will limit a researcher’s ability to expand their research horizons and will stunt the progression of mixed methods. These allegiances
are often exhibited by university faculties, journals and funding bodies and “institutionales” the divide between quantitative and qualitative researchers (Green and
Preston 2005). This divide between camps primarily involves differing perspectives
regarding objectivity and subjectivity in research. Survey-based researchers spend
time arguing that “measurement enables us to transcend our subjectivity” (Bradley
and Schaefer 1998, p. 108) in a way that open-ended data and analyses do not
while others state that “qualitative methods are more faithful to the social world
than quantitative ones” (Gergen and Gergen 2000, p. S1027) as they allow for data
to emerge more freely from context.
In discussing this idea with scholars around the globe, it was discussed that,
indeed, some fields and locations do seem to lean toward one methodological orientation over the other. The scholar from Turkey stated,
In my field, in psychology, qualitative is priority. Students do not get quantitative training much of the time, let alone mixed methods.
We can contrast this to the scholar from Thailand who stated,
Generally, here, the quantitative researchers are much stronger than the qualitative researchers.
Meanwhile, the researcher representing South Africa stated,
There really isn’t a methodological orientation. It is such a complex mosaic,
like a kaleidoscope that you can twist any way.
According to the scholars interviewed, preferences for one methodology over another seem to be related to the training the senior scholars received, which, in turn,
can impact how they teach and mentor their future students. Regardless of whether
the tendency by location or field is to lean toward qualitative or quantitative methodologies, it is imperative that researchers are open to discussing new research opportunities. This is especially important considering the growth of transdisciplinary
research and its application to mixed methods research projects. When conducting
transdisciplinary research, members of the team work jointly using a shared conceptual framework and draw together disciplinary-specific theories, concepts, and
approaches to address common problems (Rosenfield 1992). By using this approach,
robust mixed methods research projects can develop, but only if team members have
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a full understanding and appreciation of all methods being utilized. It is therefore
important for researchers working to provide training in fields or locations with
a devotion to one methodology over another to offer primers on the overall less utilized methodology of the discipline or location. This can ensure that all researchers
are equipped with the baseline knowledge necessary to develop successful mixed
methods projects.
3.4 Availability of training

Great strides have been made in the past few years to expand mixed methods workshops, conferences and courses to countries around the world. In October 2013,
the “First Symposium on Mixed Methods Research” was held in Tokyo, Japan. In
South Africa, mixed methods research has been expanded to several major universities including the University of Pretoria, the University of Johannesburg, and the
University of the Western Cape. In Thailand, a major education conference bringing
together forty different teacher’s colleges focused on mixed methods research. In
England, the international mixed methods conference has been held at the University
of Cambridge and Leeds Universities, and in the summer of 2013, Cambridge University and Cambridge Assessment held a week-long workshop on the use of mixed
methods in second language examinations and assessments. In addition, workshops
and other learning opportunities have occurred on many continents, including Africa,
Asia, Europe, and North America.
While no one can argue that tremendous progress has been made regarding the
expansion of global mixed methods training, scholars from around the world have
discussed that more should be done to develop and implement a variety of formal
and informal mixed methods training courses. As one researcher from Australia
stated,
There is a tremendous gap in the training. We need to do more, especially at
the Ph.D. level.
Another interview participant from Queensland echoed this concern about mixed
methods training by stating,
The use of mixed methods is on the rise slowly, but the true understanding is
lacking and horrifying at times.
The interviewee went on to say that,
With properly conducted courses and conferences, the use of mixed methods
will increase as does anything with the right champions.
So the question remains, what types of training are required to establish a firm
appreciation and understanding of mixed methods research? While there is no simple
answer to this question, the mixed methods scholars in this study recommended that
training programs should be comprised of the following key components:
●
●

Basic principles of mixed methods research
Identifying mixed methods research
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●
●
●
●

Challenges in conducting mixed methods research
Practical application of mixed methods research
Publishing mixed methods research
Working on a mixed methods research team

Mixed methods courses must contain these key subject areas and discuss them indepth. However, new course development may not be an option for many universities
and academic institutions and many countries may have limited resources for formal
training. Through the digital age of webinars and video podcasts, it is now possible
for mixed methods to reach many developed and underdeveloped nations around
the world. More and more opportunities to learn about mixed methods research
in informal settings are being created. Organizations such as the “Mixed Methods
International Research Association and Academy of Health” are just a few that offer
online mixed methods training resources.
Training courses that bring in experts from the field can also have a tremendous
impact on the implementation of mixed methods in a country. As a scholar from
Thailand stated,
We just had one of the lead mixed methods researchers come to our University
and that made all of the difference. People see it differently now. It answered
so many questions.
While bringing in experts from across the globe for large-scale conferences may
not always be an option, allowing for communication with researchers and those
who are well-versed with mixed methods in a personalized setting can help clear up
confusion and increase the implementation of mixed methods research projects. It
is important to consider that the training programs provided to scholars around the
globe needs to recognize the skill levels that participants bring into the workshops.
Building off the previously discussed issues of addressing culture and methodological orientation to this idea of training, is the idea that collaborating with scholars from other countries to conduct trainings may improve the reception of these
workshops. By co-presenting at these events with experts in a specific location who
understand cultural implications and research priorities, these trainings can be effective at providing the most efficient and appropriate training while building the
careers of the international mixed methods scholar.
3.5 Mentorship opportunities

A common theme that was discussed by scholars across the globe was the issue
of the divide between researchers new to the field and more senior faculty, and
their differing views regarding research methodologies and prioritization of mixed
methods. Graduate students and researchers new to academia often come to the field
with a mixed methods research agenda, while more veteran research have not yet
made that transition. As one interviewee from Turkey stated,
The professors don’t know mixed methods and it is not a priority, so it is hard
for a graduate student to do a mixed methods project, even if they want to.
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This same sentiment was communicated by a researcher from South Africa, with
the statement,
Many advisors won’t allow their students to use methods that they don’t use,
and there is a lack of coursework at the Ph.D. level.
As one can see, the issue of bridging the gap between novice and more veteran
researchers is closely related to the previously discussed issue of a lack of training.
Advisors and senior research faculty who are not well-versed in mixed methods
may shun mixed methods research projects due to a lack of knowledge and discomfort regarding the research methods. Adding to this challenge is that many graduate
training programs around the world utilize an apprenticeship approach where students train closely with a mentor as opposed to focusing on graduate-level research
classes. When classes in research methodology are unavailable and junior scholars
are left to depend on the knowledge of the senior scholars, this can add to the divide
between junior and senior researchers if the senior scholars are simply not familiar with the latest methodologies. This can impair the progression of the field and
lead to research projects that do not adequately explore the research question. As
one interviewee from Germany stated, “We need courses geared toward the young
researchers, they can teach the senior faculty.”
Clearly, more training and mentorship is needed that is geared toward both newand senior-level faculty members. This may prove challenging, however, as senior
faculty members are already strapped for time with teaching, research and service
commitments. As time goes on, it may behoove universities and academic institutions looking to progress their mixed methods research activities to require senior
faculty to complete a basic and intermediate-level mixed methods training course
before taking on new advisees. It may also benefit these institutions to set up research mentorship programs that allow researchers to align with other students or
faculty other than their advisors who have similar research goals. This process has
been set up my one of the study’s participants, who stated,
My nursing students are using mixed methods and they are mentoring each
other. It’s a group of students who are all on the same page research-wise.
3.6 Publication access

As numerous mixed methods textbooks and journals continue to be published in
English, it is important to consider how these publications are translated around
the globe. These publications are critical to the implementation of mixed methods
research projects and impact perceptions regarding acceptability of these research
agendas. As the interviewee from Germany stated,
Mixed methods textbooks and journals are really important to show that support.
The scholar from Turkey lamented that in that particular location, mixed methods
projects are rarely published,
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There are just not many journals publishing these studies so it’s not getting
out there.
While several mixed methods texts, such as Creswell and Plano Clark’s “Designing and Conducting Mixed Methods” (2011), Creswell (2015), and Merten’s
“Research and Evaluation in Education and Psychology: Integrating Diversity with
Quantitative, Qualitative and Mixed Methods” (2010) have been translated into multiple languages other than English, there are numerous countries that remain unable
to access the material due to language barriers, such as Turkey or South Africa. As
one interviewee from South Africa stated,
Language means so many things, we think in terms of language like ‘English’
or ‘Spanish’ but in South Africa we can be speaking three different languages
at one time and a simple translation can’t capture that.
Researchers in the United States and other developed countries may also take for
granted the quality of internet service that is available. In many developing nations,
internet access is inconsistent or limited due to price constraints. This means that
researchers are limited to the books and journal articles that they can access online,
an issue that scholars in developed nations do not have to consider. An additional
aspect of this issue that limits scholars around the world’s access to publications
are the tariffs that many countries impose on getting new books into their countries.
This can make the cost of importing books on mixed methods too expensive for the
average scholar and limit access to key information.
While the proliferation of journal articles on mixed methods research has also
played a significant role in the expansion of mixed methods, interviewees discussed
that it can be a struggle to get mixed methods papers published.
“We have to break up the research into qualitative and quantitative to even get
the journal to look at it,” said the participant from South Africa, “if we put it
all together they just don’t seem to understand. It’s good to have more papers
published, but then the methodology gets lost.”
The “Journal of Mixed Methods Research” is only being published in the English
language at present. Although discussions are underway to field non-English language versions, this conversation is currently under review by the editorial staff. It
does seem, however, that other language translations and the development of country-specific mixed methods journals can enhance the advancement of global mixed
methods research.
3.7 Funding opportunities

In the United States and the United Kingdom, it is becoming more and more common
for mixed methods projects to receive government funds (O’Cathain et al. 2007;
Plano Clark 2010). However, scholars report that this is not the case around the
globe and that a lack of funds for mixed methods projects can be a deterrent in
initiating a mixed methods research study. As the scholar from Germany stated,
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The grants determine the methods used but there are no specific mixed methods
grant programs and it can be hard to convince agencies [to fund].
Scholars looking to execute a mixed methods project with limited local funding
may look outside of their own country for foundation funding, an opportunity that
has benefitted researchers in South Africa. It should also be considered that, in many
situations, a lack of funding does not need to limit study feasibility. While many
researchers may assume mixed methods projects are costly, there are opportunities
to develop low-resource, community participatory projects ideal for a variety of the
locations explored in this study, including South Africa and Queensland.
An issue that also may be associated with the lack of funded mixed methods
projects around the globe is the limited training on the part of grant reviewers. Best
practices (Creswell et al. 2011) and checklists have been developed for both grant
developers and grant reviewers in the United States and the United Kingdom and
have resulted in an ideal model of collaboration between junior mentees and senior
mentors to learn mixed methods. However, these same guidelines have not been
developed or implemented at agencies in different locations around the globe. For
mixed methods projects to be successfully developed, reviewed and funded, in-depth
checklists should be developed for both the researchers and reviewers.
Researchers may also need to take the opportunity to serve as mixed methods
experts and educate funders on the use of their proposed methodology. As an interviewee from Australia stated,
We weren’t getting the results with the intervention and the funders wanted to
know why ...it couldn’t be answered without the qualitative ...we could explain
why mixed methods was needed. They saw that they wanted to know more
and the only way we could do that was with mixed methods.
In this way, researchers need to be prepared to take a qualitative or quantitativelyfocused grant proposal and justify transitioning it to a mixed methods project to make
it more robust and meet the funder’s needs.

4 Recommendations
The global expansion of mixed methods has truly only just begun, and in the years
to come, we will see further growth as interest continues. Based on the findings
from qualitative interviews with eight scholars conducting mixed methods research
around the world, it is clear that there are numerous opportunities to expand mixed
methods in various locations worldwide. Researchers looking to do so need to be
aware of several aspects discussed in this paper, including culture, methodological
orientation, availability of training, mentorship opportunities, publication access and
funding opportunities.
Interview participants communicated that the culture of the country in which the
research is taking place provides a basis from which to develop the backbone of
any study. Culture also plays a role in influencing methodological orientations and
funding opportunities. As a result of these findings, Fig. 1 has been developed, which
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Fig. 1 Culturally-specific
mixed methods

illustrates the themes and the role they play in contributing to the themes uncovered
in this study.
Culture clearly plays an integral role in the development of global mixed methods research projects. For researchers looking to initiate a mixed methods research
project in a new location, it is imperative that projects are implemented that align
with local research agendas and community members’ beliefs, values and cultural
practices. Methods must be used that take community ideals into consideration while
best answering the research question at hand. To do this, researchers must work directly with community members and funding agencies and have a firm grasp on the
priorities at both levels. By spending a significant time in the community, researching current funding opportunities and engaging in cultural competency trainings,
mixed methods researchers may initiate a successful global research project.
While researchers from certain fields and locations may have the tendency to
lean toward one methodological orientation, transdisciplinary research projects that
incorporate researchers from other disciplines or locations can yield promising results. For these projects to be successful, however, all team members must have
an understanding and appreciation of mixed methods. This brings us back to the
previously discussed issue of training, but also to that of communication amongst
research team members. Among transdisciplinary mixed methods teams, those that
have proven most successful are those that engage in regular communication about
research design, project goals and troubleshooting. It is imperative that researchers
coming from different methodological backgrounds continuously share their perspectives regarding data collection, analysis and overall research design and work
to find a common ground.
The development of both formal and informal training programs that aim to
educate novice and veteran research on the basics of mixed methods and how to
integrate into their current research agendas is critical to the success of mixed
methods. Researchers currently working with mixed methods experts might consider
partnering with these individuals to host online or in-person workshops to bring their
peers up to speed on the methodologies. This can be helpful for all parties involved,
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as it will allow for expert to continually understand how mixed methods is being
utilized around the globe.
An obvious issue remains that if veteran researchers do not personally see a benefit to implementing a mixed methods research agenda, then they are unlikely to
participate in mixed methods research training or mentorship program. Therefore,
it is best to consider that perhaps the best way to address the issue of the divide
between the novice and veteran researchers may not necessarily be to work with the
veteran researchers of today, but rather to prioritize the novice researchers moving
forward. Through extensive mixed methods training and mentorship programs with
up and coming researchers in a variety of disciplines around the globe, we can ensure that the veteran researchers of tomorrow will create a mixed methods research
agenda and an advising environment that is supportive of mixed methods research.
Translation of mixed methods textbooks into additional languages is also a necessary component of the expansion of mixed methods, as well as the extension of
mixed methods-focused journals to countries around the world to ensure publication of mixed methods research work. Scholars working on mixed methods research
projects can facilitate this process by educating journal reviewers on mixed methods and continuing to pursue publication of empirical and methodological mixed
methods articles.
In addition to training and publications, the funding of global mixed methods
research projects is currently lacking. The development of best practices and checklists for researchers and reviewers may improve the submission and funding rates of
mixed methods projects. Best practices have been established for health science research projects (Creswell et al. 2011). Researchers can utilize these best practices as
a template when working to submit proposals to large agencies. Additionally, these
best practices should be shared with the agency to begin communications about how
mixed methods projects should be laid out.
Researchers looking to execute a global mixed methods research agenda may
wonder where to begin or how their research interests will be received. The process
begins by respecting other countries with an intent to honor their cultures and to
frame mixed methods within their perspectives on research and methodology. Also,
we need to begin building cultural competencies among mixed methods researchers
and then work toward understanding how to collaborate with faculty in specific locations of interest. Those experienced in mixed methods can share their expertise with
world-wide collaborators, and serve as a mentor to either new or veteran faculty. By
sharing experiences as mixed methods research professionals around the world, we
aide in the global mixed methods expansion and pave the way for future researchers.
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Zusammenfassung Der Beitrag motiviert ein Mixed-Methods-Design für die soziologische Erforschung geschlechtsspezifischer arbeitsteiliger Prozesse beim Übergang zur Elternschaft und beschreibt seine Umsetzung. Der Fokus liegt auf der
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Purposeful sampling in international comparative mixed methods
research
An example for the analysis of norms and practices of the household division of
labour
Abstract The paper motivates a mixed design for investigating the gender division
of labour at the life course transition to parenthood and describes how the design
has been realised. The focus is on the sampling strategy which aims to combine two
longitudinal methods. Each method is applied in international comparative perspective. The sampling is crucial, for both facilitating the comparison and integrating
the research findings. The complementary research design aims at systematically
linking social structure to the re-production of gendered divisions of labour and its
subjective meanings for dual earner parents. Context-related analysis of qualitative
interviews in an explicit comparative design, combined with an analysis of structural
patterns of action shows that the agency of expectant parents rises with congruence
of dominant gender ideologies and family policies.
Keywords Methods of social research · Mixed methods · International
comparative research · Cross-cultural research · Longitudinal research · Research
design · Purposeful sampling · Gender · Parenthood · Household division of labour

1 Potenzial international vergleichender Mixed-Methods-Designs
Vergleichende Forschung ist unverzichtbar, wenn es darum geht, empirische Befunde und deren Interpretation in einzelnen Kontexten auf den Prüfstand zu stellen
(Kohn 1987). Entsprechend hat die vergleichende Forschung in der Soziologie eine
lange und prominente Tradition, die sich bis heute in zentralen Aspekten auf die
Arbeiten von John Stuart Mill, Max Weber und Emile Durkheim gründet (Hantrais
1999). Nach mehreren historischen Wellen eher ethnografisch oder an standardisierten Befragungen orientierter international vergleichender Forschung (Scheuch
1993 [1968]) werden Mixed-Methods-Designs vor allem seit den 1980er-Jahren
zahlreicher, finanziell unterstützt durch verschiedene europäische Forschungsförderungseinrichtungen (Hantrais 2009). Aufgrund des erhöhten Komplexitätsgrades,
der entsteht, wenn Phänomene über gesellschaftliche und kulturelle Grenzen hinweg untersucht werden sollen, sind Mixed-Methods-Designs häufig das Mittel der
Wahl (Hantrais 2014). Speziell regen internationale Vergleiche Forschende dazu an,
sich bei der Interpretation von Befunden mit kulturellen Diversitäten und Widersprüchlichkeiten auseinanderzusetzen (Esser und Hanitzsch 2012). Mixed-MethodsDesigns bieten hier den Vorteil, dass die Kontextbezogenheit sozialer Phänomene
einerseits qualitativ in ihrer nötigen Differenziertheit untersucht werden kann und
andererseits quantifizierende Verfahren eingesetzt werden können, um empirisches
Wissen über die Verbreitung des untersuchten sozialen Phänomens zu erhalten.
International vergleichende Forschung fördert zudem die Konkretisierung und
Explikation theoretischer Vorannahmen. Denn gerade Theorien mittlerer Reichweite, welche die empirische Forschung dominieren, sind stark kontextbezogen (Merton

K

Theoriegeleitetes Sampling für international vergleichende Mixed-Methods-Forschung

1968). Kontextbezogenheit setzt die Notwendigkeit voraus, die theoretisch angenommenen Verbindungen zwischen Mikro- und Makroprozessen konkret zu benennen
(Hedström und Udehn 2009). Diese Verbindungen werden jedoch in der monokontextualen Forschung häufig als gegeben hingenommen und daher nicht expliziert.
Entsprechend besteht das Risiko falscher Kausalannahmen im Anwendungskontext
sowie nichtvalider Verallgemeinerungen auf andere Kontexte. In der vergleichenden Mixed-Methods-Forschung fallen solche Probleme im Forschungsprozess auf,
indem sie sich in bestimmten Kontexten als nicht operationalisierbar herausstellen
oder sich bei der empirischen Überprüfung als unhaltbar erweisen.
Internationale Vergleiche zeigen außerdem alternative Umgangsformen und potenzielle Lösungswege für nationale Fragen und Probleme auf (Esser und Hanitzsch
2012). Dadurch wird das national normalerweise als unhinterfragt Geltende analytisch zu einer Möglichkeit neben anderen und damit gestaltbar. Einerseits markieren
kontextuelle Bezüge Grenzen der Übertragbarkeit, andererseits kann aus den Unterschieden gelernt werden (Knapp 2012). Vergleichende Mixed-Methods-Designs
ermöglichen die genaue Analyse dieser kontextuellen Bezüge und erlauben es damit,
strukturelle Regelmäßigkeiten zu identifizieren und von Spezialfällen, die bestimmten kontextuellen Konstellationen zuzurechnen sind, abzugrenzen. Damit können
Potenziale und Grenzen der Übertragbarkeit genauer abgeschätzt werden.
Schließlich leistet die international vergleichende Forschung auch einen wichtigen Beitrag zur globalen Vernetzung und zum Wissenstransfer über Ländergrenzen
hinweg (Esser und Hanitzsch 2012). Dies ist angesichts geltender forschungsethischer Prinzipien in den Sozialwissenschaften nicht trivial. So beinhaltet das Prinzip
des wohltätigen Nutzens (beneficence) die Verpflichtung, den Wissensertrag für die
Forschung zu maximieren und die Belastungen (z. B. für Befragte oder Probandinnen und Probanden) möglichst gering zu halten (Fisher und Anushko 2008). Dieses
Prinzip ist dann gefährdet, wenn Forschungsergebnisse allein in nationalen Netzwerken bekannt werden und Forschende anderer Nationen nicht an bestehendem
Wissen oder Techniken anknüpfen können. Entsprechend wirken Institutionen, wie
die Europäische Kommission, darauf hin, dass Forschungsergebnisse international
sichtbar publiziert werden (Hantrais 2009) und frei zugänglich sind. In diesem Kontext eignen sich vergleichende Mixed-Methods-Designs insbesondere, um ethische
Forderungen nach kultureller Äquivalenz in der Forschung (cultural equivalence;
Fisher und Anushko 2008) zu überprüfen und umzusetzen. Kulturelle Äquivalenz
schließt ein, keine Generalisierungen auf nicht-untersuchte Grundgesamtheiten vorzunehmen, die untersuchten Kategorien (z. B. Abstammung (Race), Ethnizität (Ethnicity), Kultur (Culture), Geschlecht (Gender)) und zugrundeliegende Mechanismen
genau zu definieren und explizit zu konzeptualisieren, sowie Inter-Gruppendifferenzen ebenso zu untersuchen wie Intra-Gruppendifferenzen (Fisher und Anushko
2008). Gerade mit Blick auf den zuletzt genannten Aspekt ist die Kombination
verschiedener Forschungsmethoden häufig unverzichtbar.
Die aufgezeigten Potenziale vergleichender Mixed-Methods-Designs sind weder exklusiv auf die Mixed-Methods-Forschung beschränkt, noch ergeben sie sich
automatisch in Mixed-Methods-Projekten. Sie sind voraussetzungsvoll und kommen vor allem dann zum Tragen, wenn in unterschiedlich zusammengesetzten Forschungsteams verschiedene Perspektiven und Expertisen systematisch Eingang in
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den Forschungsprozess finden (Hantrais 1999). Beides ist in international vergleichenden Mixed-Methods-Forschungsprojekten aus forschungspraktischen Gründen
besonders wahrscheinlich. Diversität ist in Mixed-Methods-Projekten nicht allein mit
Blick auf die Methodenexpertise wichtig, sondern sie schließt mit ein, dass in den
Teams Expertise bezüglich der untersuchten Länder, speziell ihrer kulturellen und institutionellen Besonderheiten und Entwicklungsgeschichte, vorhanden ist. Der Austausch zwischen den Teammitgliedern als Expertinnen und Experten im gesamten
Forschungsprozess ist zentral, um die Balance zwischen Kontextspezifität einerseits
und der – für den Vergleich unabdingbaren – Harmonisierung der erhobenen Daten
andererseits zu schaffen. So lässt sich z. B. herausarbeiten, inwiefern ein in einem
Kontext als unhinterfragt „normal“ wahrgenommenes Konstrukt tatsächlich auch in
anderen Kontexten als „normal“ aufgefasst wird. Auch die Auseinandersetzung mit
oder Einordnung von auf unterschiedliche Weise produzierten Forschungsergebnissen setzt den Austausch zwischen Personen mit unterschiedlichen Expertisen voraus.
Die systematische Reflexion und wissenschaftliche Begründung einzelner Designund Analyseentscheidungen sind dabei unabdingbare Voraussetzungen dafür, dass
Mixed-Methods-Forschung dazu beitragen kann, die methodischen und technischen
Herausforderungen der international vergleichenden Forschung zu meistern (Fielding und Fielding 2008). In diesem Beitrag werden die Schritte der Reflexion und
Begründung am Beispiel des vom Europäischen Forschungsrat geförderten MixedMethods-Projektes „Apparent“ (Grant agreement no.: 263651, Laufzeit 01–2011 bis
12–2016) vollzogen.

2 Fallbeispiel: Das APPARENT-Projekt
Ausgangspunkt dieses Projektes ist ein bislang unvollständig gelöstes sozialwissenschaftliches Rätsel, nämlich das Ausmaß des Fortbestands von Geschlechterungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt und bei der häuslichen Arbeitsteilung im frühen
21. Jahrhundert. Beide Geschlechter sind heute im Durchschnitt besser für den Arbeitsmarkt qualifiziert und gründen ihre Familien später im Lebensverlauf als frühere
Kohorten. Sie bekommen in Durchschnitt weniger Kinder, wechseln im Laufe ihres
Lebens häufiger ihre Partnerinnen und Partner und leben in mehrfach wechselnden Haushalts- und Familienformen. Die lebenslange ökonomische Absicherung,
die einst die Hausfrauenehe mit männlichem Versorger versprach (Pfau-Effinger
1998), ist vor diesem Hintergrund heutzutage allein durch die eigene kontinuierliche Erwerbstätigkeit zu erreichen. Entsprechend richten sich die sozialpolitischen
Strategien der meisten europäischen Länder zunehmend auf die lebenslange Kombination von Erwerbs- und Familienarbeit bei Frauen und Männern (Grunow 2013). So
wird die Berufstätigkeit von Frauen immer mehr zur Norm und zur Grundlage ihrer
eigenen finanziellen Sicherung. Trotzdem machen Frauen in heterosexuellen Partnerschaften auch heute im Unterschied zu Männern große berufliche Zugeständnisse,
um ihren Partner von der Haus- und Familienarbeit zu entlasten und die Hauptverantwortung für die Kinderbetreuung zu übernehmen. Speziell mit dem Übergang zur
Elternschaft traditionalisiert sich die Arbeitsteilung der Geschlechter.
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Ausgehend von ökonomischen Handlungstheorien ist dieses geschlechtsspezifische Muster für jüngere Generationen nicht länger rational. Denn junge Paare sind
zu Beginn ihrer Beziehung häufiger gleichwertig beruflich qualifiziert, teilen die Erwerbs- und Hausarbeit öfter zu gleichen Teilen, verdienen häufiger gleich viel und
sind egalitärer eingestellt. Dennoch zeigt sich, dass selbst hoch qualifizierte Frauen, die zunächst ein höheres Einkommen als ihr Partner erzielen, häufig beruflich
zurückstecken und den Großteil der Hausarbeit und Kindererziehung übernehmen,
wenn sie ihr erstes Kind bekommen. Männer ziehen sich entsprechend aus der
Hausarbeit zurück und stabilisieren in dieser Phase ihre berufliche Laufbahn. Ökonomische Faktoren, wie eine höhere Bildung und bessere Verdienstmöglichkeiten
von Männern gegenüber ihren Partnerinnen, erklären diesen Zusammenhang nur unzureichend, wie empirische Untersuchungen zeigen (Gupta et al. 2010). Stattdessen
scheint der Familiengründung selbst im Prozess der Traditionalisierung eine wichtige Bedeutung zuzukommen (Grunow et al. 2007, 2012; Kühhirt 2012). Vor diesem
Hintergrund ist in der sozialwissenschaftlichen Forschung ein wieder zunehmendes
Interesse an soziologischen Theorien zu verzeichnen, mit denen die Bedeutung von
Geschlechterideologien und -identitäten auf die Arbeitsteilung von Frauen und Männern untersucht werden kann (Davis und Greenstein 2009). Leider mangelt es jedoch
in diesem Bereich an Längsschnittstudien, die Geschlechterideologien und Prozesse
der Geschlechtsidentitätsformation in einer für die heutige Zeit angemessenen Weise
abbilden (Grunow und Baur 2014). Dies gilt insbesondere für den internationalen
Vergleich. Hier setzt das vom Europäischen Forschungsrat geförderte Forschungsprojekt „Apparent“ auf Basis eines international vergleichenden Mixed-MethodsDesigns an.
Untersuchungsgegenstand des Projektes „Apparent“ sind aktuell vorherrschende
Geschlechterideologien und deren institutionelle Rahmenbedingungen, bezogen auf
das Verhältnis von Familienpolitik, Erwerbstätigkeit und Kinderbetreuung einerseits
und hegemonialer Geschlechterideologie(n) andererseits. Die übergeordneten Fragestellungen des Apparent-Projektes lauten: Warum übernehmen Paare beim Übergang
zur Elternschaft noch immer traditionelle Formen der Arbeitsteilung? Wie lassen
sich die teils großen Länderunterschiede in den konkreten Mustern geschlechtsspezifischer arbeitsteiliger Arrangements erklären? Zur Beantwortung dieser Fragen
kombiniert das Projekt verschiedene quantitative und qualitative Quer- und Längsschnittdaten und Analyseverfahren.
Im vorliegenden Beitrag werden zwei von insgesamt vier aufeinander bezogenen
Teilprojekte des Apparent-Projektes vorgestellt und in ihrem Verhältnis zueinander
diskutiert. Das erste Teilprojekt, ApparentCAREERS (Employment transitions at
entry into parenthood), widmet sich der Durchführung quantitativer Analysen, speziell Längsschnittanalysen. Im Fokus steht die quantitative Untersuchung von Zäsuren
bei der häuslichen Arbeitsteilung und in den Erwerbsverläufen von Frauen und Männern beim Übergang zur Elternschaft. Dieses erste Teilprojekt dient der national und
international vergleichenden Analyse sozialer Strukturen der (Re-)Produktion geschlechtsspezifischer arbeitsteiliger Muster. Das zweite Teilprojekt, ApparentACTS
(Actualizing new parenthood in everyday life), erhebt qualitative Leitfadeninterviews
mit werdenden Eltern vor und nach der Geburt ihres ersten Kindes und wertet diese
inhaltsanalytisch aus. Im Fokus stehen die subjektiven Deutungen der sich anbah-
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nenden Veränderungen bei der Arbeitsteilung durch die (werdenden) Eltern. Dieses
Teilprojekt ergründet die Motivationen, welche den Entscheidungsprozessen, Plänen
und Handlungen zugrunde liegen. Verbunden sind beide Teilprojekte erstens durch
die gemeinsamen übergeordneten Fragestellungen, zweitens durch den empirischen
Fokus auf den Übergang zur Elternschaft und drittens durch die Verklammerung
theoriegeleiteter Stichproben-Entscheidungen im Forschungsprozess.

3 Herausforderungen der konzeptuellen Verortung der ApparentTeilprojekte im Rahmen von Mixed-Methods-Typologien
Die Ergebnisse des Apparent-Projektes und der jeweils verwendeten Daten und
Methoden werden im Sinne eines Komplementaritätsmodells (Greene et al. 1989;
Schoonenboom und Johnson; Kuckartz; beide in diesem Band) generiert und interpretiert. Komplementaritätsmodelle streben an, eine Methode zum besseren Verständnis der Ergebnisse der anderen Methode einzusetzen. Das Ziel der Expansion
spielt, wie häufig in international vergleichenden Mixed-Methods-Designs (Hantrais
2009), ebenfalls eine Rolle. Gemeint ist damit das Bestreben, eine größere Tiefe und
Breite der empirischen Analyse zu ermöglichen.
Beide Teilprojekte (ApparentCAREERS und ApparentACTS) werden international vergleichend durchgeführt, mit überlappenden, aber nicht völlig identischen Sets
an Ländern. Bislang liegen detaillierte gemeinsame Ergebnisse beider Teilprojekte
für Schweden, Deutschland und die Niederlande vor. Die anderen Länderstudien,
in denen qualitative Interviews erhoben und ausgewertet wurden (Schweiz, Italien,
Spanien, Polen und Tschechische Republik; siehe Grunow und Evertsson 2016),
werden durch zusätzliche repräsentative Querschnittsanalysen (Mittelwertvergleiche, Latente Klassenanalyse) u. a. auf Basis des „European Social Survey“ und des
„European Values Study“ ergänzt (z. B. Grunow 2013; Evertsson 2016). Für die
Länderauswahl und den internationalen Vergleich werden zusätzlich politikvergleichende Makroindikatoren der Multilinks Data Base (Multilinks 2011) verwendet.
Abbildung 1 vergleicht zentrale Aspekte des Forschungsdesigns des ApparentProjektes (A) mit denen von Greene et al. (1989) empfohlenen Charakteristika für
Komplementaritätsdesigns (K). Die Darstellung basiert auf Greene et al. (1989,
S. 267). Die Zeilen bilden jeweils die als wichtig identifizierten Designcharakteristika ab. Die Spalten stehen für die Skalen, auf der die einzelnen Designcharakteristika beurteilt wurden. Damit lässt sich grob darstellen, wie nahe das ApparentDesign dem für Komplementaritätszwecke empfohlenen Design ist. Stehen beide
Buchstaben (A und K) in einer Zeile direkt übereinander bedeutet dies eine völlige
Kongruenz von empfohlenem und realisiertem Design. Je weiter beide Buchstaben
in einer Zeile auseinander stehen, desto weniger stimmt das realisierte Design mit
dem empfohlenen Design überein.
Beim Versuch der systematischen konzeptuellen Verortung des Apparent-Projektes fällt auf, dass die gängigen Mixed-Methods-Typologien für den internationalen
Vergleich bislang keine nennenswerte Orientierung anbieten. Die Zeile für die Kontextauswahl wurde der Vollständigkeit halber von der Autorin hinzugefügt. Auch
die Teilprojektlogik, die dem Apparent-Projekt zugrunde liegt, und die eine speziel-
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Abb. 1 Vergleich des Apparent Mixed-Methods-Designs (A) mit den von Greene et al. (1989, S. 267)
empfohlenen Charakteristika für Komplementaritätsdesigns (K)

le Variante des Ein-Studiendesigns ist, lässt sich im Schema von Greene et al. (1989)
nicht eindeutig abbilden. Dies wird in Abb. 1 durch den grauen Buchstaben A verdeutlicht, dessen Positionierung sich hier auf das Gesamtprojekt „Apparent“ bezieht.
Dass beide Teilprojekte auch eigenständig funktionieren und jeweils zu Publikationen führen, kommt in dieser Darstellung kaum zum Ausdruck. Davon abgesehen
stehen die beiden Teilprojekte des Apparent-Projektes weitgehend in dem für Komplementaritätsdesigns typischen und empfohlenen Verhältnis zueinander.
Im Bereich der Implementierung weichen die beiden Apparent-Teilprojekte allerdings vom empfohlenen Design für an Komplementarität orientierten Mixed-Methods-Studien ab. Die Durchführung der Apparent-Teilprojekte ist nicht vollständig
interaktiv und folgt, speziell im Falle der deutschen Teilstudien, die als Blaupause
für den internationalen Vergleich dienten, einer sequenziellen Logik. Nielsen und
Brannen (2010, S. 687) sprechen von einem verbundenen Forschungsplan (linked
design), da als eine Datenquelle bereits vorhandene Datensätze dienen.
Die analytischen Konsequenzen, die sich aus diesen Abweichungen des ApparentProjektes vom Ideal für Komplementaritätsdesigns ergeben, sind allerdings schwer
einzuschätzen. Dies zum einen, weil Greene et al. (1989) keine konkreten Begründungen dafür liefern, weshalb genau ein Höchstmaß an Interaktivität und Simultanität die Interpretation von komplementär ausgerichteten Mixed-Methods-Designs
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verbessert. Zum anderen, weil durch die zeitintensive Durchführung beider Teilstudien in verschiedenen Ländern sehr wohl zeitliche Überlappungen und eine Vielzahl
von Interaktionen stattfinden. Zum Beispiel stehen die beteiligten Forschenden als
Teammitglieder, direkte Arbeitskolleginnen und -kollegen und Länderexpertinnen
und -experten über Jahre hinweg im Austausch miteinander. Dennoch ist das Apparent-Design als sequenzielles quantitativ-qualitatives Design (Collins et al. 2006)
einzuordnen, da die Datensammlung und Analyse der qualitativen Daten auf die
Analyse der quantitativen Daten folgt. Dabei wird generell die quantitative Analyse
dazu genutzt, um Gruppen von Personen oder Paaren identifizieren zu können, die
im qualitativen Teil des Projektes näher untersucht werden sollen (Onwuegbuzie und
Teddlie 2003).
Das Apparent-Projekt verlässt sich hier allerdings nicht allein auf die quantitativen empirischen Ergebnisse, sondern stellt diese in den Kontext der gängigen, in
Abschn. 2 erwähnten Theorien in diesem Forschungsbereich. Auf diese Weise werden theoretisch relevante Gruppen für die qualitative Stichprobe identifiziert, nämlich bildungshomogame Zweiverdienerpaare, die sich in der Phase des Übergangs
zur Elternschaft befinden. Die ersten Ergebnisse der deutschen Studie waren hierfür
ausschlaggebend und wurden daraufhin international mit dem Stand der Forschung
abgeglichen. Die Erkenntnisse aus dieser deutschen Studie dienen somit auch als
Richtschnur zur Identifikation der relevanten Gruppen für die anderen qualitativen
und für weitere quantitative Länderstudien.
Für den internationalen Vergleich ist zentral, dass die im jeweiligen Kontext ausgewählten Gruppen möglichst übereinstimmende Auswahlcharakteristika aufweisen,
denn nur so lassen sich empirische Unterschiede auf spezifische Kontextbedingungen zurückführen. Gleichzeitig muss berücksichtigt werden, inwiefern die ausgewählten Gruppen typisch oder repräsentativ für ihren jeweiligen Kontext sind. Eine
zentrale Verbindungsklammer beider Apparent-Teilprojekte und des internationalen
Vergleichs besteht also beim Stichprobendesign, das in der Typologie von Greene
et al. (1989), die Collins et al. (2006) zurecht kritisieren, keine explizite Berücksichtigung findet.

4 Mixed-Methods-Sampling für den internationalen Vergleich
Das Stichprobendesign gehört zur Planungsphase von Mixed-Methods-Projekten
(Collins et al. 2006). Gerade in vergleichenden Studien ergeben sich im Forschungsprozess jedoch Abweichungen zwischen der Planungsphase und den tatsächlich realisierten Stichproben (Carmel 1999), da externe Faktoren die Möglichkeiten der
Realisierung abseits von theoretischen Idealvorstellungen und methodischen Erwägungen beeinflussen (Hantrais 1999, S. 103). Zu den externen Faktoren gehören,
erstens Aspekte des Aufbaus stabiler internationaler Forschungsnetzwerke, in denen
Daten erhoben und ausgewertet werden, zweitens die Verfügbarkeit, Passung und
Qualität von Daten für sekundäranalytische Auswertungen, und drittens Möglichkeiten und Begrenzungen für die internationale Kooperation, die sich u. a. aus den
Vorgaben der forschungsfinanzierenden Institutionen ergeben.
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In der Planungsphase des Stichprobendesigns müssen zwei Entscheidungen getroffen werden. Erstens wird festgelegt, welche Einheiten oder Personen mit welchen
Charakteristika in die Untersuchungen einbezogen werden sollen. Zweitens muss
der Umfang der Stichproben festgelegt und im Zusammenhang damit entschieden
werden, auf welchem Wege die Fallauswahl – also ob über Zufallsauswahl oder
bewusste Auswahl – für welche Studienteile erfolgt (Teddlie und Yu 2007, S. 78).
Im Falle vergleichender Studien muss zusätzlich festgelegt werden, in welchen
Kontexten die Personen mit ausgewählten Charakteristika gesampelt werden sollen.
Die Fallauswahl in vergleichenden Mixed-Methods-Designs findet also auf mehreren
Ebenen statt:
1. Auswahl der Kontexte (z. B. Länder oder Regionen) für die jeweiligen Teilprojekte;
2. Auswahl der Analyseeinheiten und deren Charakteristika in den jeweiligen Kontexten und Teilprojekten; sowie
3. Planung des Stichprobenumfangs: Zahl der Kontexte, Stichprobengröße in den
jeweiligen Kontexten und Art der Fallauswahl für die jeweiligen methodischen
Projektteile.
4.1 Auswahl der Kontexte

Die Entscheidung, Länder oder Nationen als relevante Kontexte für vergleichende
Untersuchungen auszuwählen, ist einerseits naheliegend und mit vielen Vorteilen
verbunden, andererseits auch problematisch. Länder sind sinnvolle Referenzpunkte
in vergleichenden Studien, weil sie klar definierte territoriale Grenzen sowie charakteristische gesetzliche und administrative Strukturen haben (Hantrais 1999, S. 98).
Dies gilt insbesondere, wenn die ausgewählten Länder für die Untersuchung wichtige Gemeinsamkeiten haben, z. B. der EU angehören, marktwirtschaftlich strukturiert sind, etc. Weil die Länder gleichzeitig soziokulturelle Unterschiede aufweisen,
stellen die Länderkontexte eine gute Ausgangsbasis für Mehrebenenanalysen dar.
Hantrais (1999, S. 98) merkt jedoch an, dass sich nationale Grenzen im Zeitverlauf verschieben – als Beispiel sei die deutsche Wiedervereinigung genannt – und
nicht notwendigerweise einheitliche kulturelle, sprachliche oder identitätsstiftende
Einheiten repräsentieren. Es wurde auch vielfach empirisch gezeigt, dass regionale
Unterschiede innerhalb eines Landes teilweise größer sind als Unterschiede zwischen Ländern. Berücksichtigt man diese Binnendifferenzierungen nicht, kommt
man zu teils irreführenden Ergebnissen. Im Rahmen einer empirischen Untersuchung im Kontext des Apparent-Projektes wird zum Beispiel auf Basis der Daten
des „European Social Survey 2011“ gezeigt, dass die durchschnittliche Geschlechterdifferenz der Zeitverwendung für Hausarbeit bei westdeutschen Paaren im europäischen Vergleich dem traditionellsten Drittel der Länder entspricht, während Paare
in den neuen Bundesländern zum egalitärsten Drittel der Länder gehören (Grunow
2013). Die Studie zeigt auch, dass der Anteil von Frauen mit Partner, deren Einkommen mindestens die Hälfte des Haushaltseinkommens ausmacht, in den neuen
Bundesländern weit über dem europäischen Durchschnitt liegt, während der Anteil
in den alten Bundesländern im internationalen Vergleich am niedrigsten ist. Die-
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se Ergebnisse reflektieren die grundlegenden Unterschiede in der Geschichte der
geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung im geteilten Deutschland. Gleichwohl zeigt
diese rein quantitative Untersuchung, dass sich Binnendifferenzen in internationalen
Vergleichen berücksichtigen lassen, wenn die Datenbasis dies zulässt und entsprechende Länderexpertise vorhanden ist.
Die qualitative Teilstudie basiert auf einem explizit international vergleichenden
(cross-national) Design (Hantrais 1999; Kohn 1987), bei dem vergleichbare Daten aus unterschiedlichen Ländern untersucht werden. Die Länderebene liefert den
analytischen Rahmen, der Rückschlüsse darauf zulässt, welchen Einfluss spezifische Institutionen oder Elemente des institutionellen Kontexts auf Individuen haben
(Mayer 2004). Dieses Vorgehen ermöglicht es, erstens, systematisch den Einfluss nationaler Unterschiede auf die Herausbildung individueller Identitäten von Männern
als Väter und Frauen als Mütter zu untersuchen. Zweitens können Entscheidungsprozesse bei Paaren unter variierenden, institutionell begrenzten Möglichkeiten im
Sinne von Entscheidungen unter Zwang (choices under constraints) analysiert werden. Das vergleichende Design erlaubt somit Inferenzen über den Zusammenhang
von Struktur und Handeln (Agency) beim Übergang zur Elternschaft. Die realisierten
qualitativen Stichproben sind in den meisten Ländern allerdings regional begrenzt
(Grunow 2016). Ein Vorteil des Mixed-Methods-Designs besteht nun darin, dass in
den Ländern, in denen beide Teilstudien realisiert werden konnten, die sozialstrukturellen Besonderheiten der qualitativen Stichproben explizit den repräsentativen Länderdurchschnitten gegenübergestellt werden können. Das heißt es kann empirisch
gezeigt werden, inwiefern eine realisierte qualitative Stichprobe landestypische oder
-untypische Charakteristika aufweist.
Bei der Länderauswahl für die qualitative Teilstudie wurde versucht, eine Balance
zwischen Kontextrepräsentativität und Spezifität zu erreichen.
If a cross-national comparative study is to remain both tractable and credible,
a major task for researchers engaged in studies that cross national boundaries
is, therefore, how to select the most appropriate national and societal contexts
for analysis without lapsing into the excesses of universalism or culturalism
(Hantrais 1999, S. 99).
Ein Ziel bei der Länderauswahl war somit, so viele Fälle wie nötig für den Kontextvergleich heranzuziehen, um sowohl Variation als auch Spezifität angemessen
abbilden zu können. Für die qualitative Teilstudie im Rahmen des Apparent-Projektes wurden acht europäische Länder ausgewählt, deren familien- und geschlechterpolitische Rahmenbedingungen für werdende Eltern die gegenwärtige Bandbreite
wohlfahrtsstaatlicher Politik in Europa repräsentieren soll: Schweden, die Niederlande, Deutschland (west), die Schweiz, Italien (nord), Spanien, die Tschechische
Republik und Polen.
Dass die ausgewählten Länder dem Anspruch an eine Auswahl kontrastierender Fälle (maximum variation sample; Collins 2010, S. 358) gerecht werden, kann
auf Basis politikvergleichender Kennzahlen und Makroindikatoren gezeigt werden
(vgl. z. B. Saraceno und Keck 2011). Die Berücksichtigung der Kontextspezifität
äußert sich zum Beispiel darin, dass, abgesehen von Schweden, dem einzigen sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat unter den ausgewählten Ländern, jeweils drei
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traditionell als konservativ klassifizierte Wohlfahrtsstaaten (West-Deutschland, die
Niederlande und die Schweiz), zwei familialistische (Italien und Spanien) und zwei
postkommunistische Wohlfahrtsstaaten (Polen und die Tschechische Republik) in
die Untersuchung einbezogen werden, die in den letzten Jahrzehnten jeweils unterschiedliche familien- und geschlechterpolitische Wege eingeschlagen haben. So
werden die Niederlande und die Schweiz in aktuellen Untersuchungen teilweise den
liberalen Wohlfahrtsregimen zugeordnet (z. B. Bühlmann et al. 2010). Damit können
sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede zwischen Ländern eines Regimes
gegenübergestellt werden. Abgesehen von den inhaltlich motivierten Aspekten reflektiert die Länderauswahl auch, in welchen Kontexten für das Apparent-Projekt
Forschungskooperationen etabliert werden konnten. Letzteres ist ein Ergebnis der
von Hantrais (1999) erwähnten externen Faktoren.
Die quantitative Teilstudie konnte, bezogen auf bestimmte Aspekte für dieselben
acht Länder ebenso durchgeführt werden wie die qualitative Teilstudie. Das gilt
vor allem für deskriptive Vergleiche zwischen den Ländern (Evertsson 2016). Komplexe Längsschnittanalysen von Erwerbsverläufen beim Übergang zur Elternschaft
und deren Verflechtung mit sich verändernden institutionellen Rahmenbedingungen
wurden hingegen mangels verfügbarer Längsschnittdatensätze nur in einem Teil dieser acht Länder durchgeführt (Deutschland, die Niederlande und Schweden). Damit
können die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Teilstudie des ApparentProjektes nur teilweise und für bestimmte Fragestellungen oder Länder integriert
werden. Teilweise standen für spezifische Teilfragestellungen des Apparent-Projektes jedoch weitere Länder für einen Vergleich zur Verfügung (z. B. die USA im
Vergleich mit Schweden und Deutschland). Dabei ist zu beachten, dass auch diesen
rein quantitativen Untersuchungen qualitative Strategien der Fall- oder Länderauswahl zugrunde liegen (Baur 2014). Die beiden wichtigsten externen Faktoren, die
eine völlige Übereinstimmung der untersuchten Länderkontexte in beiden Apparent-Teilprojekten einschränken, sind erstens die begrenzte Verfügbarkeit geeigneter
Längsschnittdaten für sekundäranalytische Auswertungen und zweitens während der
Planungsphase unvorhersehbare Möglichkeiten und Beschränkungen beim Aufbau
stabiler internationaler Kooperationen (während der Antragsphase war ein Vergleich
von sechs der acht Länder vorgesehen).
4.2 Auswahl der Personen

Nach der Auswahl der Kontexte müssen Personen innerhalb der Kontexte ausgewählt werden. Dieser Abschnitt widmet sich der Auswahl von Personen und deren
Charakteristika in den jeweiligen Kontexten und liefert einen Überblick des Stichprobenumfangs in den jeweiligen Teilprojekten. Schrittweise wurden für das Apparent-Projekt aus dem quantitativen Stand der Forschung und eigener Vorarbeiten
der Projektleiterin Entscheidungen über die verwendeten Methoden und die jeweils
analysierten Stichproben abgeleitet. Der Übergang zur Elternschaft wurde als Stichprobenkriterium sowohl in den quantitativen als auch in den qualitativen Teilstudien
des Projektes gewählt, da sich nach aktuellem Forschungsstand in dieser Phase des
Lebensverlaufs erstmals deutliche Traditionalisierungsprozesse der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung im Haushalt sowie Zäsuren in den Erwerbsverläufen von
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Frauen zeigen (zusammenfassend siehe Grunow 2013). Diese Prozesse und deren
institutionelle Fundierung sollen in den quantitativen Analysen abgebildet werden.
Zudem werden verschiedene theoretische Annahmen zum Einfluss sich verändernder
Kontextbedingungen sowie sozialstruktureller Merkmale wie Bildung, sozioökonomischer Status und Geburtskohorte getestet.
4.2.1 Zufallsstichproben von (werdenden) Müttern oder Elternpaaren

Für die quantitativen Längsschnittanalysen im Teilprojekt ApparentCAREERS werden mehrfach gestufte Zufallsstichproben (multistage random samples) angewendet
(Collins 2010, S. 358). Es handelt sich um Substichproben werdender Mütter oder
Paare, die aus nationalen Bevölkerungsstichproben vorhandener Längsschnittdatensätze gezogen wurden. Für Deutschland ist das z. B.
●

●

●

die Lebensverlaufsstudie „GLHS-West“ mit einer Stichprobengröße von ca. 8500
Personen und einem analytischen Sample von 963 (Grunow et al. 2011, S. 408)
oder 1762 Frauen (Evertsson und Grunow 2012);
das Beziehungs- und Familienpanel „Pairfam“ mit einer Ausgangsstichprobe von
12.400 Ankerpersonen und einem analytischen Subsample von 860 Paaren (Nitsche und Grunow 2016); und
die „Biografiedaten ausgewählter Sozialversicherungsträger in Deutschland“ (BASiD) mit einer Gesamtstichprobengröße von 568.468 Personen, von denen 13.962
Frauen in die Analyse eingehen (Grunow und Müller 2012).

Für Schweden wird der „Swedish Level of Living Survey“ (LNU) verwendet,
das auf einer Zufallsstichprobe von einem Promille der erwachsenen schwedischen
Bevölkerung basiert, von denen 718 (Grunow et al. 2011) und 1086 (Evertsson und
Grunow 2012) Frauen im Rahmen des Apparent-Projektes analysiert werden.
Analysen für die Niederlande basieren auf dem „Family Survey of the Dutch
Population“ („Familie-Enquête Nederlandse Bevolking“, FNB) mit einer Gesamtstichprobengröße von ca. 8850 Personen, und einer Substichprobe von 1917 Frauen
und 1821 Partnern (Begall und Grunow 2015).
Die analysierten Daten sind jeweils statistisch repräsentativ für die im Gesamtprojekt im Fokus stehende Gruppe (werdender) Eltern oder junger Mütter und Väter
eines Landes. Dabei gibt es je nach Datensatz und den dort verwendeten Stichprobenkriterien weitere, z. B. zeitliche Einschränkungen (nach Alter, Kohorte und
Survey-Jahren), sowie Selektivitäten nach Ethnizität und Sprache. Teilweise werden
die Substichproben für das Apparent-Projekt aus inhaltlichen Gründen noch weiter
eingeschränkt. So werden z. B. Erwerbsunterbrechungsdauern nur für Mütter mit
erkennbarem Bezug zum Arbeitsmarkt untersucht, d. h. nur Frauen, die im Jahr vor
der Geburt einer Erwerbstätigkeit nachgingen, gehen in die Analysen ein (z. B. Grunow et al. 2011; Grunow und Müller 2012). Eine theoretisch relevante Teilgruppe
dieser Frauen (nämlich jene mit hohem Bildungsabschluss und hohem sozio-ökonomischen Status) entspricht in ihren Charakteristika den Frauen im qualitativen
Analysesample. In den quantitativen Analysen lässt sich diese Teilgruppe mit den
anderen Frauen vergleichen. Dies gilt auch für die Analysen zur Arbeitsteilung im
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Haushalt. Im Fokus steht hier der systematische Vergleich ressourcen-homogamer
und -heterogamer Paare (Nitsche und Grunow 2016; Grunow et al. 2012).
4.2.2 Bewusste Auswahl von Zweiverdienerpaaren

Im qualitativen Teilprojekt ApparentACTS wurde ein zusätzlicher Fokus auf die
Auswahl von Zweiverdienerpaaren mit homogamen Bildungs- und Verdienstverhältnissen oder mit weiblicher Hauptverdienerin gelegt. Das Ziel ist es, innerhalb
des Teilprojektes möglichst homogene, theorie-basierte Stichproben (Collins 2010,
S. 358) zu haben. Denn bei diesen Paaren wäre es ökonomisch rational, die Arbeitsteilung nach der Geburt eines Kindes nicht traditioneller zu gestalten. Wir wissen
aber aus den quantitativen Analysen, dass die meisten Paare dies doch tun, wobei
hoch qualifizierte Mütter schneller an ihre vorherige berufliche Laufbahn anknüpfen
als gering qualifizierte. Die homogamen Paare sind theoretisch deshalb interessant,
weil bei ihnen das ökonomische Rationalitätskalkül eine Form der Arbeitsteilung nahelegt, die traditionellen Geschlechter- und speziell Mutterideologien zuwiderläuft.
Die Paare müssen also viel stärker als andere werdende Eltern das Für und Wider
neuer Formen der geteilten Sorge- und Erwerbsarbeit abwägen. Gerade diese Paare
sollten sich dabei auch an den politischen Unterstützungsleistungen für werdende Eltern orientieren, da diese die geteilte Erwerbs- und Sorgearbeit in unterschiedlichem
Maße legitimieren.
Konkret wurde die theoriegeleitet gezogene Stichprobe in der qualitativen Studie
vorab so definiert, dass sie bestimmte theoretisch relevante Merkmale der repräsentativen Stichprobe in disproportionalem Umfang trägt. Im Falle der vorliegenden
Studie sind das die folgenden Kriterien: Erstens werden nur Paare in die qualitative Stichprobe einbezogen, die zum Zeitpunkt des ersten Interviews ihr erstes Kind
erwarten. Das zweite Interview ist ein Folgeinterview mit denselben Paaren und erfolgt 1,5 bis 2 Jahre nach der Geburt des ersten Kindes. Zweitens wird zur Kontrolle
ökonomischer Rationalitätskalküle als Handlungsmotivation für die zukünftige Arbeitsteilung bei der Suche nach Interviewpartnerinnen und -partnern darauf geachtet,
dass beide möglichst gleich hohe Bildungsabschlüsse haben, zum Zeitpunkt des ersten Interviews ähnlich viel verdienen und zumindest beide erwerbstätig sind. Die
zuletzt genannten Stichprobenkriterien ließen sich während der Feldphase nicht in
allen Ländern konsequent umsetzen (siehe Grunow 2016). Je Land entsprechen ca.
ein Drittel bis die Hälfte der interviewten Paare dem Stichprobenideal ressourcenhomogamer Paare oder Paaren, in denen die Frau zum Zeitpunkt der Schwangerschaft
mehr verdient als ihr Partner.
Die qualitativen Interviews mit werdenden Eltern wurden explizit mit dem Ziel
der internationalen Vergleichbarkeit der Daten geführt. Mit Ausnahme der schweizerischen und niederländischen Daten, die bereits aus anderen Forschungszusammenhängen vorlagen, folgten alle nationalen Datenerhebungen derselben Struktur
und nutzten national angepasste Versionen desselben Interviewleitfadens. Die Paare
wurden auf dem Weg über Gynäkologinnen und Gynäkologen, Hebammen, Geburtsvorbereitungskursen, Informationsabenden für werdende Eltern und Online Foren
rekrutiert. Um die angestrebten Fallzahlen zu erreichen, wurden zusätzlich Schneeballverfahren (Collins 2010, S. 358) eingesetzt. In allen Ländern wurden die Part-
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Tab. 1 Analyseebenen und Stichprobenschemata des Apparent-Projektes
Sample

Substichprobe, n

Stichprobenschemaa Ziel

Kontextebene

Länder

8±

Maximale Variation

Balance zwischen Variation
und Spezifität

Individualebene,
quantitativ

Individuen und
Paare, Übergang
zur Elternschaft,
länderspezifisch
Zweiverdiener
Paare, Übergang
zur Elternschaft,
länderübergreifend

Ca. 1000–14.000

Mehrstufige
Zufallsauswahl

Repräsentativität

167b

Homogen, Theorie-geleitet

Hohe kontextübergreifende
Vergleichbarkeit, Theorie-Relevanz

Individualebene,
qualitativ

a

Nach Collins (2010, S. 358–359)
Zwischen 12 und 50 ausgewählte Paare (24–100 Respondentinnen bzw. Respondenten) pro Land

b

nerinnen und Partner getrennt voneinander befragt, wobei für die Niederlande und
Spanien zusätzlich Paarinterviews durchgeführt wurden. Auf dieser Basis ergeben
sich die folgenden Stichproben in den Teilprojekten (Tab. 1).

5 Mixed-Methods-Datenanalyse in international vergleichender
Perspektive
5.1 Analyse quantitativer Längsschnittdaten

Im Fokus des quantitativen Teilprojektes (ApparentCAREERS) stehen Analysen von
Längsschnittdaten. Konkret wurden Ereignisanalysen, Panelregression, Multinominale Logit-Modelle und Wachstumskurvenmodelle durchgeführt. Die Auswahl der
Modelle und Analysestrategien war teils durch das Erkenntnisinteresse motiviert
und teils den Eigenschaften der Daten geschuldet, was in den einzelnen Veröffentlichungen jeweils dargelegt wird (z. B. Begall und Grunow 2015; Grunow und Müller
2012; Grunow et al. 2011; Nitsche und Grunow 2016). Dabei ist zu beachten, dass
die Harmonisierung nationaler Längsschnittdatensätze für die Durchführung international vergleichender quantitativer Analysen nicht nur aufwändig ist, sondern dass
die jeweiligen Begrenzungen eines nationalen Datensatzes die Möglichkeiten der
Analysen der anderen nationalen Datensätze zugunsten der Vergleichbarkeit einschränken.
5.2 Analyse qualitativer Interviews

In den Analysen für das ApparentACTS-Teilprojekt konzentrierten wir uns zunächst
auf die Erwartungen und Pläne der werdenden Eltern zum Zeitpunkt der Erstbefragung (Grunow und Evertsson 2016). Pläne und Erwartungen unterscheiden sich
von tatsächlich gelebten Erfahrungen und Realitäten. Sie spiegeln in besonderem
Maße kontextspezifische Geschlechterideologien und Mythen wider, die sich um
Elternschaft ranken (Miller 2007) und sind daher für die vergleichende Analyse
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hegemonialer Geschlechterideologien und Familienpolitik besonders aussagekräftig. Die zweite Befragung dient dem Vergleich zwischen den Erwartungen und den
schließlich realisierten Familien- und Geschlechterarrangements nach der Geburt des
Kindes. Hier liegt der Fokus vor allem auf dem Vergleich von Struktur und Handeln
durch die Gegenüberstellung landestypischer Adaptionsprozesse beim Übergang zur
Elternschaft und deren subjektiver Bewertung und Deutung. Wir sehen die Lebensgeschichten der werdenden Eltern als miteinander verbunden an (Moen und Erickson
1995) und verorten sie explizit in deren spezifischem kulturellen und sozialpolitischen Kontext. Die Ergebnisse dienen dem besseren Verständnis der quantitativen
Forschungsergebnisse im jeweiligen Kontext und der in diesen Modellen nicht aufgeklärten Heterogenität bezüglich der Form und des Ausmaßes der Traditionalisierung
von – speziell ressourcenhomogamen – Paaren. Ein besonderes Augenmerk liegt
auch auf den bislang nicht weiter aufgeklärten Variationen bei der Inanspruchnahme
familienpolitischer Maßnahmen.

6 Ergebnisintegration: Zentrale Projektergebnisse auf Basis des MixedMethods-Designs
Ausgangspunkt des hier beschriebenen Mixed-Methods-Projektes war die Frage,
warum Paare beim Übergang zur Elternschaft noch immer häufig traditionelle Formen der Arbeitsteilung übernehmen, selbst dann, wenn beide Partner gleich viel
verdienen oder die Partnerin sogar mehr. Das Projekt fragte auch danach, wie sich
in diesem Prozess die teils großen Länderunterschiede in den konkreten Mustern
geschlechtsspezifischer arbeitsteiliger Arrangements erklären lassen. In diesem Abschnitt werden einige ausgewählte Ergebnisse dargestellt, die das Ineinandergreifen
der Ergebnisse beider vorgestellter Teilprojekte verdeutlichen sollen.
Die quantitativen Analysen des Teilprojektes ApparentCAREERS dienten erstens der deskriptiven Beschreibung der Prozesse, die beiden Fragen zugrunde liegen
und verglichen zweitens hypothesengeleitet die Karrierekonsequenzen von Elternschaft (a) in verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Familienpolitiken und
(b) zwischen ressourcenhomogenen und -heterogenen Paaren oder für Mütter mit
hoher, mittlerer und niedriger Ressourcenausstattung. Die qualitativen Interviews
mit Zweiverdienerpaaren, die ihr erstes Kind erwarten (Teilprojekt ApparentACTS),
tragen dazu bei, diese quantitativen Ergebnisse und speziell die Länderunterschiede
besser zu verstehen. Ein Ergebnis der quantitativen Analysen ist, dass Traditionalisierungsprozesse und Karriereeinbußen für Mütter am schwächsten ausgeprägt sind
in Ländern mit inklusiven, finanziell unterstützenden Elternzeitregelungen für Väter
und Mütter einerseits und qualitativ hochwertigen, flächendeckenden frühkindlichen Betreuungseinrichtungen andererseits. Von den acht im Rahmen des ApparentProjektes untersuchten Ländern treffen diese Rahmenbedingungen vor allem auf
Schweden zu. Hier zeigen sich auch, etwa im Unterschied zu Deutschland und den
Niederlanden, nur geringe Effekte von Bildungsunterschieden auf Erwerbsunterbrechungsdauern von Müttern (Begall und Grunow 2015; Grunow et al. 2011). Die
qualitativen Interviews mit werdenden Eltern in Schweden zeigen im Unterschied
zu denen der deutschen und niederländischen Paare, dass die schwedischen Paare,
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unabhängig von ihrem Bildungsniveau, bereits während der Schwangerschaft klarere
geteilte Vorstellungen von ihrem Alltag als zukünftige Mütter und Väter haben und
dass diese Vorstellungen erstens normativ und zweitens im Einklang mit den familienpolitischen Regelungen sind (Evertsson und Grunow 2016). Dazu gehört erstens,
dass erwerbstätige Mütter selbstverständlich die gesetzlich verfügbare Elternzeit in
Anspruch nehmen und danach wieder in ihren Beruf einsteigen. Zweitens gehört dazu, dass die befragten Paare es als zentral für die Kindesentwicklung ansehen, dass
beide Eltern die Sorgearbeit für das Kind teilen und dass Väter die sogenannten Partnermonate (Daddy-months) nach Möglichkeit in Anspruch nehmen. Letzteres war
bei den von uns befragten Paaren, in denen beide ähnlich viel verdienten, einfacher
als bei Paaren, in denen die Frau weniger verdiente. Im Vergleich mit den anderen
von uns untersuchten Ländern, in denen Väter Anspruch auf Elternzeiten haben,
erwarteten die schwedischen befragten Väter zudem selten Karrierenachteile durch
die Inanspruchnahme von Elternzeit (Evertsson und Grunow 2016). Drittens gehört
zu den geteilten Vorstellungen der befragten schwedischen Paare, dass sie Kinderbetreuungseinrichtungen ab dem ersten Lebensjahr als positiv für die Entwicklung
ihres Kindes sehen und selbstverständlich davon ausgehen, dass sie einen Betreuungsplatz erhalten. Im Gegensatz dazu berichteten die befragten spanischen und
italienischen Paare häufig, dass sie sich, aufgrund der kürzeren bezahlten Betreuungszeiten, dazu gezwungen sehen, ihr Kind „zu früh“ in Betreuungseinrichtungen
geben zu müssen. Unsere qualitativen Interviews mit deutschen Paaren zeigen eine
starke Orientierung werdender Eltern an der Norm, dass das Kind in den ersten
drei Lebensjahren zur Mutter gehört, wobei individuelle Ideale und Pläne häufig
quer zu dieser als dominant erlebten Norm liegen (Evertsson und Grunow 2016).
Dieser qualitative Befund hilft zu verstehen, warum Erwerbsunterbrechungsdauern
deutscher Mütter so heterogen sind (Grunow et al. 2011; Grunow und Müller 2012).
Befragte Paare aus der Schweiz berichteten zudem häufiger über Unsicherheiten,
einen während der Schwangerschaft beantragten Betreuungsplatz auch tatsächlich
zu bekommen. Einige der in Polen befragten Paare berichteten von Unsicherheiten darüber, ob sich ihre Firmen oder Vorgesetzten nach der Geburt tatsächlich an
die zuvor getroffenen Arbeitszeit- oder Flexibilitätsabsprachen halten würden. Das
hohe Maß an Kongruenz zwischen den Idealen und Plänen der befragen schwedischen Paare einerseits und deren familienpolitischer Unterstützung andererseits gab
den Paaren ein vergleichsweise hohes Maß an subjektiver Sicherheit, das anderen
Paaren fehlte (Evertsson und Grunow 2016).
In den anderen untersuchten Ländern zeugen die qualitativen Interviews häufig
von Gegensätzen zwischen der als ideal gesehenen Arbeitsteilung zwischen Müttern und Vätern und den familienpolitischen Rahmenbedingungen (Evertsson und
Grunow 2016). Die international vergleichende Analyse zeigt, dass die untersuchten
Paare während der Schwangerschaft vor allem dann ein hohes Maß an Unsicherheit
berichten, wenn sie in institutionellen Kontexten leben, in denen konkrete ideologische Erwartungen an Mütter und Väter nicht familienpolitisch unterstützt werden.
Das gilt für traditionelle Ideologien und Politiken ebenso wie für egalitäre. In diesen Fällen sprechen wir von einer großen Politik-Kultur-Kluft (Policy-Culture-Gap).
Evidenz für besonders große Unsicherheiten angesichts dieser Klüfte (Gaps) finden
sich in den qualitativen Interviews mit werdenden Eltern in der Schweiz, Itali-
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en, Spanien und Polen, wo traditionelle Mutterschaftsideologien dominieren, diese
Ideologien aber (z. B. im Gegensatz zur Tschechischen Republik) keine familienpolitischen Entsprechungen, etwa in langen bezahlten Elternzeiten oder finanziellen
Transferleistungen für Familien finden. Die Strategien werdender Eltern in unseren
qualitativen Samples sind entsprechend heterogen und die durchschnittlichen Traditionalisierungstendenzen beim Übergang zur Elternschaft sind in diesen Kontexten,
wie quantitative Untersuchungen zeigen, hoch (Bühlmann et al. 2010).
Ein zentraler Aspekt von Traditionalisierungsprozessen ist unseren Untersuchungen zufolge also der Umstand, dass der Übergang zur Elternschaft für Paare mit teils
großer Unsicherheit über die Zukunft verbunden ist. Gleichwohl müssen sie bereits
während der Schwangerschaft folgenschwere Entscheidungen über die zukünftige
familiale Arbeitsteilung, die Inanspruchnahme und Dauer von Elternzeiten und die
Betreuung des noch ungeborenen Kindes treffen. Die von uns untersuchten Paare
fanden in dieser Phase normative Handlungs- und Entscheidungshilfen auf verschiedenen Ebenen des sie umgebenden institutionellen Kontextes. Unsere qualitativen
Ergebnisse zeigen, dass nationale Familienpolitik und dominante Geschlechterkulturen die Pläne sowie die Identitätsformation werdender Mütter und Väter systematisch begrenzen. Diese normativen Referenzpunkte (Cues) wurden von den von
uns interviewten Paaren aber nur zum Teil direkt wahrgenommen und als solche
reflektiert. Stattdessen nahmen sie normative Referenzpunkte vor allem indirekt und
über Interaktionen mit Dritten, z. B. Bezugspersonen, andere Elternpaare, Familie,
Arbeitgeberinnen und -geber, Kolleginnen und Kollegen sowie die Medien, auf.
Erst in der Zusammenschau der nationalen qualitativen und quantitativen Ergebnisse und durch den internationalen Vergleich werden Gemeinsamkeiten und
Unterschiede zwischen den Paaren in unterschiedlichen Ländern deutlich. Aus den
Narrationen kann man zum Beispiel deutliche positive und negative Bezüge zu den
in einer Gesellschaft dominierenden Geschlechterideologien sehen, die sich z. B.
auf Basis quantitativer Surveys nachzeichnen lassen (Grunow und Veltkamp 2016).
Aus der Konfrontation dieser normativen Referenzpunkte mit den eigenen Werten,
Idealen und wahrgenommenen Handlungsalternativen entwickeln werdende Eltern
offenbar ihre Pläne für die Zukunft. Folglich entscheiden sich werdende Eltern weder rein zufällig noch unabwendbar für spezifische, häufig traditionellere Muster der
Arbeitsteilung. Vielmehr antizipieren sie diese Veränderung bereits in der Phase der
Schwangerschaft, indem sie ihre eigenen Ideale mit den als realistisch wahrgenommenen, institutionell eingeschränkten Handlungsspielräumen für die Organisation
von Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung abgleichen.

7 Diskussion
Dieser Beitrag diskutierte am Beispiel der Erforschung geschlechtsspezifischer arbeitsteiliger Prozesse beim Übergang zur Elternschaft zentrale Aspekte der Motivation und Realisierung eines Mixed-Methods-Designs in international vergleichenden
Studien. Ein Schwerpunkt der Darstellung lag auf der Stichprobenstrategie, die drei
Ebenen berücksichtigen sollte:
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1. die Auswahl von Ländern für den Kontextvergleich;
2. die Auswahl von Individuen und Paaren in diesen Kontexten für die Durchführung
quantitativer Längsschnittanalysen zum Erwerbsverhalten und zur häuslichen Arbeitsteilung beim Übergang zur Elternschaft; und
3. die Auswahl theoretisch bedeutsamer und international vergleichbarer Paarkonstellationen für die Durchführung qualitativer Interviews vor und nach dem Übergang zur Elternschaft.
Das Ziel des Mixed-Methods-Designs war es, die Bedeutung institutioneller Kontexte für individuelle Entscheidungsprozesse und Handeln von Paaren herauszuarbeiten und die subjektiven Sichtweisen und Deutungen werdender Mütter und Väter
zum besseren Verständnis der Entscheidungsprozesse und deren Kontextbezug zu
klären. Die Diskussion integriert im Folgenden zwei Aspekte dieses Beitrags:
1. den Mehrwert von Mixed-Methods-Designs für die tatsächliche Verbreiterung und
Vertiefung von Forschungserkenntnissen; und
2. Nutzen und Reichweite bestehender Klassifizierungen für Mixed-Methods-Designs im Rahmen der angewandten international vergleichenden Forschung.
Mixed und international vergleichend zu forschen, bringt eine zusätzliche Ebene an Komplexität im Forschungsdesign mit sich, die bisher nur in Ansätzen thematisiert wurde. Insgesamt fällt auf, dass die Methodenliteratur zur international
vergleichenden Forschung einerseits und die Mixed-Methods-Literatur andererseits
nur vereinzelt und beschränkt auf spezifische Fragmente zueinander in Beziehung
gesetzt wurden (Hantrais 2014; Nielsen und Brannen 2010). Vor diesem Hintergrund war ein Ziel dieses Beitrags, beide Literaturbestände expliziter miteinander
zu verbinden. Es wurde versucht, die Potenziale und Herausforderungen international vergleichender Mixed-Methods-Forschung zu diskutieren und am Beispiel des
Apparent-Projektes zu zeigen, wie forschungspraktisch mit beidem umgegangen
werden kann.
Herausforderungen der international vergleichenden Forschung betreffen die
theoretische Fundierung internationaler Vergleiche und die adäquate Berücksichtigung spezifischer Kontextbedingungen, den Umgang mit sprachlich-kulturellen
Differenzen sowie die analytische Handhabung großer Datenmengen und verschiedener Datentypen (Godfroy 2010; Hantrais und Mangen 2007; Klugman et al.
2011). In diesem Beitrag wurde argumentiert, dass vergleichende Mixed-MethodsStrategien weder Garantie noch Ersatz für die Entwicklung eines methodisch korrekten und theoretisch fundierten Forschungsdesigns sein können. Stattdessen wurden
die Potenziale vergleichender Mixed-Methods-Designs aufgezeigt und begründet,
warum gerade diese Forschung die Konkretisierung und Explikation theoretischer
Vorannahmen vorantreiben kann und daher für die Erforschung theoretisch angenommener Verbindungen zwischen gesellschaftlichen Mikro- und Makroprozessen
unverzichtbar ist. Am Beispiel des Apparent-Projektes wurde gezeigt, dass die vergleichende Forschung mit Mixed-Methods-Designs bei der Länderauswahl nicht nur
auf dem aktuellen Stand der Forschung aufsetzt, sondern auch innovative Beiträge
zur institutionentheoretischen Forschung leisten kann. Im vorliegenden Fall betrifft
das speziell den Bereich der Wohlfahrtsstaaten- und der Geschlechterregimefor-

K

Theoriegeleitetes Sampling für international vergleichende Mixed-Methods-Forschung

schung, deren prominente Vertreterinnen und Vertreter in den letzten Jahren ein
zunehmendes Augenmerk auf das Zusammenspiel kultureller und infrastrukturellpolitischer Voraussetzungen für Geschlechtergleichheit auf der Mikroebene richten
(z. B. Budig et al. 2012; Esping-Andersen und Billari 2015). Durch die weiter
gehenden Einsichten in das Zusammenspiel von Kultur, Politik und Agency liefert
das Apparent-Projekt nicht allein institutionentheoretisch, sondern auch handlungstheoretisch neue Ansatzpunkte für die Forschung und Theoriebildung. Ein Beispiel
hierfür ist die Identifikation nationaler Politik-Kultur-Klüfte (Policy-Culture-Gaps)
und der Befund, dass diese die Entscheidungs- und Handlungsspielräume selbst
verhältnismäßig privilegierter und ressourcengleicher werdender Elternpaare u. a.
durch das Entstehen großer Handlungsunsicherheit beim Übergang zur Elternschaft
einschränken.
Eine Herausforderung in der international vergleichenden Forschung besteht in
der angemessenen Berücksichtigung spezifischer Kontextbedingungen. In diesem
Beitrag wurde unter anderem auf die Arbeiten von Hantrais (1999, 2014) Bezug
genommen, die argumentiert, dass gerade Mixed-Methods-Designs den empirischen
und analytischen Umgang mit komplexen, gesellschaftliche und kulturelle Grenzen
überschreitende sozialen Phänomenen ermöglichen. Das Apparent-Projekt sucht hier
die Balance zwischen Kontextspezifität und Repräsentativität (representativeness;
Hantrais 1999, S. 99) durch die Kombination nationaler und international vergleichender Teilstudien im Forschungsprozess. Dabei kommen Einzelfallstudien (Single
Case Designs; z. B. Grunow und Baur 2014; Grunow und Müller 2012) ebenso zur
Anwendung wie Zwei- oder Dreiländerstudien (z. B. Grunow et al. 2011; Evertsson und Grunow 2012), bis hin zu multiplen Fallvergleichen (Multiple Case Designs; z. B. Grunow 2013; Notten et al. 2016). Dieses Vorgehen, bei dem auch
unterschiedliche Methoden der Datenanalyse zum Einsatz kommen, gibt der Untersuchung und Beschreibung kontextspezifischer Besonderheiten explizit Raum und
erlaubt ein kontextsensibles Vorgehen und kontextsensible Interpretationen, auch
bei multiplen Ländervergleichen, in denen Makrodaten und andere Kennzahlen zum
Einsatz kommen.
Auch der Herausforderung des sensiblen Umgangs mit sprachlich-kulturellen Differenzen im Rahmen international vergleichender Forschungsprojekte sind MixedMethods-Designs potenziell gewachsen. Dabei spielten im Rahmen des ApparentProjektes zum Beispiel zahlreiche Diskussionsprozesse über vergleichbare nationale Stichprobenstrategien, die Entwicklung und den Einsatz von Forschungsinstrumenten und über die Interpretation spezifischer Befunde im Zuge der langjährigen
Zusammenarbeit in international besetzten Forscherteams eine zentrale Rolle. Zum
einen erlaubt diese Form der Zusammenarbeit die Forschung mit diversen, national spezifischen Datensätzen und zum anderen die interpretative Analyse von Forschungsergebnissen in der Originalsprache eines Landes. Im Fall des Apparent-Projektes wird z. B. in den englischsprachigen Publikationen neben den ins Englische
übersetzten Zitaten aus Gesprächen mit (werdenden) Eltern auch der Originalwortlaut in der Landessprache abgedruckt. Dadurch werden semantische Feinheiten im
Rahmen der Interpretation und Entscheidungen der Übersetzerinnen und Übersetzer
weithin nachvollziehbar und auch kritisierbar.
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Schließlich liegt eine Herausforderung der vergleichenden Mixed-Methods-Forschungspraxis im analytischen Umgang mit verschiedenen Datensorten und großen
Datenmengen. Das Apparent-Projekt verfolgt hier die Strategie der Zerlegung des
komplexen Forschungsinteresses und Datenaufkommens in Teilprojekte, die jeweils
auf spezifische Datentypen und Analysen zugeschnitten sind. Die Integration erfolgt durch die Verzahnung der Ergebnisse und nicht der Daten dieser Teilprojekte.
Ermöglicht und begrenzt wird dies vor allem durch die in Abschn. 4 beschriebene
theoriegeleitete Mehrebenen-Stichprobenstrategie. In der Praxis bedeutet dieses Vorgehen, dass die im Projekt erhobenen oder verwendeten Daten auf unterschiedlichen
Servern gespeichert werden und eine Integration in einer Art Mega-Datenbank explizit nicht vorgesehen ist. Eine Datenintegrationsstrategie würde auch den ethischen
Prinzipien der Förderinstitution (Europäischer Forschungsrat) nicht entsprechen,
welche die Speicherung erhobener Daten für eine möglichst kurze Zeit vorsieht,
die Verwendung der Daten nur für den zuvor spezifizierten Zweck erlaubt und den
Datenzugang für Dritte begrenzen möchte (Kornbeck 2014). Im Falle des ApparentProjektes wurde die Einhaltung dieser Prinzipien durch eine regelmäßige ethische
Begleitung und Begutachtung (ethical monitoring) mit Berichtslegung an die Excecutive Agency des Europäischen Forschungsrats überprüft. Einerseits liegt dieses
Vorgehen quer zu forschungsökonomischen Grundsätzen – Prinzip des wohltätigen
Nutzens – und der Forderung nach Replizierbarkeit wissenschaftlicher Forschungsergebnisse (Dewald et al. 1986). So wird es in der Zukunft möglicherweise dazu
kommen, dass Daten mit gleichem Informationsgehalt neu erhoben werden müssen.
Andererseits dienen Reproduktionen von Daten der Erweiterung empirischer Studien
und setzen die erfolgreiche Replikation implizit voraus (Brüderl 2008). Replikationen und Reproduktionen dienen beide der Sicherung von Qualitätsstandards in der
Forschung sowie der Validierung sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse. Das Apparent-Projekt trägt hierzu im Rahmen der konsequenten Verfolgung einer theoretisch
motivierten Forschungsagenda auf Basis ganz unterschiedlicher Daten und Methoden bei. Dabei werden unter anderem bereits vorhandene qualitative und quantitative
Daten reanalysiert. Die Ergebnisse werden in divers besetzten Forschungsteams erarbeitet und in einer Reihe unterschiedlicher Publikationen und Publikationsformen
veröffentlicht. Damit stellt sich das Projekt nicht nur zahlreichen externen Begutachtungsverfahren, sondern lernt auch aus den Sicht- und Arbeitsweisen unterschiedlicher externer Expertinnen und Experten aus der wissenschaftlichen Gemeinschaft,
mit denen im Projektkontext kooperiert wird.
Die am Beispiel des Apparent-Projektes vorgestellte Arbeit in Teilprojekten, welche die Zergliederung der Mixed-Methods-Bestandteile in unterschiedliche Forschungssequenzen für den internationalen Vergleich vorsieht, ist bislang, wie in
Abschn. 5 dargestellt wurde, im Rahmen bestehender Klassifizierungen für MixedMethods-Designs kaum berücksichtigt worden. Sequenzielle Komplementaritätsdesigns wurden im Rahmen von Mixed-Methods-Klassifizierungen entweder kritisch
bewertet (Greene et al. 1989) oder nicht thematisiert (Collins et al. 2006). Dabei müssten Klassifizierungen, die den Anspruch erheben, einen integrativen Analyserahmen für Mixed-Methods-Designs zu bieten, Aspekte der Zeitlichkeit des
Forschungsprozesses sowie des internationalen Vergleichs explizit berücksichtigen.
So wurde mit dem Apparent-Projekt exemplarisch gezeigt, dass selbst sequenzi-
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elle Stichproben- und Analysestrategien aufgrund der international vergleichenden
Forschungspraxis, speziell der Arbeit mit nationalen Pilotstudien, erhebliche zeitliche Überschneidungen vorsehen. Diese zeitlichen Überschneidungen ermöglichen
den Transfer unterschiedlicher Expertisen und Zwischenergebnisse über die Teilprojekte hinweg, sie lassen sich aber im Rahmen vorhandener Klassifikationen weder
abbilden noch kritisch reflektieren. Entsprechend ist zu begrüßen, dass die Diskussion um immer vollständigere Design-Typologien in der Mixed-Methods-Community offenbar gerade eine Trendwende vollzieht (z. B. Creswell 2014; Fetters und
Freshwater 2015) und eine Rückbesinnung auf Typologien mit wenigen Basiselementen stattfindet.
Förderung Die Forschungsergebnisse auf die sich dieser Beitrag bezieht, wurden finanziell vom Europäischen Forschungsrat im Rahmen des siebten Rahmenprogramms gefördert (FP/2007-2013)/ERC Grant
Agreement no. 263651.
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Zusammenfassung In Mixed-Methods-Designs können im Prinzip sehr viele verschiedene Methoden miteinander kombiniert werden. In der politikwissenschaftlichen Literatur hat sich allerdings unter der Hand ein de-facto-Standard etabliert, der
in einer Kombination aus Fallstudie und Regressionsanalyse besteht. Gegen diese
Verengung der Perspektive stellen wir ein integriertes multidimensionales MixedMethods-Design vor, in dem die einzelnen methodischen Zugänge jeweils genutzt
werden, um Teildimensionen einer mehrdimensionalen Forschungsfrage zu beantworten. Am Beispiel einer Studie über den Wandel der Legitimation ökonomischer
Ordnungen demonstrieren wir die Vorteile unseres Ansatzes. Mit einer Kombination
aus deskriptiver Statistik, Diskursnetzwerkanalyse und Narrationsanalyse gehen wir
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Integrated Multi-Dimensional Design
A plea for a broader perspective in mixed methods research in political science
Abstract While mixed methods designs can in principle combine a large variety
of methods, the de facto standard in political science is currently a combination
of case studies with regression analysis. To broaden this perspective, we introduce
an integrated multi-dimensional mixed methods design in which several methods
are used to address different dimensions of one overarching research question. We
demonstrate the usefulness of this approach in a case study on the changing legitimation of economic regimes. In this case study a combination of descriptive
statistics, discourse network analysis and narrative analysis is used to answer the
question whether the post-2008 financial crisis has led to a legitimation crisis of the
current capitalist economic regime.
Keywords Methods of social research · Mixed methods · Multidimensional
designs · Qualitative methods · Quantitative methods · Network analysis ·
Statistical global analysis · Narration analysis · Political science

1 Einleitung
In der politikwissenschaftlichen Methodenliteratur ist das Konzept der Mixed-Methods-Designs mit Creswells (2014) viel zitiertem und weit verbreitetem Standardwerk
zu quantitativen und qualitativen Forschungsmethoden mittlerweile prominent vertreten. In deutschsprachigen Lehr- und Einführungsbüchern ist allerdings bisher
nur eine sehr zögerliche Beschäftigung mit den Vor- und Nachteilen von MixedMethods-Designs zu beobachten. Dort werden Triangulations- oder Mixed-Methods-Designs entweder ganz am Rande (Schnell et al. 2011, S. 255) oder gar nicht
(Behnke et al. 2010) erwähnt. Allerdings gibt es vor allem aus der Perspektive
der vergleichenden Politikwissenschaft einzelne Arbeiten, die sich intensiv mit den
Möglichkeiten und Implikationen von Mixed-Methods-Designs auseinandersetzen
und auch konzeptionell zur Weiterentwicklung dieses Ansatzes beitragen (Rohlfing
2008; Lauth et al. 2009; Pickel 2009; Pickel et al. 2009). Wolf (2010, S. 146)
spricht sogar von einem „trend toward triangulation and mixing methods in comparative public policy research“. In der methodologischen Literatur herrscht allgemein
eine recht offene Definition von Mixed-Methods-Designs vor. Creswell und Plano
Clark (2010, S. 5–6) definieren Mixed-Methods-Forschung etwa als Forschung, bei
der im Rahmen einer Studie oder während verschiedener Phasen eines größeren
Forschungsprojekts sowohl qualitative als auch quantitative Daten analysiert werden und bei der die Kombination quantitativer und qualitativer Methoden reflektiert
wird.
Trotz dieser breiten Anlage des Mixed-Methods-Forschungsprogramms konzentriert sich sowohl die politikwissenschaftliche Forschungspraxis als auch die einschlägige, explizit auf Mixed Methods eingehende Methodenliteratur (z. B. Wolf
2010; Berg-Schlosser 2012; Weller und Barnes 2014) vornehmlich auf eine schmale
Methodenkombination aus Regressionsanalyse und Fallstudie. Die Logik der Da-
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tensammlung und -analyse folgt dabei entweder einem explanativ- oder explorativsequenziellen Modell (Creswell 2014, S. 220). Je nachdem, ob die qualitative Analyse dem quantitativen Hypothesentest nach- oder vorgelagert ist, dienen MixedMethods-Designs entweder der Plausibilisierung der quantitativen Ergebnisse oder
zur Hypothesengenerierung für die quantitative Analyse. Grundsätzlich wird in diesen geschachtelten Designs davon ausgegangen, dass quantitative und qualitative
Analysen auf unterschiedliche Daten beispielsweise auf Aggregatdaten und Interviewdaten zurückgreifen (Lieberman 2005).
Obwohl diese geschachtelten Designs wichtige Beiträge zur Erforschung kausaler
politikwissenschaftlicher Fragen leisten, verstellt die starke Konzentration unseres
Forschungszweigs auf diese Art der Methodenkombination zunehmend den Blick
auf weitere fruchtbare Anwendungsformen und die Vielfalt möglicher Mix-MethodsDesigns, die in anderen Sozialwissenschaften diskutiert werden (Kuckartz 2014). Mit
diesem Artikel wollen wir einen Beitrag dazu leisten, alternative Mixed-MethodsDesigns auch für die Politikwissenschaft stärker in den Vordergrund zu rücken. Unser Ausgangspunkt sind multidimensionale Forschungsfragen, deren Beantwortung
die Kombination verschiedener qualitativer und quantitativer Methoden erfordern.
Anders als in geschachtelten Designs schlagen wir einen Methoden-Mix vor, der
sich nicht darauf beschränkt, die Ergebnisse einer Untersuchungsmethode durch die
einer weiteren Untersuchungsmethode abzusichern oder zu falsifizieren. Vielmehr ist
das Ziel unseres integrierten multidimensionalen Designs, verschiedene methodische
Zugänge so zu kombinieren, dass die Dimensionen der Forschungsfrage gleichwertig berücksichtigt und schließlich zu einem Gesamtbild zusammengefügt werden.
Im Gegensatz zu geschachtelten Designs können multidimensionale Designs durchaus auf dieselben Datensätze in unterschiedlicher Art und Weise zugreifen, um so
verschiedene Teilaspekte komplexer Forschungsfragen auszuleuchten. Dabei werden
verschiedene methodische Zugänge so nach ihren spezifischen Stärken ausgewählt,
dass letztlich ein sich ergänzendes Gesamtbild entsteht. Integrierte multidimensionale Forschungsdesigns bilden somit insbesondere in Zeiten immer stärker wachsender
Datenmengen eine wichtige Erweiterung des politikwissenschaftlichen Methodeninstrumentariums.
Im folgenden Abschnitt gehen wir zunächst genauer auf die methodischen Probleme multidimensionaler Forschungsfragen ein und zeigen auf, wie ein integriertes multidimensionales Forschungsdesign zu deren Beantwortung beitragen kann.
Abschnitt 3 illustriert diese generellen Ausführungen am Beispiel eines konkreten Forschungsprojekts: der Untersuchung zum Wandel der Legitimation ökonomischer Ordnungen. Hier zeigen wir, wie sich komplexe, mehrdimensionale Fragen
in Teilfragen zerlegen lassen und wie die jeweils notwendigen Analysemethoden
ausgewählt werden. In Abschn. 4 verdeutlichen wir dann, wie die so differenzierten
Analyseebenen und methodischen Zugänge ineinandergreifen und in Kombination
eine fundierte Aussage über den Wandel der Legitimation ökonomischer Ordnungen im Kontext der Finanzkrise von 2008 erlauben. Im Ausblick gehen wir auf die
Potenziale und Grenzen unseres Ansatzes ein.
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2 Zur Konzeptualisierung mehrdimensionaler Forschungsdesigns
Der Ausgangspunkt unseres integrierten multidimensionalen Designs ist, dass viele
politikwissenschaftliche Forschungsfragen mehrdimensional sind, und deren Untersuchung daher nur durch die Kombination verschiedener Methoden umfassend
möglich ist. Gängige politikwissenschaftliche Forschungspraxis scheint es jedoch
aktuell zu sein, Fragestellungen und Forschungsprobleme stattdessen konzeptionell
zu reduzieren, um so nur jeweils eine ausgewählte Methode in den Vordergrund
stellen zu können, um dann beispielsweise selbst große Fragen wie die nach Krieg
und Frieden ausschließlich aus einer inferenzstatistischen Perspektive zu betrachten (McLaughlin Mitchell und Vasquez 2013). Diese oft künstliche Reduktion von
komplexen Forschungsfragen ist vermutlich häufig eine Konsequenz des erheblichen
konzeptionellen und methodischen Mehraufwandes, der sich aus einer vollständigeren Bearbeitung ergeben würde.
Um der tatsächlichen Multidimensionalität des Gegenstandes gerecht zu werden,
müssen dagegen zunächst die verschiedenen Dimensionen der Forschungsfrage klar
voneinander unterschieden und konzeptualisiert werden. Im nächsten Schritt gilt es,
die passenden methodischen Zugänge so auszuwählen, dass sich die Einzelergebnisse zu einem gemeinsamen Ganzen zusammenfügen und interpretieren lassen. Auf
Basis dieser methodisch-konzeptionellen Vorarbeiten muss schließlich entschieden
werden, ob die verschiedenen empirischen Analysemethoden eine gemeinsame Erhebungsmethode nutzen und damit einen integrierten Datensatz verwenden können
oder ob verschiedene Datensätze notwendig sind. Integrierte mehrdimensionale Designs unterscheiden sich daher deutlich von geschachtelten Mixed-Methods-Studien.
Anders als bei der gängigen Methodenkombination aus Regressionsanalyse und Fallstudie geht es bei einem multidimensionalen Designs nicht darum, die Ergebnisse
der jeweils anderen Methoden zu erklären, zu spezifizieren oder zu verallgemeinern, sondern darum, verschiedene Methoden-Perspektiven zu einem komplexen
Gesamtbild zusammenzufügen. Statt in einem sequenziellen Forschungsdesign mit
separaten Datensätzen kann in einem multidimensionalen Design parallel derselbe
Datensatz bearbeitet werden. Am ehesten entsprechen mehrdimensionale Designs
noch dem von Creswell (S. 2019) als „Convergent Parallel Design“ bezeichneten
Mixed-Methods-Design, wobei es jedoch – wie wir im Folgenden zeigen – nicht
um einen Vergleich zwischen den Ergebnissen jeweils relativ abgeschlossener monomethodischer Studien geht.
Die Logik mehrdimensionaler Designs ergibt sich also nicht aus einem kausalanalytischen Forschungsinteresse, sondern primär aus der Multidimensionalität der
Forschungsfrage. Zu deren Beantwortung ist es notwendig, alle Dimensionen gleichzeitig zu berücksichtigen. Dabei sind jeweils die zur Untersuchung jeder einzelnen
Dimension am besten geeigneten methodische Zugänge zu wählen. Erst die Kombination der Teilergebnisse führt schließlich zu einer Gesamtaussage. Abb. 1 bietet eine
schematische Darstellung dieses Forschungsdesigns: Die Ausgangsfragestellung (F)
wird in ihre einzelnen Dimensionen (D1, D2, ... Dn) unterteilt. Für die einzelnen Dimensionen der Fragestellung werden die jeweils am besten geeigneten Methoden
(ma, mb, ... mx) gewählt, welche die Ergebnisse (E1, E2, ... En) liefern. Mehrere Dimensionen der Forschungsfrage können hierbei durchaus mit der gleichen Methode
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Abb. 1 Integriertes multidimensionales Mixed-MethodsDesign

untersucht werden. Die Anzahl der Dimensionen und die der Methoden hängen also
nicht direkt voneinander ab. Zusammengenommen ergeben die Teilergebnisse ein
Gesamtergebnis und damit eine mehrdimensionale Antwort auf die Forschungsfrage. Dabei können die einzelnen Teilergebnisse, theoretischen Erwägungen folgend,
unterschiedlich gewichtet werden.
Während geschachtelte Designs oder Triangulationsdesigns davon ausgehen, dass
die Analyse unterschiedlicher Datenquellen verlässlichere Kausalaussagen ermöglicht und der Mehrwert von Mixed-Methods-Designs insbesondere in der Verwendung unterschiedlicher Daten besteht (Brannen und O’Connell 2015), liegt der
Vorteil unseres integrierten multidimensionalen Designs gerade darin, den selben
Ausgangsdatensatz mit unterschiedlichen Methoden zu analysieren. Die Arbeit mit
einem gemeinsamen Datensatz ist allerdings keine Bedingung für ein integriertes
multidimensionales Design. Aber überall dort, wo Massentextdaten die Basis für
Untersuchungen bilden und allgemeiner in allen Big-Data nutzenden Forschungsprojekten, also Projekten, die Daten nutzen, die sowohl in großer Zahl vorliegen als
auch hochauflösend und detailreich sind, ist ein solches Vorgehen möglich. In der folgenden Beispielstudie zum Wandel der Legitimation ökonomischer Ordnung zeigen
wir, wie verschiedene Textanalyse-Methoden (statistische Globalanalyse, DiskursNetzwerkanalyse und Narrationsanalyse) auf dasselbe Textkorpus zugreifen können,
um die verschieden Dimensionen von Legitimationskommunikation zu analysieren.
Dabei greifen statistische und netzwerkanalytische Untersuchungen auf die durch die
Kodierung hinzugefügte Annotationsebene zurück, während die Narrationsanalyse
die volle Komplexität der Ausgangstexte nutzt. Durch die Verwendung eines gemeinsamen Datensatzes entfällt das Problem vieler Mixed-Methods-Studien, einen
engen Bezug zwischen unterschiedlichen Datensätzen herstellen zu müssen. Auf diesen Vorteil von Mixed-Methods-Designs, die mit Textdaten arbeiten, haben bereits
Manfred Max Bergman (2010) in seinem Beitrag zu der von ihm als hermeneutische
Inhaltsanalyse („hermeneutic content analysis“) bezeichneten Kombination qualitativer und quantitativer textanalytischer Verfahren und Andrew Bennett (2015) in
Bezug auf die Kombination von Diskursanalyse und computerunterstützter Inhaltsanalyse hingewiesen.

3 Fallbeispiel: Legitimationswandel ökonomischer Ordnungen
Im folgenden Fallbeispiel illustrieren wir die Anwendungsmöglichkeiten eines integrierten multidimensionalen Forschungsdesigns anhand der Ergebnisse unserer ei-
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genen Forschung zum Wandel der Legitimation ökonomischer Ordnungen.1 Ausgangspunkt dieser Studie ist die Frage, ob es im Zuge der 2007/2008 begonnenen
Wirtschaftskrise zu einer Legitimationskrise der Marktökonomie gekommen ist. Hat
sich in den von der Krise betroffenen Ländern die Bewertung der Marktökonomie
gewandelt? Und wenn ja, wie sieht dieser Wandel genau aus?
Die Verständigung über die Prinzipien und Gründe für die Legitimität ökonomischer Ordnungen ist ein diskursiver Prozess, der in demokratischen Staaten zu
einem wesentlichen Teil in der medialen Öffentlichkeit ausgetragen wird. Eine Analyse des Legitimationswandels muss daher Legitimationskommunikation, d. h. die
positiven und negativen Bewertungen einer ökonomischen Ordnung als Ganzes sowie ihrer zentralen Bestandteile, in den Massenmedien untersuchen (Nullmeier et al.
2014). Zu diesem Zweck untersuchen wir mediale Öffentlichkeiten zwischen 1998
und 2011. Uns interessiert, ob es sich bei einem möglichen Wandel der Legitimationskommunikation um einen Prozess handelt, der durch nationale Eigenlogiken
oder generellere Muster geprägt ist. Daher wählen wir zur Beantwortung der Frage,
wie sich im Kontext der Finanzkrise die Bewertung und damit die Legitimation
ökonomischer Ordnungen in der medialen Öffentlichkeit gewandelt haben, eine ländervergleichende und diachrone Perspektive.
3.1 Dimensionen der Forschungsfrage

Die zentrale Forschungsfrage nach dem Wandel der Legitimation ökonomischer Ordnungen und einer sich im Zuge der Wirtschaftskrise möglicherweise einstellenden
Legitimationskrise erweist sich bei näherer Betrachtung als komplexes, multidimensionales Problem, zu dessen Bearbeitung ein mehrdimensionales Forschungsdesign
und die Integration unterschiedlicher methodische Perspektiven notwendig ist. Zunächst sind allgemeine Trends interessant: Hat die Intensität der Auseinandersetzung
um die Legitimität der Marktökonomie zugenommen? Hat sich der Urteilstenor
deutlich ins Negative verschoben? Diese Fragen lassen sich am besten mithilfe einer quantitativen Globalperspektive auf Legitimationsdiskurse beantworten, da hier
langfristig Entwicklungen im Diskurs kompakt dargestellt und analysiert werden
müssen. Stärker qualitativ orientierte Methoden eignen sich für diesen Zweck eines
ländervergleichenden Langzeitüberblicks nicht.
Genauso wichtig wie allgemeine Trends sind die Veränderungen der Begründungsmuster und der am Diskurs beteiligten Akteure: Bilden sich im Zuge der
Wirtschaftskrise gesellschaftlich relevante Diskurskoalitionen heraus, die eine kohärente Kritik am Kapitalismus vortragen oder seine Grundprinzipien gegen Kritik verteidigen? Die Beantwortung dieser Frage verlangt nach einer relationalen,
netzwerkanalytischen Perspektive, die in der Lage ist, die Verknüpfungen zwischen
Begründungsmustern und Akteuren zu untersuchen.
1 Die verwendeten Daten sind im Teilprojekt B1 des DFG-geförderten Sonderforschungsbereichs „Staatlichkeit im Wandel“ unter der Leitung von Frank Nullmeier entstanden. Die Kodierungsarbeiten sind von
den Mitgliedern des Forschungsteams gemeinsam durchgeführt worden. Eine detaillierte inhaltliche Darstellung der Ergebnisse findet sich bei Nullmeier et al. (2014) und Haunss et al. (2015). Die methodischen
Grundüberlegungen des Projekts erörtern Schmidtke und Nullmeier (2011) sowie Schmidtke und Schneider (2012).
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Schließlich muss nach möglichen Veränderungen diskursiver Tiefenstrukturen gefragt werden: Ergeben sich aus den vorgebrachten Rechtfertigungen oder Kritiken
des Kapitalismus schlüssige Narrative und ist auch hier ein Wandel zu beobachten?
Eine Beantwortung dieser Frage erfordert eine qualitative, narrationsanalytische
Perspektive. Legitimationsnarrative werden nur durch stärker qualitative Untersuchungen sichtbar, da ihre Bestandteile in der Regel nicht gleichzeitig in einzelnen
Legitimationsbewertungen auftreten.
3.2 Krisenindikatoren und Hypothesen

Jede dieser Dimensionen liefert Informationen zum Wandel der Legitimation der
Marktökonomie und damit Hinweise auf eine mögliche Legitimationskrise. Mit
einer einzelnen Analysemethode wären diese verschiedenen Dimensionen unserer
Fragestellung nicht zu erfassen und eine Antwort bliebe demnach im besten Fall
unvollständig, im schlechtesten Falls sogar falsch. Erst in der Zusammenschau der
verschiedenen Dimensionen des Legitimationsgeschehens lässt sich ein Gesamturteil
über mögliche Krisentendenzen fällen.
In den verschiedenen Dimensionen der Legitimationskommunikation lassen sich
fünf Krisenindikatoren benennen:
1. Eine zunehmende Intensität der Legitimationskommunikation kann ein erster Indikator einer sich wandelnden Legitimation sein. Er zeigt an, dass die bestehende
Ordnung nicht länger fraglos hingenommen wird. Bleibt eine Intensivierung des
Legitimationsdiskurses aus, kann schwerlich von einer Legitimationskrise gesprochen werden.
2. Legitimationswandel kann mit einer Verschiebung des Bewertungstenors einhergehen. Eine Legitimationskrise der ökonomischen Ordnung würde sich in einem
zunehmend negativen Bewertungstenor manifestieren.
3. Betrachtet man die inhaltliche Ebene der Begründungen positiver oder negativer
Beurteilungen ökonomischer Ordnungen, lässt sich ein weiterer Krisenindikator
identifizieren: Eine Legitimationskrise setzt voraus, dass die Kritikerinnen und
Kritiker der ökonomischen Ordnung über ein kohärentes Repertoire von miteinander verbundenen Argumenten verfügen, mit dem sie die bestehende Ordnung in
Frage stellen.
4. Mit Blick auf die am Diskurs beteiligten Sprecherinnen und Sprecher kann Legitimationswandel darin zum Ausdruck kommen, dass sich die Koalitionen der
legitimierenden und delegitimierenden Akteure verändern. Von einem Legitimationsverlust ökonomischer Ordnungen wäre zu sprechen, wenn sich wirkmächtige
delegitimierende Diskurskoalitionen formieren (Hajer 1993; Sabatier und Weible
2007). Konkret sprechen wir in dieser Dimension von einer Legitimationskrise,
wenn Wirtschaftsakteure und gesellschaftliche Eliten Teil einer delegitimierenden Diskurskoalition werden, oder wenn eine delegitimierende Diskurskoalition
an Diversität und gesellschaftlicher Breite gewinnt.
5. Schließlich gilt es zur Beurteilung einer möglichen Legitimationskrise, tieferliegende Sinn- und Begründungsformationen ökonomischer Ordnungen zu untersuchen, d. h. ob sich im Zuge der Wirtschaftskrise der Inhalt und die Wirkmächtig-
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Tab. 1 Indikatoren für eine Legitimationskrise der Marktökonomie
Indikator

Methode

Krisenhafte Legitimität

Stabile Legitimität

(1) Legitimationsintensität

Quantitativstatistische
Globalanalyse

Hoch

Niedrig

(2) Legitimationsniveau

Quantitativstatistische
Globalanalyse
Diskursnetzwerkanalyse

Negativer Bewertungstenor

Positiver Bewertungstenor

Kohärentes argumentatives Repertoire der
Kritik

Schwach verbundene
Argumentation

(4) Diskurskoalitionen

Quantitative
Diskursnetzwerkanalyse

Enge diskursive Verknüpfung, breites Spektrum, gesellschaftliche
Eliten beteiligt

Schwach verknüpft,
keine gesellschaftliche Breite, kaum
Eliten beteiligt

(5) Legitimationsnarrative

Qualitative Narrationsanalyse

Geringere Struktur und
Kohärenz von Legitimationsnarrativen bzw.
deren Verschwinden

Stabilität des Legitimationsnarrativs

(3) Argumentationsmuster

keit dieser Sinnformationen verändert. Zur Beantwortung diese Teilfrage untersuchen wir den Wandel legitimierender Narrative. Dabei nehmen wir jenseits der
konkret vorgetragenen Kritik oder Rechtfertigung in den Blick, wie sich in den
Rahmenerzählungen der Marktökonomie Rollen neu verteilen und sich dadurch
Bewertungen verschieben. Als Krisenindikator deuten wir hier, wenn die Legitimationsnarrative der Marktökonomie an Struktur und Kohärenz verlieren.
Die Untersuchung dieser fünf Krisenindikatoren entlang der verschiedenen Dimensionen der Fragestellung ermöglicht eine Gesamtaussage über die Existenz oder
das Ausmaß einer Legitimationskrise der Ökonomie im Kontext der Wirtschaftskrise. Tab. 1 fasst die Krisenindikatoren noch einmal zusammen.
Für die Analyse dieser verschiedenen Dimensionen des Wandels der Legitimation
ökonomischer Ordnungen verbindet unser integriertes multidimensionales Design
deskriptiv-statistische, diskurs-netzwerkanalytische und narrationsanalytische Methoden. Die ersten beiden Dimensionen unserer Fragestellung lassen sich am besten
aus einer quantitativ-statistischen Globalperspektive untersuchen. Hier geht es um
generelle Trendaussagen auf Basis aggregierter Daten. Deskriptive Statistiken zu
Häufigkeitsverteilungen im Zeitverlauf und Ländervergleich bieten hier Werkzeuge,
die dazu geeignet sind, die Komplexität der kommunikativen Prozesse soweit zu
reduzieren, dass globale Muster sichtbar werden.
Die dritte und vierte Dimension des Legitimationswandels zielen auf die diskursiven Verbindungen zwischen Argumenten und Akteuren ab. Es geht hier nicht
allein um die Häufigkeit, mit der bestimmte Argumentationsmuster genannt werden,
vielmehr kommt es auf die argumentativen Übereinstimmungen zwischen Akteuren
und die diskursiven Verknüpfungen von Argumentationsmustern zu argumentativen
Repertoires an, also auf Relationen. Entsprechend untersuchen wir die dritte und
vierte Dimension der Forschungsfrage mit Hilfe der Diskursnetzwerkanalyse.
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In der fünften Dimension geht es schließlich um einzelne Bewertungen transzendierende Sinnstrukturen. Wir konzentrieren uns nunmehr nicht auf einzelne bewertende Aussagen, sondern auf die Rahmenerzählungen, in die diese eingebunden
sind. Wir fragen, ob und in welchem Umfang sich diese Rahmenerzählung mit der
Wirtschaftskrise verändert hat. Für eine solche Analyse braucht es eine qualitative
Methode wie die Narrationsanalyse, die in der Lage ist, intertextuelle Sinnstrukturen
zu erfassen.
3.3 Datenerhebung und Sampling: Der gemeinsame Datensatz

Der den verschiedenen Analysen zugrunde liegende Datensatz besteht aus annotierten Zeitungsartikeln, in denen bewertende Aussagen über die ökonomische Ordnung
vorkommen.2 Konkret wurden in vier Ländern (Deutschland, Schweiz, Großbritannien und USA) über einen Zeitraum von 14 Jahren (1998–2011) aus jeweils zwei
Qualitätszeitungen diejenigen Artikel ausgewählt und analysiert, in denen aktuelle
ökonomische Ordnungen („die Marktwirtschaft“, „der Kapitalismus“, etc.) positiv
oder negativ bewertet werden. Unsere Wahl fiel auf täglich erscheinende Qualitätszeitungen, weil diesen Meinungsführerschaft in der medialen Öffentlichkeit zugesprochen wird (Koopmans und Statham 2010, S. 54; Kriesi et al. 2012, S. 39). In
allen vier Ländern wurde jeweils eine eher konservative und eine eher liberale Zeitung ausgewertet (DE: Frankfurter Allgemeine Zeitung und Süddeutsche Zeitung;
CH: Tagesanzeiger und Neue Zürcher Zeitung; GB: The Times und The Guardian;
USA: Washington Post und New York Times). Für jede Zeitung und jedes Quartal wurde jeweils eine künstliche Woche als Zufallssample untersucht (Lacy et al.
2001).
Das Textkorpus kann somit nicht als repräsentativ für den globalen Legitimationsdiskurs zur Marktökonomie gelten. Die Länderauswahl beschränkt sich auf
die OECD-Welt. Die Auswahl der Länder folgt einer repräsentativen Logik (Gerring 2007, S. 89). Es wurden Länder ausgewählt, die verschiedene Varianten von
Marktökonomien und demokratischen Systemen verkörpern. Zudem waren diese
Länder unterschiedlich stark von der Wirtschaftskrise betroffen. Ebenso dient die
Untersuchung von zwei Qualitätszeitungen pro Land nicht dazu, den Legitimationsdiskurs in den jeweiligen nationalen Öffentlichkeiten vollumfänglich abzubilden.
Es geht uns also gerade nicht um eine repräsentative Abdeckung des Spektrum an
verschiedenen Öffentlichkeiten und Ideologien, sondern um Meinungsführerschaft
auf nationaler Ebene (Baur und Lahusen 2005; Gerhards et al. 2007). Die Auswahl
konstruierter Wochen ist vor allem forschungspraktischen Überlegungen geschuldet.
Da eine Vollerhebung aller relevanten Artikel selbst für die ausgewählten acht Zeitungen die Mittel unseres Projekts überstiegen hätte, wurde eine Auswahlstrategie
gewählt, die es ermöglicht den Zeitverlauf repräsentativ abzubilden (Krippendorff
2004, S. Kap. 6).
Grundlage für die Auswahl und Annotation der ausgewählten Zeitungsartikel
bildet die Methode der politischen Bewertungsanalyse (Schmidtke und Nullmeier
2 Das ausführliche Codebook findet sich unter: www.socium.uni-bremen.de/uploads/Veroeffentlichungen/
Codebook_Sfb597_B1_final.pdf.
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Tab. 2 Legitimationsgrammatik und Beispiele
Beispiel 1: „Die Marktwirtschaft ist eine Säule der Toleranz“ (FAZ, 10.10.2000)
Otto Graf
Lambsdorff
sagt:

Die Marktwirtschaft ...

ist legitim ...

weil sie ...

die Menschenrechte
fördert

Sprecher

Legitimationsobjekt

Urteilstenor

–

Legitimationskriterium

Beispiel 2: „Umweltzerstörung, Hunger, Krieg, all das [sind] notwendige Folgen des „perversen“ Systems des Kapitalismus“ (FAZ, 26.01.2007)
Oskar Lafontaine sagt:

Der Kapitalismus ...

ist illegitim

weil er ...

– Nicht nachhaltig ist,
– nicht verteilungsgerecht ist,
– zu politischer Instabilität führt

Sprecher

Legitimationsobjekt

Urteilstenor

–

Legitimationskriterium

2011). Innerhalb eines Textes identifiziert diese mit Hilfe einer stilisierten Legitimationsgrammatik einzelne Aussagen (siehe Tab. 2), welche die Legitimität ökonomischer Ordnungen oder deren Kerninstitutionen, Prinzipen und Akteursgruppen
bewerten. Die Grammatik nimmt in einem ersten Schritt verschiedene Legitimationsobjekte in den Blick und fragt, ob sich ein Legitimitätsurteil auf ein Regime als
Ganzes, auf eine seiner Kerninstitutionen oder zentrale Akteursgruppen bezieht. Damit eine Aussage als Legitimitätsurteil klassifiziert werden kann, ist zweitens ein klar
erkennbarer positiver oder negativer Urteilstenor von Nöten. Drittens gehört zu einer
Legitimationssausage eine normative Begründung, also der Bezug auf ein explizites
Legitimationskriterium. Schließlich sind für eine Analyse von Sprecherkonstellationen und Diskurskoalitionen die Autorin oder die Autoren des Legitimitätsurteils
von Interesse. Die Kombination dieser Elemente ermöglicht es uns, Zusammenhänge zwischen Sprecher, positiv oder negativ bewerteten Legitimationsobjekten und
Legitimationskriterien detailliert und im Zeitverlauf zu erfassen. Durch die manuelle Kodierung der bewertenden Aussagen mit Hilfe der Bewertungsgrammatik wird
dem Ausgangstext eine Annotationsebene hinzugefügt. Die deskriptiv-statistischen
Verfahren zur Analyse der Globaldimension der Fragestellung und die Diskursnetzwerkanalyse greifen direkt auf die so erhobenen Variablen im Datensatz zurück. Die
Narrationsanalyse hingegen verwendet zur Untersuchung der mit der politischen Bewertungsanalyse ausgewählten Texte einen eigenen methodischen Zugang, der im
Folgenden genauer erläutert wird.
Wer oder was wird in legitimierenden oder delegitimierenden Aussagen bewertet?
Der Analyse des Textmaterials liegt ein enges Verständnis ökonomischer Ordnungen
zugrunde, das an den Regime-Begriff David Eastons (1965, 1975) angelehnt ist. In
diesem Sinne grenzen wir ökonomische Ordnungen von „Policies“ (oder ihren Äquivalenten in der ökonomischen Sphäre, z. B. einzelne Unternehmensentscheidungen
oder Branchenentwicklungen) und „Authorities“ (den konkreten Inhabern ökonomischer Führungsrollen, z. B. Josef Ackermann) ab. Bewertungen dieser beiden Arten
von Objekten wurden nicht in das Textkorpus aufgenommen, da unser Verständnis
von Legitimität auf die Anerkennungsfähigkeit ökonomischer Ordnungen und ih-
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rer Kernelemente, nicht aber auf einzelne (austausch- oder revidierbare) Träger von
Verantwortung oder deren Entscheidungen abzielt.
Legitimationsaussagen können sich indes auf unterschiedliche Aspekte einer ökonomischen Ordnung, also unterschiedliche Legitimationsobjekte beziehen. In Anlehnung an ähnliche Unterscheidungen in der Einstellungsforschung (Norris 1999;
Westle 2007) und in unseren eigenen Studie zur Legitimation politischer Ordnungen
(Nullmeier et al. 2010; Schneider et al. 2010) berücksichtigen wir die folgenden vier
Gruppen von Legitimationsobjekten: Die ökonomische Ordnung als Ganzes; zentrale
Prinzipien der Marktökonomie (Freihandel, Privateigentum, Profitorientierung, Vertragsfreiheit und Wettbewerb); Varianten der Marktökonomie (Finanzkapitalismus,
liberale und koordinierte Marktwirtschaft) und tragende Akteursgruppen (ökonomische Eliten insgesamt, Kapitalistinnen, Banker, Unternehmerinnen und Arbeitgeber).
Den Urteilstenor der so identifizierten Legitimationsaussagen operationalisieren
wir dichotom: Ökonomische Ordnungen, ihre Prinzipien, Kerninstitutionen und Akteursgruppen werden entweder legitimiert oder delegitimiert. Intensitätsgrade der
Bewertung oder neutrale, deskriptive Aussagen berücksichtigen wir nicht. Ambivalente („sowohl als auch ...“) Aussagen werden in eine positive und eine negative
Teilaussage aufgeteilt.
Abschließend ist von Interesse, ob Legitimationsaussagen von Journalisten selbst
vorgetragen oder die Positionen anderer Sprecher zitiert werden. Neben den Wertungen von Journalisten unterscheiden wir Legitimationsaussagen von ökonomischen
Akteuren, nationalen und internationalen politischen Eliten, akademischen Expertinnen und verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteuren. Über diese Gruppierungen
hinaus steht eine feinere Kodierung bis hinunter zu den Namen einzelner Sprecherinnen zur Verfügung.
Die Erhebung des Textmaterials mit Hilfe elektronischer Zeitungsdatenbanken erfolgte in einem zweistufigen Verfahren. Zunächst wurden Suchroutinen entwickelt,
die es erlauben, die manuelle Identifikation und Kodierung von Legitimationsstatements so weit wie möglich auf Artikel zu beschränken, die sich tatsächlich mit der
Legitimität der Marktökonomie auseinandersetzen. Ein automatisiertes Verfahren
für die zuverlässige Identifikation komplexerer Sinnzusammenhänge, wie sie ganze Legitimationsstatements darstellen, existiert bislang nicht. Unsere Suchroutinen
sind vor diesem Hintergrund so gestaltet, dass die Zahl der durch die automatische
Suchabfrage nicht gefundenen relevanten Artikel („false negatives“) minimiert wird;
dadurch steigt jedoch der Anteil nicht relevanter Artikel („false positives“). Deshalb
war ein zweiter, manueller Auswahlschritt erforderlich. Er bestand aus der manuellen Suche nach Legitimationsstatements. Um in unser Textkorpus aufgenommen zu
werden, musste ein Artikel mindestens eine bewertende Aussage zur Marktökonomie als Ganzes beinhalten. Das so erhobene Korpus umfasst 1026 Zeitungsartikel.
In diesen Artikeln wurden 2514 Statements annotiert. An der Auswahl relevanter
Artikel sowie der Identifikation und Kodierung von Legitimationsstatements waren
sechs Mitglieder des Forschungsteams beteiligt.

K

S. Haunss et al.

4 Indikatorengeleitete Anwendung des mehrdimensionalen Designs
Aufgrund des methodologischen Fokus dieses Artikels präsentieren wir im Folgenden die Ergebnisse der empirischen Analysen nur beispielhaft für Deutschland und
die USA. Eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse der empirischen Legitimationsanalysen ist in Buchform unter dem Titel „Marktwirtschaft in der Legitimationskrise“ (Nullmeier et al. 2014) nachzulesen.
4.1 Quantitativ-statistische Globalanalyse: Legitimationsintensität und -niveau

Der erste Globalindikator zur Beurteilung eines möglichen Wandels der Legitimität
ökonomischer Ordnung ist die Intensität legitimationsbezogener öffentlicher Kommunikation, d. h. die Anzahl von Legitimationsstatements pro Jahr. Ähnlich wie
die nachfolgende Analyse des Legitimationsniveaus basiert die Untersuchung dieses Indikators auf einer Aggregatdatenanalyse (Graeff 2014). Um zu prüfen, ob sich
Legitimationsintensität und -niveau im Zuge der Wirtschaftskrise verschoben haben,
aggregieren wir unseren Datensatz zu einzelnen Legitimationsaussagen so, dass sich
Aussagen über die Gesamtzahl dieser Statements vor und nach der Krise pro Untersuchungsland treffen lassen. Die Analysen verwenden das deskriptiv-statistische
Verfahren der Kreuztabellierung (Toutenburg und Heumann 2008, S. 293).
Abb. 2 zeigt die durchschnittliche Zahl der in beiden Ländern über 14 Jahre
hinweg identifizierten Legitimationsstatements für den Zeitraum vor (1998–2007)
und nach der Krise (2008–2011). Die Intensität der Legitimationskommunikation
steigt im Zuge der Krise deutlich an. Dieser Anstieg fällt in den USA prozentual
deutlicher aus als in Deutschland (158 % gegenüber 85 %). Bei der Interpretation der
Werte muss berücksichtigt werden, dass unser Textkorpus lediglich vier konstruierte
Wochen pro Jahr umfasst. Die tatsächlichen Statementzahlen dürften mithin etwa
13-mal so hoch sein.
Eine Disaggregation auf Jahresebene (Abb. 3) zeigt auf der Basis standardisierter
Werte für die Statementzahlen pro Land und Jahr (z-scores) wiederum markante
Ähnlichkeiten des Diskursverlaufs in beiden Ländern. Absolute Höchstwerte sind,
wie erwartet, in den Jahren 2008–2011 zu finden.

Abb. 2 Legitimationsstatements pro Jahr (Land, Zeitung, Zeitfenster)
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Abb. 3 Legitimationsintensität (standardisiert) Die Trendlinien repräsentieren auf der Basis der Statementzahlen pro Land und Jahr errechnete z-scores. Sie zeigen, um wie viele Standardabweichungen die
in einem bestimmten Jahr identifizierte Statementzahl über oder unter dem nationalen Durchschnitt im
Untersuchungszeitraum lag

Abb. 4 Legitimationsniveaus bis 2007 und ab 2008 (%)

Insgesamt zeigt die deskriptiv-statistische Auswertung des Datenmaterials, dass
Legitimationsdebatten der in der Qualitätspresse in Folge der Wirtschaftskrise deutlich intensiver werden. Unser erster Indikator weist demnach für beide Länder auf
eine Legitimationskrise der ökonomischen Ordnung hin.
Unser zweiter Krisenindikator – das Legitimationsniveau – basiert auf dem prozentualen Anteil positiver Bewertungen pro Jahr. In dieser Dimension ließe sich eine
krisenhafte Entwicklung des Diskurses konstatieren, wenn der Anteil positiver Bewertung zurückginge. Abb. 4 zeigt, dass in beiden Ländern das Legitimationsniveau
im Vergleich der beiden Zeiträume deutlich gesunken ist. Dabei lässt sich aus der
Tatsache, dass es in beiden Ländern bereits vor der Wirtschaftskrise einen deutlichen
Überschuss negativer Bewertungen gab, noch nicht unbedingt schließen, dass es um
die Legitimation der Marktwirtschaft schlecht bestellt war. Zeitungen und auch an-
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dere Medien neigen in demokratischen Gesellschaften zu kritischen Bewertungen
(Eilders 1997; Norris 2000) – eine Eigenschaft, die in der Forschungsliteratur empirisch bestätigt wurde und normativ für wünschenswert erachtet wird (Barker 2007;
Norris 2011). Wichtiger ist, wie auch schon bei der Analyse der Legitimationsintensität, die Verschiebung im Zeitverlauf.
Die statistische Auswertung unserer Daten zeigt, dass der bereits vor der Krise
bestehende Legitimationsdruck im Zuge der Krise deutlich zunimmt. Dabei ist der
Rückgang des Legitimationsniveaus in den USA mit fast 13 Prozentpunkten stärker ausgeprägt als in Deutschland. Somit weist auch der zweite Krisenindikator auf
eine Legitimationskrise der ökonomischen Ordnung hin. Insgesamt deuten unsere
beiden Globalindikatoren eine Legitimationskrise der Marktökonomie an. Wie oben
beschrieben, können diese deskriptiv-statistischen Analysen jedoch lediglich einen
ersten Hinweis für die Beantwortung unserer Fragestellung liefen. Die starke Aggregierung der Daten ist zwar hilfreich, um globale Trends aufzuzeigen, lässt aber
eine detaillierte Analyse von Diskurskoalitionen und Legitimationsnarrativen nicht
zu. Zur Untersuchung dieser Dimensionen der Fragestellungen sind daher weitere methodische Zugänge notwendig, die deren Komplexität besser gerecht werden
können.
4.2 Quantitative Diskursnetzwerkanalyse: Argumentationsmuster und
Diskurskoalitionen

Angesichts zunehmender Legitimationsintensität und abnehmendem Legitimationsniveau ist es zu einem weitergehenden Verständnis des offensichtlich stattfindenden
Legitimationswandels angebracht, diesen sowohl auf inhaltlicher Ebene der vorgebrachten Legitimationskriterien als auch hinsichtlich der ihn vorantreibenden Akteure genauer zu untersuchen. Einen ersten Zugang zur inhaltlichen Ebene könnte
wiederum eine einfache Häufigkeitsauszählung der verwendeten Argumente liefern.
Interessanter ist es jedoch zu fragen, welche diskursiven Verknüpfungen zwischen
Legitimationsmustern bestehen und wie sich diese verändert haben. Zur Beantwortung dieser Fragestellung (dritte Dimension der Forschungsfrage) und zur Analyse
von Diskurskoalitionen (vierte Dimension der Forschungsfrage) greifen wir auf die
Methode der Diskursnetzwerkanalyse (Janning et al. 2009; Leifeld und Haunss 2012)
zurück.
Diskurse als Netzwerke zu konzeptualisieren und mit den Werkzeugen der Netzwerkanalyse zu untersuchen, bedeutet, eine Äußerung als Relation zwischen einem
Akteur und einem Argument zu verstehen. Die Knoten eines Netzwerks sind also auf
der einen Seite die Akteure und auf der anderen Seite die von ihnen jeweils verwendeten Legitimationskriterien (siehe Abb. 5). In diesem Netzwerk entstehen direkte
Verbindungen immer nur zwischen Akteuren und Legitimationskriterien, also zwischen unterschiedlichen Klassen von Knoten. Man spricht hier von Affiliations- oder
bipartiten Netzwerken (Borgatti und Everett 1997). Sowohl zwischen Akteuren als
auch zwischen Legitimationskriterien entstehen aber indirekte Verbindungen. Zwischen Akteuren entstehen diese, wenn sie in ihren Äußerungen auf dieselben Legitimationskriterien zurückgreifen. Eine Kante im Akteursnetzwerk ist also Ausdruck
einer diskursiven Übereinstimmung zwischen zwei Akteuren. Je mehr Legitimati-

K

Integriertes multidimensionales Design

Abb. 5 Modell eines Diskursnetzwerks

onskriterien zwei Akteure teilen, desto größer wird das Gewicht der sie verbindenden
Kante und desto enger sind sie diskursiv verbunden. Miteinander verbundene Akteure stimmen in ihren Legitimationskriterien überein. Sie bilden Diskurskoalitionen
(Hajer 2002; Sabatier und Weible 2007).
In gleicher Weise entstehen indirekte Verbindungen zwischen zwei Legitimationskriterien, wenn diese von einem Akteur zusammen in dessen Bewertung der
ökonomischen Ordnung genutzt werden. Je mehr Akteure dieselben beiden Legitimationskriterien in ihren Statements zusammen verwenden, desto enger wird die
diskursive Verknüpfung zwischen den Kriterien und desto höher wird wiederum
das Kantengewicht dieser Verbindung im Konzeptnetzwerk. Mehrere miteinander
verbundene Legitimationskriterien bilden das argumentative Repertoire der die gegenwärtige ökonomische Ordnung kritisierenden oder stützenden Diskurskoalitionen
(für eine ausführliche Darstellung der Methode, siehe Leifeld und Haunss 2012).
Für die Analyse der Diskursnetzwerke kann auf die etablierten Werkzeuge und
Maße der Netzwerkanalyse (Carrington et al. 2005; Hennig et al. 2012) zurückgegriffen werden. Für die hier interessierenden Fragestellungen sind vor allem Zentralitätsund Dichtemaße relevant, um Aussagen darüber machen zu können, welche Legitimationskriterien für die Bewertung des Kapitalismus oder der Marktwirtschaft eine
besonders wichtige Rolle gespielt haben und welche Koalitionen die ökonomische
Ordnung kritisiert und verteidigt haben.
Wir wenden uns zuerst dem Wandel des argumentativen Repertoires zu. Hier lässt
sich mit Hilfe der Diskursnetzwerkanalyse zeigen, dass sich das argumentative Repertoire vor allem der kapitalismuskritischen Akteure im Zuge der Wirtschaftskrise
deutlich gewandelt hat. Abb. 6 zeigt die Konzeptnetzwerke, d. h. die von verschiedenen Sprecher in ihren Äußerungen miteinander verknüpften Legitimationsmuster für
beide Länder jeweils für die Zeiträume 1998–2007 und 2008–2011. Dabei werden in
der Darstellung nur diejenigen Legitimationsmuster berücksichtigt, die im jeweiligen
Zeitraum von mindestens zwei (USA) oder mindestens drei (Deutschland) Sprecherinnen und Sprecher in der gleichen Weise kombiniert wurden. Dargestellt werden
hier also Netzwerkkerne, das heißt diejenigen Netzwerke, deren Kantengewichte
oberhalb eines gewissen Schwellenwertes liegen. Im Falle der USA wurde ein sogenannter 2-slice, für Deutschland ein 3-slice gewählt.3 Der niedrigere Schwellenwert
für die USA ist der deutlich niedrigeren Diskursintensität geschuldet. Ein hilfreiches
3

Zur Berechnung von m-slices siehe de Nooy et al. (2005, S. 98).
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Maß für die Beurteilung der diskursiven Verbundenheit der Legitimationsmuster ist
die durchschnittliche Degree-Zentralität.4 Damit lässt sich die Dichte des Netzwerks
zwischen verschiedenen Netzwerken vergleichen, da dieses Maß nicht von der Größe
des Netzwerks abhängt (de Nooy et al. 2011, S. 75).
Abb. 6 zeigt, dass in den USA vor der Krise überhaupt keine zusammenhängenden Argumentationsmuster existieren, die von zwei oder mehr Akteuren gemeinsam
genutzt werden, in Deutschland dagegen auch bereits vor der Krise ein dicht verbundenes argumentatives Repertoire zu beobachten ist. Dementsprechend steigt in
den USA die durchschnittliche Degree-Zentralität des Konzeptnetzwerks von einem
Vorkrisenwert von 2,91 auf einen Krisenwert von 4,35 an. In Deutschland liegt dieser Wert in beiden Zeiträumen deutlich höher. In den zehn Jahren vor der Krise liegt
er im Durchschnitt bei 16,78. Hier sind die Kritiker des Kapitalismus also bereits
vor der Wirtschaftskrise mit einem dicht verbundenen argumentativen Repertoire in
den Medien präsent. Dieser Wert bleibt auch in den Krisenjahren vergleichsweise
hoch, sinkt aber bemerkenswerterweise gegenüber dem Vorkrisenzeitraum leicht auf
14,22. Die Krise hat hier also nicht zu einer stärkeren Verknüpfung des argumentativen Repertoires geführt, sondern eher zu einer Verengung der Kritik mit einem
starken Fokus auf persönliche Tugenden und ökonomische Stabilität. Für die USA
weist dieser dritte Indikator also auf eine krisenhafte Entwicklung hin, auch wenn
insgesamt die Verknüpfung des argumentativen Repertoires der Kapitalismuskritik
dort so schwach bleibt, dass nur schwerlich von einer ernsthaften Infragestellung des
ökonomischen Regimes gesprochen werden kann. In Deutschland dagegen weisen
die Daten trotz der im Vergleich zu den USA hohen Werte der durchschnittlichen
Degree-Zentralität auf eine Abschwächung der argumentativen Integration der Kritik
und damit nicht auf eine krisenhafte Entwicklung hin.
Die Fähigkeit der Netzwerkanalyse, Bezüge zwischen den einzelnen Legitimationsmustern herzustellen, erlaubt es hier also, den Befund der Globalanalyse zu
qualifizieren. Das wird noch deutlicher, wenn wir einen Blick auf die Diskurskoalitionen, also die diskursiven Relationen zwischen den Akteuren werfen.
Um den spezifischen Erkenntnisgewinn der Analyse von Diskurskoalitionen im
multidimensionalen Design der Untersuchung deutlich zu machen, beschränken wir
uns auf die Darstellung und Diskussion der Diskurskoalitionen nach Beginn der
Wirtschaftskrise. Abb. 7 zeigt die Kerne (2-slice) der Akteursnetzwerke in den USA
und Deutschland, in denen Akteure jeweils durch mindestens zwei in diesem Zeitraum geteilte Legitimationskriterien verbunden sind.
Hier fällt der Unterschied unmittelbar ins Auge. Während in den USA voneinander getrennte delegitimierende Diskurskoalitionen aus insgesamt gerade einmal
16 Akteuren existieren, gibt es in Deutschland ein komplett verbundenes Netzwerk
aus 50 Akteuren. In Deutschland existieren eine dicht verbundene delegitimierende Diskurskoalition und zwei kleine mit dem Gesamtnetzwerk verbundene legitimierende Diskurskoalitionen. Gegenüber dem Vorkrisen-Zeitraum ist der Wert der
Netzwerkdichte (gemessen durch die durchschnittliche Degree-Zentralität der Knoten) deutlich von 21,76 auf 30,88 gestiegen. Seit der Wirtschaftskrise ist mithin eine
stärkere diskursive Verknüpfung der Akteure zu beobachten, die sich darin äußert,
4
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Abb. 6 Konzeptnetzwerke vor und während der Finanzkrise in den USA (2-slice) und in Deutschland (3-slice). Anmerkung: Die Größe der Knoten entspricht deren
hub-centrality im Affilliationsnetzwerk. Orange Kanten verbinden delegitimierend genutzte Muster. Grüne Kanten verbinden legitimierend genutzte Muster (Farben in der
Online-Version)
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Abb. 7 USA und Deutschland, Diskurskoalitionen nach 2008, 2-slice. Anmerkung: Die Größe der Knoten entspricht der Zentralität der Akteure im Affiliations-Netzwerk. Die Stärke und Färbung der Kanten
spiegelt die Anzahl der geteilten Legitimationskriterien wider. Grüne Kanten stehen für geteilte legitimierende Argumente, orange Kanten für delegitimierende Argumente. Kanten in einem dunklen Farbton
stehen für drei und mehr geteilte Legitimationsmuster. Die Farbe der Knoten repräsentiert die Sprecherkategorie: Blau = Politik, Grün = Ökonomie, Gelb = Zivilgesellschaft, Rot = Presse (Farben in der OnlineVersion)

dass häufiger als zuvor auf geteilte Legitimationskriterien zurückgegriffen wird. Allerdings stehen im Zentrum der eng verbundenen, delegitimierenden Diskurskoalition nicht Politiker, sondern Journalistinnen und Intellektuelle. Wirtschaftsakteure,
sowohl von Seiten der Unternehmen als auch der Gewerkschaften, sind völlig aus der
Debatte verschwunden. Die Dominanz der Journalisten wird noch einmal deutlicher,
wenn wir das Netzwerk der über drei oder mehr geteilte Argumente verbundenen
Akteure betrachten (visualisiert durch etwas dickere Linien mit dunklerer Färbung).
Es kommt also gerade nicht zu einer wirkmächtigen delegitimierenden Diskursko-
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alition, sondern zu einer Verlagerung der Kritik in den kulturellen Sektor. Für die
USA zeigt die Analyse der nur schwach verbundenen Diskurskoalitionen bisher am
deutlichsten die Schwäche der Kritik.
Auch hier liefert die Netzwerkanalyse durch ihre Fähigkeit, Statements nicht
nur aufzusummieren, sondern die Beziehungsmuster zwischen Akteuren und Argumenten systematisch untersuchen zu können eine Erkenntnis, die weder statistische
Analyse noch Narrationsanalyse beisteuern können. Sie ist allerdings für sich genommen auch nicht in der Lage, die Erkenntnisse der andern beiden methodischen
Zugänge zu liefern.
4.3 Qualitative Narrationsanalyse: Legitimationsnarrative

Bisher haben wir zur Beurteilung der Legitimation der Marktökonomie mit deskriptiv-statistischen und netzwerkanalytischen Methoden die konkreten Aussagen der
in der medialen Öffentlichkeit vertretenen Sprecherinnen und Sprechern untersucht.
In einem letzten Schritt wenden wir uns diskursiven Tiefenstrukturen zu. Konkrete
Äußerungen spielen sich stets vor einem diskursiven Hintergrund ab, der das Verständnis und damit die Bedeutung dieser Äußerungen strukturiert. Haben sich auf
dieser Hintergrundebene die Rahmenerzählungen der Legitimation bzw. Kritik der
Marktökonomie verändert? Einen Ansatz zur Analyse diskursiver Tiefenstrukturen
bietet die Narrationsanalyse.
Aus der Perspektive der Narrationsanalyse besteht ein Diskurs im Sinne Foucaults aus „in ihrer Form verschiedenen, in der Zeit verstreuten Aussagen“, die
einem gleichen Formationssystem angehören (Foucault 1981, S. 49). Der hegemonialtheoretischen Diskursanalyse (Laclau und Mouffe 1991; Foucault 1981) geht es
mithin darum, jenseits der Analyse des Inhalts und der Sprecher singulär verstreuter
Aussagen, Arrangements von Aussagen, also das Beziehungsgeflecht von Aussagen
zu untersuchen. Sie richtet den Blick darauf, wie Aussagen auch über einzelne Texte hinweg in Beziehung gesetzt werden und so ein stabiles Aussagensystem bilden
(Hanke 2008, S. 106).
Die auf Algirdas Julien Greimas (1971) zurückgehende Narrationsanalyse, die
exemplarisch für ein Bündel stärker interpretativ ausgerichteter, diskursanalytischer
Methoden steht (Herschinger und Nonhoff 2014), bietet Techniken, mit denen Diskurse rekonstruiert werden können (Greimas 1971; für einen Überblick siehe Titscher et al. 1998, S. 161ff .). Sie ermöglicht es, die narrative Struktur und die bedeutungstragende Tiefenstruktur von Texten zu rekonstruieren (Biegoń 2013; Hartz und
Steger 2010; Viehöver 2001). Die Narrationsanalyse geht davon aus, dass Erzählungen, und damit auch Legitimationserzählungen, eine gemeinsame basale Grundstruktur aufweisen, die sich mit Hilfe von sechs verschiedene Aktanten, die jeweils
eine spezifische Funktion in der Erzählung erfüllen, erfassen lässt. Das Konzept der
Aktanten umfasst nicht nur Menschen, sondern auch andere aktive oder inaktive
Kräfte einer Geschichte (Greimas und Courtés 1982, S. 5). Die sechs verschiedenen
Aktanten sind:
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1. Auftraggeber – seine Funktion ist es, einen bestimmten Wertehorizont in der Geschichte bereitzustellen, innerhalb dessen sich das Subjekt und die anderen Aktanten bewegen.
2. Auftragsempfänger – ist die Zielgruppe der vom Sender bereitgestellten Werte,
Normen und Regeln.
3. Subjekt – ist der Held der Geschichte und damit eine der zentralen Figuren. Das
Subjekt spielt eine wichtige Rolle bei der Realisierung der Werte des Auftraggebers.
4. Objekt – ist derjenige Gegenstand, den das Subjekt der Geschichte begehrt. Die Intention des Subjekts ist es, das Objekt zu erlangen. Dabei kann zwischen Wunschobjekt und Wertobjekt der Erzählung unterschieden werden (Kim 2002), da das
Wertesystem des Subjekts nicht notwendigerweise mit dem Wertehorizont, der
vom Erzähler als allgemein anerkannt konstruiert wird, zusammenfallen muss.
Folglich kann das Subjekt ein Objekt begehren und sein Handeln voll und ganz
danach ausrichten (Wunschobjekt). Das in der Geschichte allgemein anerkannte
und erstrebenswerte Objekt (Wertobjekt) kann mithin etwas anderes, vom Subjekt
nicht intendiertes sein.
5. Bösewicht und 6. Helfer – der Helfer umfasst alle stark positiv besetzten Repräsentationen im Diskurs, während bei der Analyse des Bösewichts negative Konstruktionen im Zentrum stehen (Viehöver 2001, S. 198).
Die an Greimas orientierte narrative Diskursanalyse eignet sich für die Analyse
eines möglichen Wandels der diskursiven Tiefenstrukturen des Diskurses über die
Legitimation der Marktökonomie, weil sie das Beziehungsgeflecht von Aussagen in
den Blick nimmt. Sie geht von einem Koordinatennetz an Aussagen aus und überprüft empirisch, ob sich solche, einem Narrativ ähnliche Aussagenarrangements im
Textkorpus rekonstruieren lassen. Sie schärft den Blick für eine bestimmte, sehr
stabile Art von Diskursen. Ein Narrativ ist mehr als nur eine einfache Verknüpfung
von Diskurselementen. In einem Narrativ werden Diskurselemente so miteinander
verschränkt, dass ein Aussagensystem aus Subjekt, Objekt, Auftraggeber und -empfänger sowie Bösewicht und Helden entsteht.
Beispielhaft wird an dem folgenden Textsegment verdeutlicht, wie die Zuschreibung von Aktanten erfolgt. Es handelt sich um einen Auszug aus einem in der
Süddeutschen Zeitung veröffentlichten Artikel mit dem Titel „Christliche Wege aus
der Wirtschaftskrise; Jochen Ostheimer bei Auftaktveranstaltung zur sozialethischen
Offensive im Berufsbildungswerk Sankt Zeno“ vom 22. Oktober 2010:
Zunächst versuchte Ostheimer, die freie Marktwirtschaft [Auftraggeber] als
eine Form von Solidarität ethisch zu legitimieren: Mit Bezug auf den schottischen Moralphilosophen Adam Smith, der als Begründer der klassischen
Volkswirtschaftslehre gilt, stellte er dar, wie das Eigeninteresse wirtschaftlicher
Akteure [Subjekt] dem Wohle aller dient [Wertobjekt]: Ein Bäcker [Subjekt]
verkauft Brot, nicht weil er seinen Mitmenschen etwas Gutes tun möchte,
sondern um Geld zu verdienen [Wunschobjekt]. Andere Bäcker tun es ihm
gleich, unter dem Konkurrenzdruck [Helfer] sinkt der Preis und die Qualität
steigt, was wiederum den Kunden zu Gute kommt. Diese Form der Solidarität
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bezeichnete Ostheimer als „Konsolidarität“: Der gemeinsame Einsatz für das
gemeinsame Anliegen. Probleme, die in der Marktwirtschaft auftreten, seien
auf ordnungspolitische Fehler und Defizite zurückzuführen [Bösewicht]. Somit
ist nach Ostheimer die freie Marktwirtschaft [Auftraggeber] an sich als „beste
bekannte Form der Wohlstandsproduktion und -verteilung“ [Wertobjekt] nicht
der Grund für die gegenwärtige Krise. Das Problem liege viel mehr bei den
Rahmenbedingungen [Bösewicht], die geändert werden müssten. Der Theologe plädierte unter Berufung auf einen Vorschlag der US-Regierung für die
Schaffung einer zweistufigen internationalen Bankenaufsicht [Helfer]: Auf der
ersten Stufe würden alle Finanzinstitute bezüglich Systemstabilität und Einlagenschutz von nationalen Aufsichtsorganen kontrolliert. Auf der zweiten Stufe
müssten sich nur noch die großen systemrelevanten Banken weiteren Kriterien
stellen.
Die freie Marktwirtschaft tritt hier als Auftraggeber auf. Sie setzt die Rahmenbedingungen, innerhalb derer das Subjekt das Objekt erreichen kann. Als Subjekt
treten allgemein „wirtschaftliche Akteure“ und spezifischer der Bäcker als Unternehmer auf. Gewinnmaximierung ist das Wunschobjekt. Das davon zu unterscheidende Wertobjekt ist die daraus resultierende nicht intendierte Folge, das Wohl aller.
Konkurrenz zu anderen Bäckern, das Prinzip des Wettbewerbs, tritt als Helfer auf,
ordnungspolitische Defizite als Bösewichte.
Das Textkorpus, das hier mittels der narrativen Diskursanalyse analysiert wurde, basiert auf allen Artikeln des Gesamtkorpus, in denen mindestens eine positive
Bewertung entweder der Wirtschaft allgemein, des (Finanz-)kapitalismus sowie der
Marktwirtschaft oder Varianten des Kapitalismus (z. B. freie Marktwirtschaft oder
soziale Marktwirtschaft) vorgenommen wird. Es wurden dabei nur diejenigen Artikel in das Korpus aufgenommen, die eine Begründung für die positive Haltung
gegenüber dem Kapitalismus enthielten.
Für die forschungspraktische Umsetzung der Narrationsanalyse wurde das Textkorpus von 158 Artikeln, welche die oben genannten Kriterien erfüllen, mehrfach
analysiert. Es interessieren nur diejenigen Textstellen, in denen eine positive Wertung des Kapitalismus enthalten ist. In einem ersten Schritt werden Diskurselemente
eines Textes grob den verschiedenen Aktanten zugeordnet. Da das Auftreten aller
sechs Aktanten in einem Text selten ist, setzt die Identifikation von Narrativen die
Kombination häufiger Aktantenpaare und -tripel voraus. So wird im Zuge der Untersuchung deutlich, dass nur zwei grundverschiedene Prinzipien als Wertobjekt in
Erscheinung treten, nämlich Wohlstand und Freiheit. Auf dieser Grundlage lassen
sich zwei verschiedene Typen von Narrativen im Text unterscheiden, die in einem
weiteren Bearbeitungsschritt nach ihren Varianten differenziert werden. Tab. 3 fasst
die Merkmale der Narrative zusammen.
Die Narrationsanalyse fördert zwei grundlegend verschiedene prokapitalistische
Narrative zutage. Diese unterscheiden sich vor allem hinsichtlich des Subjekts, des
Objekts, des Helfers und des Bösewichts, während eine weitgehende Übereinstimmung bezüglich des Auftraggebers und des Auftragsempfängers besteht. Auftraggeber ist in allen Narrativen die freie Marktwirtschaft. Der Auftragsempfänger wird
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Tab. 3 Das Wohlstandsnarrativ und das Freiheitsnarrativ im Vergleich
Wohlstandsnarrativ
Varianten

Freiheitsnarrativ

Staat-als-Helfer-Narrativ

Staat-als-BösewichtNarrativ

–

Auftraggeber

Freie Marktwirtschaft

Freie Marktwirtschaft

Freie Marktwirtschaft

Auftragsempfänger
Subjekt

Gesellschaft
Unternehmer

Gesellschaft
Unternehmer

Gesellschaft
Frei denkendes und
handelndes Individuum

Wunschobjekt
Wertobjekt

Eigeninteresse
Wohlstand

Eigeninteresse
Wohlstand

Freiheit
Freiheit

Bösewicht

Manager, Banker, kurzfristiges Renditestreben,
Finanzkapitalismus,
Laissez-faire-Kapitalismus
Ordnungspolitik, Finanzmarktregulierung

Staatlicher Interventionismus, Wohlfahrtsstaat, Sozialismus

Wohlfahrtsstaat, Sozialismus

Prinzipien der freien Marktwirtschaft,
Minimalstaat

Prinzipien der freien
Marktwirtschaft, Minimalstaat

Klassisch marktliberal
mit Neigung zum Ordoliberalismus

Klassisch marktliberal
im Sinne eines Laissezfaire-Liberalismus

Libertarianismus

Helfer

Theoretischer
Hintergrund

in der Regel nicht explizit genannt. Implizit handelt es sich um die kapitalistische
Gesellschaft oder die in ihr lebenden und ihren Regeln folgenden Menschen.
Dominiert wird der pro-kapitalistische Diskurs von einem Wohlstandsnarrativ,
das in zwei Varianten auftritt – zum einen als Staat-als-Bösewicht-Narrativ und
zum anderen als Staat-als-Helfer-Narrativ. Der Held ist in beiden Varianten der
Erzählung der am Eigeninteresse orientierte Unternehmer (Subjekt). Das kennzeichnende Charakteristikum des Unternehmers ist sein Streben nach Gewinnmaximierung. Dies ist in beiden Varianten der Wohlstandserzählung das Wunschobjekt. Das
(nicht intendierte) Nebenprodukt allgemeinen Wohlstands ist das Wertobjekt – also
das allgemein anerkannte und erstrebenswerte Objekt.
Das Freiheitsnarrativ ist grundlegend anders aufgebaut. Der Hauptunterschied
zwischen dem Freiheits- und dem Wohlstandsnarrativ liegt im Bereich des Objekts
der Narration. Der Wert der uneingeschränkten individuellen Freiheit ist in diesem
Narrativ für die Rechtfertigung des kapitalistischen Wirtschaftssystems zentral. Von
besonderer Bedeutung ist in diesem Narrativ die enge Verknüpfung zwischen politischer und ökonomischer Freiheit.
Diese die Marktwirtschaft legitimierenden Narrative lassen sich sowohl vor als
auch nach Beginn der Wirtschaftskrise rekonstruieren. Die Legitimationsnarrative der Marktwirtschaft bleiben also trotz Wirtschaftskrise intakt, und die Krise
zeitigt nur geringe Auswirkungen auf die Verteilung der Narrative im Mediendiskurs. Das Wohlstandsnarrativ ist über den gesamten Zeitraum dominant. Es kommt
lediglich innerhalb des Wohlstandsnarratives zu einer Verschiebung: Das vor der
Wirtschaftskrise dominierende Staat-als-Bösewicht-Narrativ verliert seine zentrale
Stellung nach 2008. Der unbedingte Marktglaube, auf dem dieses Narrativ basiert,
scheint nach 2008 nicht mehr in dieser Radikalität vertretbar zu sein. Folglich ge-
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winnt das Staat-als-Helfer-Narrativ an Bedeutung. Vom Staat wird gefordert, dass er
regulatorische und ordnungspolitische Rahmenbedingungen setzt; er wird weniger
als Bösewicht, sondern als Helfer dargestellt.
Insgesamt zeichnet sich der pro-marktwirtschaftliche Diskurs durch Strukturen
aus, die sich auch während der Krise als erstaunlich konstant erweisen. Die zunehmende Kritik an der Marktökonomie hat kaum Auswirkungen auf die Tiefenstrukturen des legitimierenden Diskurses. Dieser bleibt stabil und basiert weiterhin, wie
schon vor der Krise, auf marktliberalen und freiheitszentrierten Rechtfertigungen
der Marktökonomie.
Der letzte unserer fünf Krisenindikatoren weist also nicht auf eine Legitimationskrise der Markökonomie hin. Die stabilen Tiefenstrukturen des legitimierenden
Diskurses lassen vielmehr darauf schließen, dass die mit größerer Intensität vorgetragene Kritik, in den von uns untersuchten Ländern, wenn überhaupt, dann nur
sehr begrenzt in der Lage ist, die Legitimationserzählung der Marktökonomie zu
erschüttern.
4.4 Methodenintegration: Legitimationskrise oder nicht?

Weist unsere Untersuchung auf eine Legitimationskrise der Marktökonomie hin
oder nicht? Das von uns gewählte multidimensionale Design liefert in jeder der fünf
Dimensionen der Forschungsfrage nach der Krisenhaftigkeit der Entwicklung eine
klare Antwort (siehe Tab. 4).
Die ersten beiden Indikatoren (Legitimationsintensität und -niveau) weisen in
beiden Ländern eindeutig auf eine Legitimationskrise der Marktökonomie hin. Der
dritte Indikator (Argumentationsmuster) spricht gegen eine krisenhafte Entwick-

Tab. 4 Zusammenfassung der Teilergebnisse
Krisenindikatoren

Entwicklung

(1) Legitimationsintensität:
Intensive politische Debatte über die
Legitimität ökonomischer Ordnungen

Verschärfung: steigende Intensität

(2) Legitimationsniveau:
Überwiegend negative Bewertung der
Legitimität ökonomischer Ordnungen

Verschärfung: sinkendes Niveau

(3) Argumentationsmuster:
Kohärentes argumentatives Repertoire der Kritik

Ambivalent: niedrige aber zunehmende Dichte
in den USA
Entschärfung: abnehmende Dichte in
Deutschland

(4) Diskurskoalitionen:
Enge diskursive Verknüpfung, breites Spektrum, gesellschaftliche Eliten beteiligt

Verschärfung: zunehmende Netzwerkdichte
Entschärfung: abnehmende gesellschaftliche
Breite der Koalition und geringe Beteiligung
politischer und ökonomischer Eliten

(5) Legitimationsnarrative:

Entschärfung: hohe Stabilität der
Legitimationsnarrative

Instabilität der Legitimationsnarrative
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lung. Der vierte Indikator (Diskurskoalitionen) ist ambivalent. Der fünfte Indikator
(Legitimationsnarrative) spricht insgesamt für eine stabile Legitimität der Marktökonomie.
In der Gesamtschau liefert die Untersuchung damit eine qualifizierte Krisendiagnose, die sich auf ein zentrales Ergebnis zuspitzen lässt: Die intensivere und
im Tenor kritischere Debatte entwickelt in den untersuchten Ländern keine gesellschaftliche Resonanz. Sie wird zu einem vor allem von einzelnen Akteuren aus dem
kulturellen Sektor getragen und verbleibt zu großen Teilen in der kulturellen Sphäre.
Statt mit einer ausgewachsenen Legitimationskrise der Marktökonomie haben wir
es eher mit einem gewachsenen Unbehagen am Kapitalismus und der Marktwirtschaft zu tun. Diese differenzierte Erkenntnis wäre aus jeder einzelnen methodischen
Perspektive allein nicht möglich gewesen. Netzwerkanalyse und Narrationsanalyse
hätten den krisenhaften Globaltrend unterschätzt, die statistische Analyse hätte die
Schwäche der Kritik, die sich aus der Konstellation der Akteure und Argumente ergibt nicht wahrgenommen und Netzwerk- und statistische Analyse hätten die
Stabilität des Legitimationsnarratives nicht erkannt. Erst die Integration der monomethodischen Beiträge in einem gemeinsamen Indikator ergibt ein vollständiges
Bild der sich wandelnden und dennoch stabilen Legitimation der Ökonomie.

5 Potenziale eines integrierten multidimensionalen Mixed-MethodsDesigns
Unsere Analyse zeigt, dass es in der Politikwissenschaft gute Gründe für komplexere
Mixed-Methods-Designs gibt und es an der Zeit ist, über die dominante Fallstudien-Regression-Kombination hinaus zu gehen. Ein integriertes multidimensionales
Design ermöglicht es, differenzierte Antworten auf mehrdimensionale Forschungsfragen zu geben. Da die Teilergebnisse jeweils in Relation zueinander interpretiert
werden und ein Gesamturteil auf genau diesem Zusammenspiel der Teilergebnisse beruht, geht dieser Ansatz deutlich über eine schlichte Nebeneinanderstellung
verschiedener Einzeluntersuchungen hinaus.
Durch eine Kombination von drei Methoden, von denen die erste (deskriptive
Statistik) globale Oberflächenstrukturen erfassen kann, die zweite (Narrationsanalyse) eine Analyse von Tiefenstrukturen ermöglicht und die dritte (Netzwerkanalyse)
Relationen sowohl als globale Strukturen als auch, unter Berücksichtigung der vollen Komplexität des Datensatzes, zwischen einzelnen Elementen erfassen kann, ist
quasi ein unbeschränktes Hinein- und Heraus-Zoomen im Datensatz möglich. In
der Methodenkombination können die jeweiligen Stärken der drei Perspektiven voll
genutzt werden, während zugleich die spezifischen Schwächen der einzelnen Methoden durch den Einsatz komplementärer Methoden ausgeglichen werden.
Die Kombination der Methoden ist nicht auf den von uns gewählten spezifischen
Mix festgelegt. Die Methoden sollten allerdings so gewählt werden, dass sie tatsächlich komplementäre Perspektiven beisteuern können. Idealerweise sollten sie
also unterschiedliche Forschungsparadigmen repräsentieren und in der Lage sein,
globale Dynamiken auf der aggregierten Ebene sowie Details, Relationen und Sinnstrukturen zu erfassen.
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Dies weist auf eine mögliche Grenze unseres Ansatzes hin: Vermutlich eignet sich
das von uns vorgestellte multidimensionale Design vor allem für größere Forscherinnen- und Forscher-Teams, in denen verschiedene Personen jeweils ihre spezifischen
Methodenkompetenzen beisteuern können und in denen nicht von vornherein eine
Festlegung auf eine bestimmte methodische Perspektive vorgenommen wird. Diese
Bedingung gilt ebenso für die Datensammlung. Ein gemeinsam nutzbarer Datensatz, der gleichzeitig über die notwendige Breite für quantitative Verfahren als auch
über die notwendige Tiefe für nicht-aggregierende (interpretative und netzwerkanalytische) Verfahren verfügt, ist nur mit großem Zeit- und damit Personalaufwand
zu erstellen. Eine einzelne Forscherin oder ein einzelner Forscher wird daher in der
Regel ein integriertes multidimensionales Forschungsdesign nur dann einsetzen können, wenn sie/er auf bereits bestehende Datensätze zurückgreifen kann oder wenn
sich, im Falle von Textdaten, durch die Weiterentwicklung automatisierter Annotationsverfahren der Arbeitsaufwand für die Korpuserstellung signifikant verringert.
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Zusammenfassung Im Methodendiskurs kommt Mixed-Methods-Sampling bislang nur eine untergeordnete Bedeutung zu. Es fehlen insbesondere Informationen
zur konkreten Umsetzung und kritischen Reflexion von Sampling-Entscheidungen
und -schritten in der Forschungspraxis, welche die Vorteile und Herausforderungen unterschiedlicher Herangehensweisen verdeutlichen. Der Beitrag zeigt anhand
eines empirischen Beispiels auf, wie quantitative Sekundärdaten und -analysen (Sozio-oekonomisches Panel, Linked-Employer-Employee-Datensatz und Beschäftigtenhistorik) die empirisch informierte Bildung von Kontrastgruppen für qualitative
Stichprobenpläne sowie einen Feldzugang zu diesen Kontrastgruppen unterstützen
können. Des Weiteren wird dargestellt, wie ein ergänzendes theoretisches Sampling die empirisch begründete Konstruktion von Kontrastgruppen erweitern und auf
den quantitativen Sekundärdaten aufbauen kann. Die Erörterung stützt sich auf ein
Projekt, das die Analyse quantitativer Sekundärdaten im Rahmen eines sequentiellen Vertiefungsdesigns mit nachfolgenden Experteninterviews mit Personalverantwortlichen in Betrieben sowie narrativen Interviews mit Beschäftigten kombiniert.
Inhaltlich beschäftigt es sich mit den Ursachen, Praxen und Folgen von Beschäftigungsverhältnissen, die sich durch eine unterbrochene Organisationsmitgliedschaft
im selben Betrieb auszeichnen („Recalls“).
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Sequential Mixed Methods Sampling: How Quantitative Secondary
Data Can Support Qualitative Sampling Plans and Theoretical
Sampling
Abstract Mixed methods sampling has played a minor role in methodological
discussions so far. In particular, there is a lack of information about practical implementations and critical reflections of sampling decisions and sampling steps showing
the benefits and challenges of different approaches. Therefore, this paper demonstrates by drawing on an empirical example, how quantitative secondary data analysis (German Socio-Economic Panel, Linked Employer-Employee Data, Employment History) can support the empirically informed formation of contrast groups
for qualitative sampling plans as well as field access to these contrast groups. Furthermore, the article will show how an additional theoretical sampling can extend
the empirically grounded composition of contrast groups and can build upon the
quantitative secondary data. The discussion is based on a project with an explanatory sequential research design which combines quantitative secondary analysis with
subsequent expert interviews with human resources managers in companies and narrative interviews with employees. The project focusses on the causes, practices, and
consequences of employment relationships with an interrupted membership in the
same employing organization (“recalls”).
Keywords Methods of Social Research · Mixed Methods · Qualitative Methods ·
Quantitative Method · Mixed Methods Sampling · Purposive Sampling ·
Quantitative Secondary Data · Qualitative Sampling Plan · Theoretical Sampling ·
Field Access

1 Einleitung
Obwohl die Mixed-Methods-Forschung beständig wächst (Pearce 2012) und sich
fortschreitend institutionalisiert, kommt Mixed-Methods-Sampling im Methodendiskurs nur eine untergeordnete Bedeutung zu. In Lehrbüchern nimmt Mixed-MethodsSampling vergleichsweise wenig Raum ein und entsprechende Erörterungen folgen
der allgemeinen Tendenz von Mixed-Methods-Diskussionen, nach der Design-Typologien und die unterschiedlichen qualitativen und quantitativen Paradigmen im
Vordergrund stehen: So werden in der Regel verschiedene Formen von Zufallsstichproben, die als Standard für quantitative Teilstudien gelten, und verschiedene
Formen bewusster Auswahlverfahren, die der Standard für qualitative Teilstudien
sind, gegenüber gestellt und zumeist mit parallelen und sequentiellen Mixed-Methods-Designs verbunden (Creswell 2015, S. 74–82; Creswell und Plano Clark 2011,
S. 171–201; Teddlie und Tashakkori 2009, S. 168–196; Kemper et al. 2003; Teddlie
und Yu 2007; Kuckartz 2014, S. 84–87; Burzan 2016, S. 71–73; Morse und Niehaus
2009, S. 63–76; Plowright 2011, S. 36–48).
In Bezug auf Mixed-Methods-Sampling-Entscheidungen wird vor allem auf
Aspekte rekurriert, die in der grundlegenden Arbeit von Onwuegbuzie und Collins
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(2007) als Entscheidungskriterien für Mixed-Methods-Sampling genannt werden (s.
vertiefend hierzu: Collins et al. 2006, 2007; Collins 2010):
1.
2.
3.
4.

Parallelität oder Sequentialität des Designs;
Beziehung zwischen den Samples;
Sampling-Verfahren (Form der bewussten oder Zufallsauswahl); und
Stichprobengröße beider Samples.

Das erste Unterscheidungskriterium ist relevant, da ein paralleles Design (im Gegensatz zum sequentiellen Design) ausschließt, dass eine Teilstudie für SamplingEntscheidungen der anderen Teilstudie genutzt werden kann. Das zweite Unterscheidungskriterium von Onwuegbuzie und Collins (2007) differenziert vier verschiedene
Beziehungen zwischen den Samples, die von dem Ziel der Studie, ihrer Fragestellung und ihren Verallgemeinerungsabsichten abhängen:
a) identische (Fälle sind in beiden Samples gleich);
b) parallele (Samples sind verschieden, aber aus derselben Grundgesamtheit);
c) ineinander verschachtelte (qualitatives Sample als Subsample des quantitativen);
und
d) mehrschichtige Beziehungsstrukturen (Samples aus verschiedenen, aber miteinander zusammenhängenden Grundgesamtheiten wie z. B. Lehrende und Studierende).
Das dritte Unterscheidungskriterium richtet sich danach, ob statistische Verallgemeinerungen auf der Basis von Zufallsstichproben (Schnell et al. 2011, S. 265–290)
oder analytische Verallgemeinerungen auf der Basis von bewussten Auswahlverfahren (Lamnek 2010, S. 161–173; Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010, S. 173–182) angestrebt oder realisiert werden. Das vierte Unterscheidungskriterium gibt Richtwerte
für die Planung der Stichprobengröße in verschiedenen qualitativen und quantitativen Untersuchungsdesigns und methodischen Ansätzen vor (Teddlie und Tashakkori
2009, S. 182–185).
Obschon alle diese Aspekte für die Planung von Mixed-Methods-Sampling hilfreich sind, enthalten die Lehrbücher nicht genügend Informationen zur konkreten Umsetzung und kritischen Reflexion des Mixed-Methods-Sampling in der Forschungspraxis, die empirisch Forschenden die Potenziale und Fallstricke der Herangehensweisen verdeutlichen. Da auch publizierte Mixed-Methods-Studien ihre
Sampling-Praxis zugunsten der Ergebnispräsentation nur oberflächlich beschreiben (können), sind Forschende darauf angewiesen, aus ihrer eigenen Praxis und
dem kollegialen Austausch zu lernen. Angesichts der Bedeutung, die SamplingEntscheidungen für die Verallgemeinerung der gewonnenen Ergebnisse haben, und
der Komplexität von Mixed-Methods-Sampling, durch die Sampling-Entscheidungen nicht einfach verdoppelt, sondern wie oben angedeutet vervielfältigt werden,
ist die fehlende Reflexion der Forschungspraxis als gravierende Forschungslücke zu
betrachten.
Diese behindert nicht nur die Weiterentwicklung von Mixed-Methods-Ansätzen,
sondern sie verhindert auch, dass Forschende, die monomethodisch arbeiten, die
Potenziale des Mixed-Methods-Sampling für ihre Forschungsbereiche erkennen und
gegebenenfalls zur Reflexion der eigenen Praxis nutzen können. So fehlt in der
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Mixed-Methods-Forschung z. B. eine Aufarbeitung von praktischen Problemen, die
sich bei quantitativen und qualitativen Sampling-Entscheidungen (gegebenenfalls
auch in Bezug auf bestimmte Datentypen) zeigen und mit Mixed-Methods-Ansätzen minimiert werden können (Hense und Schork 2017). In der quantitativen
Forschung können Zufallsstichproben z. B. unter systematischen Verzerrungen aufgrund von Selektivitätsproblemen leiden, die sich u. a. aus der ungenauen Kenntnis
gegenstandsadäquater Kriterien zur Definition von Grund- und Auswahlgesamtheiten oder der mangelnden Teilnahmebereitschaft der Erhebungseinheiten ergeben. So
ist etwa in der empirischen Organisationsforschung die Ziehung einer Zufallsauswahl u. a. dadurch erschwert, dass keine einheitliche Auswahlgesamtheit existiert,
sondern unterschiedliche Listen oder Datenquellen miteinander zu kombinieren sind
(Hartmann 2017). Für die Auswahl dieser Listen und ihrer Bestandteile sowie für
die Kombination der Listen werden also Informationen zu gegenstandsadäquaten
Organisationsmerkmalen benötigt, die z. B. durch vorherige qualitative Teilstudien
ermittelt werden können. Folglich können Mixed-Methods-Ansätze dazu beitragen,
durch vorherige qualitative Teilstudien gegenstandsadäquate Kriterien zu entwickeln
oder durch nachfolgende qualitative Teilstudien Selektionsprozesse zu untersuchen,
die u. a. zur Berechnung statistischer Selektionsmodelle und zur Korrektur der getroffenen Schlussfolgerungen genutzt werden können. Auch qualitativ Forschenden
stellt sich zu Beginn oder spätestens im Verlauf der Forschung die Frage, welche
weiteren Kontrastgruppen zu wählen sind und einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn
versprechen. Wie nachfolgend erörtert wird, können Mixed-Methods-Ansätze mit
vorherigen quantitativen Teilstudien hier helfen, Informationen zu Verteilungen, statistisch ermittelbaren Gruppierungen oder kausalen Zusammenhängen zur Verfügung zu stellen, die bewusste Sampling-Entscheidungen unterstützen. Angesichts
dieser Problemdiagnose ist es das Anliegen des Beitrags, konkrete Einblicke in die
Praxis und methodologische Reflexion eines sequentiellen Mixed-Methods-Sampling zu geben, das qualitative Stichprobenpläne und theoretisches Sampling durch
quantitative Sekundärdaten unterstützt. Anstelle eines allgemeinen Überblicks über
die vielfältigen Möglichkeiten des Mixed-Methods-Sampling (siehe hierzu Onwuegbuzie und Collins 2017) werden die Sampling-Entscheidungen und -schritte eines
sequenziellen Vertiefungsdesigns detailliert dargestellt, das die Analyse quantitativer
Sekundärdaten mit vertiefenden Experteninterviews und narrativen Interviews kombiniert. Der Einsatz und Ertrag miteinander verknüpfter Sampling-Entscheidungen,
die damit verbundenen Herausforderungen, praktischen Probleme und Lösungsstrategien werden am Beispiel eines vierjährigen Projekts erörtert, das im Forschungsfeld der empirischen Sozialstrukturanalyse, Arbeitssoziologie und Ungleichheitsforschung anzusiedeln ist. Inhaltlich beschäftigt sich das Projekt mit den Ursachen,
Praxen und ungleichheitsgenerierenden Folgen von Beschäftigungsverhältnissen, die
sich durch eine unterbrochene Organisationsmitgliedschaft im selben Betrieb auszeichnen (sogenannte „Recalls“) und auf Entscheidungen von Beschäftigten und
Betrieben zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses und anschließenden Wiedereinstellung beruhen. Das Projekt sowie das Design werden in Abschn. 2 ausführlich
vorgestellt.
Der Beitrag verfolgt mit diesem Ansatz das Ziel, in Abschn. 3 die komplexen
Entscheidungen der Forschungspraxis, die in allgemeinen Typologien und publizier-
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ten Aufsätzen unberücksichtigt bleiben, zu verdeutlichen, sodass Forschende bei der
eigenständigen Planung und Durchführung eines Mixed-Methods-Sampling unterstützt werden. Dazu wird zunächst erläutert, worin die Herausforderung der systematischen Fallauswahl in qualitativen Studien besteht und wie quantitative Daten und
Analysen helfen können, Kontrastgruppen zu identifizieren sowie einen möglichst
unverzerrten Zugang zu ihnen herzustellen (Abschn. 3.1). Die Schritte zur Konstruktion qualitativer Stichprobenpläne (quantitative Strukturanalyse und empirisch
begründete Konstruktion von Kontrastgruppen) werden am Beispiel des eigenen Projekts in Abschn. 3.2 näher beschrieben. Abschnitt 3.3 geht am selben Beispiel genauer auf die Möglichkeiten und Herausforderungen ein, die mit einem Feldzugang
über quantitative Sekundärdaten verbunden sind. In Abschn. 3.4 wird schließlich
dargestellt, wie ein ergänzendes theoretisches Sampling die empirisch begründete
Konstruktion von Kontrastgruppen erweitert und durch quantitative Sekundärdaten
zum Teil unterstützt werden kann. Der Beitrag schließt mit einer Diskussion der
dargestellten Sampling-Strategien.

2 Das Fallbeispiel
Das Fallbeispiel bezieht sich auf ein vierjähriges Forschungsprojekt zur zeitweisen
Unterbrechung der Betriebsmitgliedschaft von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen (sogenannten „Recalls“), das ein komplexes, sequenzielles Multiphasen-Design
aufweist (Creswell und Plano Clark 2011, S. 100–104) und in Abb. 1 illustriert ist
(Liebig und Hense 2007; Hense et al. 2009, 2013; Hense 2012; Edler und Hense
2015; Hense und Schiek 2015). Recalls stellen eine besondere Form diskontinuierlicher Beschäftigung dar, die sich durch eine unterbrochene Organisationsmitgliedschaft auszeichnen. Sie entstehen, wenn Beschäftigte einen Betrieb verlassen, um
nach einiger Zeit wieder in denselben Betrieb zurückzukehren. Ziel des Projekts
war es herauszufinden, warum, wie und unter welchen Bedingungen Betriebe und
Beschäftigte einen Recall eingehen, und welche Folgen dies für die Betriebe sowie
für die Beschäftigten hat.
Abbildung 1 stellt das Mixed-Method-Design des Projekts ausführlich dar, für
diesen Artikel wird jedoch nur auf die erste und zweite Projektphase rekurriert,
da sich an diesem Beispiel darlegen lässt, wie quantitative Sekundärdaten qualitative Stichprobenpläne und theoretisches Sampling unterstützen können. Weitere
Verknüpfungen zwischen den quantitativen und qualitativen Studien, die sich auf
die Datenerhebung und -interpretation beziehen, werden in Abb. 1 zwar aufgezeigt,
im weiteren Verlauf des Artikels jedoch nicht weiter vertieft.
2.1 Phase 1: Quantitative Analyse der Betriebs- und Beschäftigtenperspektive

In der ersten Projektphase wurden für die Betriebs- sowie für die Beschäftigtenperspektive parallel quantitative Sekundäranalysen durchgeführt, um den quantitativen
Umfang von Recalls, ihre Verteilung auf Branchen, Personengruppen etc. sowie ihre
betrieblichen und individuellen Determinanten auf der Basis von transaktionskostentheoretischen Hypothesen zu identifizieren (vgl. Abschn. 3.2.1). Für die Auswahl
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Abb. 1 Sequenzielles Multiphasen Mixed-Methods-Design zur Untersuchung von zeitweisen Unterbrechungen der Betriebsmitgliedschaft („Recalls“) aus Betriebs- und Beschäftigtenperspektive (Quelle: Hense
und Schork 2017)

der Sekundärdaten war relevant, dass sich mit ihrer Hilfe Recalls identifizieren
lassen und relevante Kontextinformationen zu Betrieben, Haushalten und Lebensläufen vorhanden sind. Die Identifikation der Recalls war kein triviales Problem,
da Informationen zu Beschäftigten und Betrieben vorliegen mussten, die erfassten,
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ob Personen nach einem Betriebsaustritt wieder in denselben Betrieb zurückgekehrt
sind.
Zur Untersuchung der Betriebsperspektive konnte auf prozessproduzierte Daten aus den Melderegistern zur Sozialversicherung sowie den Geschäftsprozessen
der Bundesagentur für Arbeit zurückgegriffen werden, die im Linked-EmployerEmployee-Datensatz (LIAB) des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(IAB) und der Beschäftigtenhistorik des IAB (BeH) verwendet werden (Jacobebbinghaus 2008). Diese haben den Vorteil, dass sie eine Identifikation von Recalls
erlauben, selbst wenn Betriebe und Beschäftigte nicht präsent haben, dass oder wann
Recalls stattgefunden haben. Die Prozessdaten informieren über den Zeitpunkt des
Betriebsaustritts und -eintritts, die gestaffelte Dauer der Betriebszugehörigkeit sowie die Dauer der unterbrochenen Betriebsmitgliedschaft. Sie geben so relativ zuverlässig über relevante Tatbestände Auskunft, die in der retrospektiven Erinnerung
von Interviewpartnern und -partnerinnen in der Regel fehlerbehafteter sind. Da der
LIAB eine Verknüpfung der prozessproduzierten Daten mit den repräsentativen Befragungsdaten des IAB-Betriebspanels herstellt, enthält dieser Datensatz zusätzlich
ausführliche Informationen zu betrieblichen Bedingungen, sodass die betrieblichen
Determinanten von Recalls analysiert werden konnten. Zur Untersuchung der Beschäftigtenperspektive wurde das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) verwendet,
das umfassende Informationen über Individuen, ihre Haushalte, ihren Lebenslauf
sowie subjektive Wahrnehmungen und Bewertungen enthält und eine repräsentative
Längsschnittstudie privater Haushalte darstellt (Schupp 2009).
Die Ergebnisse der ersten Phase dienten der Bildung von qualitativen Stichprobenplänen, die sich auf die quantitativen Sekundäranalysen und -daten stützten (vgl.
ausführlicher Abschn. 3). Ferner unterstützten sie die Konstruktion der Erhebungsinstrumente, indem sich mit ihrer Hilfe Fragenblöcke für die Leitfadeninterviews sowie den Nachfrageteil der narrativen Interviews ermitteln ließen. Schließlich wurden
die Phasen 1 und 2 während der gemeinsamen Dateninterpretation im Sinne eines
„Vertiefungsdesigns“ aufeinander bezogen. So konnten Recall-Praktiken sowie betriebliche und individuelle Deutungs- und Handlungsmuster rekonstruiert werden,
welche u. a. die quantitativen Kausalzusammenhänge erklären, vorherige Annahmen zum Entstehungsprozess von Recalls revidieren und unerwartete Wirkungen
von Recalls auf die soziale Anerkennung entdecken konnten.
2.2 Phase 2: Qualitative Analyse der Betriebs- und Beschäftigtenperspektive

In der zweiten Projektphase wurden zum einen Personalverantwortliche aus Recall-Betrieben mittels leitfadengestützter Experteninterviews interviewt (Helfferich
2014; Bogner et al. 2009; Gläser und Laudel 2010; Liebold und Trinczek 2009). Die
teilstrukturierte Form des Leitfadeninterviews, die sich besonders bei Experteninterviews bewährt hat, wurde gewählt, da die Personalverantwortlichen in ihrer Rolle
als Experten und Expertinnen zu betrieblichen Personalentscheidungen, organisationalen Praktiken und betrieblichen Regulierungen von Arbeitsbeziehungen Auskunft
geben sollten. Erzählgenerierende Passagen gewährleisteten die notwendige Offenheit im Erhebungsprozess, während die vorstrukturierte Form des Interviews eine
Fokussierung auf betriebliche Entscheidungsstrukturen sicherstellte. Zum anderen

K

A. Hense

wurden narrative Interviews mit Recall-Beschäftigten durchgeführt (Küsters 2014;
Holtgrewe 2009; Rosenthal 2015; Glinka 2009). Diese Interviewform wurde gewählt, da die Interviewten möglichst offen über biographische Erfahrungsausschnitte erzählen sollten, um ihre Relevanzstrukturen und Deutungsmuster rekonstruieren
zu können. Der Erzählstimulus setzte beim ersten Eintritt in den Betrieb an, in dem
später der Recall erlebt wurde.
Der marginale Forschungsstand zu Recalls stellte einen zentralen Grund für den
Einsatz qualitativer Verfahren dar, deren Stärke in der systematischen Erschließung
und detaillierten Untersuchung neuer, bislang unbekannter Phänomene liegt. Das
Sampling-Verfahren wird in Abschn. 3 näher erläutert. Zur Analyse der Experteninterviews wurde das thematische Kodieren nach Flick (2011, S. 402–409) verwendet, während die narrativen Interviews mit Hilfe der Grounded Theory (Glaser und
Strauss 1998; Strauss und Corbin 1996) erschlossen wurden.

3 Sequentielles Mixed-Methods-Sampling zur Unterstützung bewusster
Auswahlverfahren
Beim sequentiellen Mixed-Methods-Sampling ist es möglich, die vorherige Teilstudie zur Entwicklung des Samples der zweiten Teilstudie zu nutzen (Creswell
2015, S. 79–81). Die Entwicklungsabsicht des Mixed-Methods-Designs (Greene
et al. 1989) bezog sich im vorliegenden Fallbeispiel auf die Konstruktion eines qualitativen Stichprobenplans, auch „selektives Sampling“ genannt (Kelle und Kluge
2010, S. 50). Hier wurden vor Beginn der qualitativen Forschung Kontrastgruppen
definiert, deren Bildung durch vorherige statistische Sekundäranalysen unterstützt
wurde (andere Beispiele finden sich z. B. bei: Kelle 2008, S. 247–251; Rosenbohm
2016). Diese Sampling-Strategie wurde im Verlauf der qualitativen Datenanalyse
durch ein „theoretisches Sampling“ ergänzt (Rosenthal 2015, S. 89–92; Strübing
2014a, 2014b; Brüsemeister 2008, S. 151–184; Glaser und Strauss 1998, S. 51–83;
Strauss und Corbin 1996, S. 148–165). Dies verfolgte das Ziel, die wachsende
Kenntnis über relevante Unterscheidungskriterien von Recalls, die durch die vertiefende qualitative Analyse sukzessive empirisch gewonnen werden konnte, für die
weitere Fallauswahl zu nutzen. Nachfolgende Erläuterungen informieren folglich
darüber, wie quantitative Datenzugänge sowie statistische Analysen zu Verteilungen
und kausalen Zusammenhängen die Anwendung von zwei miteinander kombinierten bewussten Auswahlverfahren (selektives Sampling und theoretisches Sampling)
unterstützen können, die beide in der qualitativen Forschung sehr verbreitet sind.
3.1 Die Herausforderung der systematischen Fallauswahl in qualitativen Studien

Eine gemeinsame Herausforderung qualitativer und quantitativer Auswahlverfahren
besteht darin, gegenstandsadäquate Verfahren zur Auswahl der Erhebungseinheiten
zu entwickeln und anzuwenden. Im Gegensatz zu quantitativen Ansätzen, die in der
Regel inferenzstatistische Generalisierungen auf der Basis von Zufallsstichproben
anstreben (Schnell et al. 2011, S. 265–290; Häder und Häder 2014; Krug et al.
1999, S. 81–176), bezwecken qualitative Ansätze analytische Verallgemeinerungen
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(Lamnek 2010, S. 161–173; Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010, S. 173–182; Onwuegbuzie und Collins 2007, S. 283). Ihr Erkenntnisinteresse richtet sich auf die
Entdeckung wesentlicher und typischer Zusammenhänge eines Phänomens, die sich
auch an wenigen Fällen darstellen lassen. Verallgemeinerbare Aussagen werden in
allen qualitativen Ansätzen im Zuge der fortschreitenden Datenanalyse sukzessive
über systematische Fallvergleiche gewonnen (Kelle und Kluge 2010), die z. B. zur
Bildung von Kernkategorien, abstrahierenden Typologien oder zur Darstellung typischer Deutungs- und Handlungsmuster führen. Das heißt, durch den systematischen
Fallvergleich und die dadurch vollzogene Überprüfung von verallgemeinerbaren Annahmen am empirischen Material wird die empirische Evidenz für theoretisch-argumentative Abstraktionen gewonnen. Die intersubjektive Nachvollziehbarkeit der
gewonnen Erkenntnisse wird zumeist durch gemeinsame Interpretationen in Auswertungsgruppen oder Peer-Debriefings, die Dokumentation der Analyseschritte in
Memos und die regelgeleitete Analyse nach der Maßgabe des gewählten Analyseverfahrens hergestellt.
Da die Auswahl der Fälle also mit darüber bestimmt, inwiefern sich die Analysen zu verallgemeinerbaren Aussagen verdichten lassen, stellt die Frage, wie Fälle
ausgewählt werden, eine zentrale Herausforderung in qualitativen Studien dar. Die
intensiven interpretativen und detaillierten Analysen (insbesondere rekonstruktiver
Analyseverfahren) und die begrenzten zeitlichen Ressourcen in Projekten tragen mit
dazu bei, dass die Fallzahl qualitativer Studien in der Regel gering ist, sodass sich die
Frage, wie eine systematische Fallauswahl hergestellt werden kann, mit besonderer
Dringlichkeit stellt.
Angesichts dieser Bedeutung von Sampling-Verfahren für die qualitative Forschung verwundert es, dass das Thema in Methodenbüchern vergleichsweise wenig
Aufmerksamkeit erfährt (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010, S. 173). Im Hinblick
auf das theoretische Sampling existieren ausführlichere und praxisorientierte Einführungstexte (z. B. Strübing 2014a, 2014b; Brüsemeister 2008, S. 151–184; Glaser und
Strauss 1998, S. 51–83; Strauss und Corbin 1996, S. 148–165). Ansonsten werden
in der Regel unterschiedliche Auswahlverfahren benannt (Flick 2011, S. 165–167;
Onwuegbuzie und Collins 2007, S. 285–287), verschiedene Aspekte des Feldzugangs erörtert (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010, S. 53–64; Wolff 2010; Flick
2011, S. 142–153) und verschiedene Ebenen von Auswahlentscheidungen (Fallauswahl, Auswahl des und im Material, Präsentationsauswahl) thematisiert (Flick
2011, S. 154–155; Akremi 2014). Auf typische Probleme bei der Umsetzung der
Verfahren und konkrete Lösungsstrategien oder Erkenntnisse aus der Forschungspraxis und Methodenforschung wird dabei allerdings nicht eingegangen. Daher wird
nachfolgend auf zwei zentrale Probleme Bezug genommen, die sich bei bewussten Auswahlverfahren stellen und mit Mixed-Methods-Sampling bearbeitet werden
können:
1. Wie und anhand welcher Kriterien können Kontrastgruppen gebildet werden, über
die ein systematischer Fallvergleich realisiert werden kann?
2. Wie erhalten Forschende Zugang zu diesen Kontrastgruppen und wie können sie
eine Verzerrung des Samples minimieren?
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3.1.1 Identifikation relevanter Fälle mit Hilfe vorheriger statistischer Analysen

Ein zentrales Kriterium für die bewusste Auswahl von Erhebungseinheiten ist die
Einbeziehung von Fällen, die für das Untersuchungsfeld und die Fragestellung relevant sind (Kelle und Kluge 2010, S. 41–43). Zufallsstichproben können hierbei in der
Regel nicht weiterhelfen, da es bei einer kleinen Anzahl von zufällig ausgewählten
Erhebungseinheiten unwahrscheinlich ist, dass dadurch diejenigen Fälle ausgewählt
werden, die unterschiedliche Positionen im Forschungsfeld einnehmen oder die unterschiedlichen Facetten des Untersuchungsgegenstands repräsentieren. In Bezug auf
das Recall-Projekt wäre es mit Hilfe einer einfachen Zufallsstichprobe von RecallBetrieben z. B. nicht möglich gewesen, systematische Vergleiche zwischen typischen
Branchen durchzuführen, die Recalls aus saisonalen oder konjunkturellen Gründen
einsetzen. Denn die gezogene Stichprobe hätte nicht ausreichend Fälle aus den relevanten Branchen enthalten, um über den Vergleich von unterschiedlichen Betrieben
innerhalb und zwischen Branchen Rückschlüsse auf strukturelle Unterschiede von
betrieblichen Deutungs- und Handlungsmustern zu ziehen.
Eine kriteriengesteuerte, bewusste Fallauswahl stellt Forschende also vor das
Problem, wie sie relevante Fälle identifizieren können. Sequenzielle, bewusste Sampling-Verfahren, wie das theoretische Sampling, lösen dies dadurch, dass sie zu Beginn der Forschung nicht entscheiden, was wesentliche oder funktional bedeutsame
Merkmale für den Forschungsbereich sind (Rosenthal 2015, S. 89–92), die z. B.
zu unterschiedlichen betrieblichen Handlungsmustern führen. Stattdessen werden
die Kriterien zur Auswahl des nächsten Falls sukzessive empirisch ermittelt, indem
auf der Basis der bisherigen Fallvergleiche Hypothesen zu relevanten Merkmalen
definiert und durch die nachfolgende Fallauswahl weiter überprüft werden. Beim selektiven Sampling wird ein anderer Weg gewählt, da hier bereits zu Beginn der Feldforschung qualitative Stichprobenpläne aufgestellt werden (Kelle und Kluge 2010,
S. 50–55). Dies ist möglich, wenn es für die Wahl der Sampling-Kriterien starke
theoretische Argumente gibt oder aufgrund vorheriger qualitativer oder quantitativer Studien Erkenntnisse über relevante Merkmale vorliegen, die zur Bildung von
Kontrastgruppen eingesetzt werden können. In Mixed-Methods-Vertiefungsdesigns
ist dies typischerweise der Fall, da die vorhergehende quantitative Forschung Informationen zu Verteilungen, statistisch ermittelbaren Gruppierungen oder kausalen
Zusammenhängen zur Verfügung stellt, die genutzt werden können, um qualitative
Stichprobenpläne zu konstruieren.
3.1.2 Feldzugang mit Hilfe quantitativer Datensätze

Ein weiteres zentrales Kriterium für die Auswahl von Erhebungseinheiten ist die
Vermeidung einer Verzerrung des Samples (Kelle und Kluge 2010, S. 41–43). Die
Gefahr einer unbewussten Verzerrung ist besonders groß, wenn für den Feldzugang,
wie es häufig der Fall ist, ein Schneeballverfahren genutzt wird (Przyborski und
Wohlrab-Sahr 2010, S. 90–91). Danach werden die Interviewpartner und -partnerinnen auf der Basis bereits bestehender Kontakte rekrutiert. Das heißt, Bekannte oder
bereits interviewte Personen werden nach weiteren Bekannten aus ihrem Umfeld
gefragt, auf welche die Sampling-Kriterien zutreffen. Obschon dies erste Feldkon-
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takte eröffnen kann, besteht hierdurch die Gefahr, in bestimmten Netzwerken zu
verbleiben und den Forschungsgegenstand aus dieser einseitigen Perspektive zu rekonstruieren.
Insgesamt hängen Feldzugänge sehr davon ab, wie stark sich das Forschungsfeld
im Vorfeld abgrenzen lässt, ob beispielsweise bestimmte Organisationen, Gruppen
oder Orte identifiziert werden können, über die ein relativ direkter Feldzugang möglich ist (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2010, S. 53–64; Wolff 2010; Flick 2011,
S. 142–153). Wenn dies der Fall ist, dann müssen „Gatekeeper“ überzeugt sowie
zusätzliche Informationen gefunden werden, die es erlauben, Interviewpartner und
-partnerinnen zu identifizieren, die aus den definierten Kontrastgruppen kommen
und die relevanten Merkmalskombinationen aufweisen. Wenn diese relativ direkten Feldzugänge nicht möglich sind, dann bleibt zum einen die Möglichkeit der
Selbstrekrutierung, bei der sich Interviewpartner und -partnerinnen eigenständig bei
den Forschenden melden, nachdem sie über Zeitungsannoncen, Aufrufe in weiteren
Medien oder Aushänge in Institutionen oder an Treffpunkten über das Forschungsprojekt und die Sampling-Kriterien informiert wurden. Zum anderen können sich
Forschende einen eigenständigen Überblick über das Feld verschaffen, indem sie
sich dort länger aufhalten und nach einiger Zeit gezielt Personen ansprechen. Doch
auch bei diesen Möglichkeiten besteht die Gefahr, dass das Sample unbewusst durch
lokale Kontakte, Netzwerke und Selbstrekrutierung verzerrt wird.
Eine zentrale Herausforderung qualitativer Forschung besteht folglich darin, möglichst heterogene Zugänge zum Feld zu finden oder zu vermeiden, dass das Sample
in unbeabsichtigter Weise homogen zusammengesetzt wird. Darüber hinaus ist zu
klären, wie relevante Fälle aus den gewünschten Kontrastgruppen kontaktiert werden
können. Der Feldzugang über große, quantitative Sekundärdatensätze (z. B. repräsentative Bevölkerungsumfragen, prozessproduzierte Daten aus dem Meldeverfahren
der Sozialversicherung und den Geschäftsprozessen der Bundesagentur für Arbeit)
stellt eine Möglichkeit dar, die bislang noch vergleichsweise selten genutzt wird.
Der Vorteil, der sich dadurch ergibt, ist zum einen darin zu sehen, dass das Sample
nicht durch Netzwerke, Selbstrekrutierung oder lokale Kontakte verzerrt ist. Zum
anderen ermöglichen statistische Analysen die gezielte Identifikation von Fällen aus
den gewünschten Kontrastgruppen.
3.2 Konstruktion qualitativer Stichprobenpläne mit quantitativen Sekundäranalysen

Der Vorteil von qualitativen Samplingverfahren, die sich auf vorherige quantitative
Analysen stützen, besteht darin, dass sie die Fallauswahl bereits kriteriengeleitet starten können. Denn Forschende können auf ihrer empirischen Kenntnis von relevanten
sozialen Differenzierungen, sozialstrukturellen Zusammenhängen und Verteilungsinformationen aufbauen und auf dieser Basis empirisch informierte Kontrastgruppen
konstruieren. Quantitative Strukturinformationen sind insbesondere dann von Vorteil, wenn sie Informationen erfassen, die nicht im Rahmen eines Screenings ermittelt
werden können, weil sie z. B., wie der Anteil von Recalls an den Neueinstellungen,
betrieblich nicht erfasst werden, nicht zum bewusst abrufbaren Wissensbestand von
Informanten und Informantinnen gehören oder sensible Themen (wie z. B. das Einkommen) betreffen, über die Personen in Screenings ungern Auskunft erteilen. Des

K

A. Hense

Weiteren liefern prozessproduzierte Daten (Diekmann 1995, S. 540–542) gerade
bei längsschnittlichen Phänomenen, wie Recalls, zuverlässigere Hintergrundinformationen als andere Datenquellen, da die Verwaltungsakte der Sozialversicherung
sowie der Bundesagentur für Arbeit die Ein- und Austritte von Beschäftigten in
Betrieben vergleichsweise exakt erfassen, während das Erinnerungsvermögen von
Beschäftigten und Personalverantwortlichen diesbezüglich weniger zuverlässig ist.
3.2.1 Schritt 1: Quantitative Strukturanalyse mit Sekundärdaten

Um Kontrastgruppen zum qualitativen Sampling von Recall-Beschäftigten zu konstruieren, wurden im ersten Schritt multivariate Analysen des Sozio-oekonomischen
Panels (SOEP) durchgeführt. Das SOEP ist eine repräsentative Wiederholungsbefragung privater Haushalte und erhebt umfassende Individual- und Haushaltsinformationen, mit denen die individuellen Determinanten von Recalls möglichst umfangreich analysiert werden konnten (Schupp 2009; Frick et al. 2008; Wagner et al.
2008, 2007).
Die Regressionen zeigten, dass Recalls vom Bildungsniveau der Beschäftigten
abhängen (Hense et al. 2013): So ist es wahrscheinlicher, dass Personen mit einem
betrieblich-schulischen Berufsabschluss eher einen Recall eingehen als Personen
mit einem universitären Abschluss oder Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Theoretisch erklärt wurde dies dadurch, dass Personen ohne Abschluss zwar
eher entlassen, aber auch seltener wiedereingestellt werden. Hochqualifizierte werden hingegen seltener entlassen und warten seltener auf einen Rückruf, sodass Recalls insbesondere bei Personen mit einem betrieblich-schulischen Berufsabschluss
stattfinden. Des Weiteren zeigte sich, dass Recalls umso unwahrscheinlicher sind, je
höher der Anteil des eigenen Einkommens am Haushaltseinkommen ist. Theoretisch
wurde dieser Zusammenhang so gedeutet, dass die Bereitschaft, auf einen Recall zu
warten, sinkt, je mehr der Haushalt vom Einkommen der Befragten abhängig ist.
Schließlich konnten signifikante Unterschiede zwischen Männern und Frauen entdeckt werden, wonach es wahrscheinlicher ist, dass Frauen einen Recall eingehen.
Dies trifft insbesondere dann zu, wenn sie jüngere Kinder haben. Theoretisch wurde
angenommen, dass dies daran liegt, dass sie aufgrund der Kinderbetreuung weniger
flexibel sind, ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen zu reorganisieren und daher eher
für einen Recall bereitstehen.
Insgesamt kamen die Analysen also zu dem Schluss, dass das Niveau des Berufsabschlusses, der Anteil des eigenen Einkommens am Haushaltseinkommen sowie
das Geschlecht relevante individuelle Unterschiede in Bezug auf Recalls markieren.
Aus diesem Grund wurden alle drei Kriterien zur Konstruktion eines qualitativen
Stichprobenplans verwendet, der dem Sampling von Recall-Beschäftigten diente.
Um Kontrastgruppen zum qualitativen Sampling von Recall-Betrieben zu konstruieren, wurde die Beschäftigtenhistorik (BeH), die auf den Meldungen zur Sozialversicherung basiert, deskriptiv untersucht. Zudem wurden multivariate Analysen
des Linked-Employer-Employee-Datensatzes des IABs (LIAB, LM1-2005) durchgeführt, der prozessproduzierte Daten aus dem Meldeverfahren der Sozialversicherung
(BeH) und den Geschäftsprozessen der Bundesagentur für Arbeit (Leistungsempfängerhistorik, LeH) mit Befragungsdaten aus dem IAB-Betriebspanel kombiniert
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(Jacobebbinghaus 2008). Diese Untersuchungen ergaben, dass die Recall-Intensität,
die Branche und die Betriebsgröße relevante Unterscheidungen darstellten (Hense et al. 2009; Hense 2012; Gebel et al. 2016). So zeigte sich, dass 50 % aller
Betriebe Recalls nutzen, die Recall-Intensität jedoch variiert: 25 % aller Betriebe
realisieren bis zu 2 Recalls im Jahr, 10 % haben 3–5 Recalls im Jahr, 5 % stellen
6–9 Beschäftigte erneut ein und 10 % nutzen mehr als 10 Recalls im Jahr. Der Anteil von Recalls an den Neueinstellungen ist im Baubewerbe, der Landwirtschaft,
im Dienstleistungsbereich, im Verarbeitenden Gewerbe sowie in der Öffentlichen
Verwaltung am Höchsten. Des Weiteren steigt die Wahrscheinlichkeit von Recalls
mit der Betriebsgröße.
Weitere betriebliche Determinanten von Recalls, die durch die multivariaten Analysen entdeckt wurden (Hense et al. 2009), wurden nicht zur Bildung des qualitativen
Stichprobenplans verwendet. Stattdessen dienten sie zur Konstruktion des Expertenleitfadens, mit dem Personalverantwortliche von Betrieben interviewt wurden.
So werden Recalls häufiger von Betrieben eingesetzt, die einen Bedarf zur Flexibilisierung ihrer Personalkosten (mehr lohnsubventionierte Beschäftigte) und zur
Stabilisierung ihres Humankapitals (mehr qualifizierte Beschäftigte) haben und im
betriebsinternen und -externen Arbeitsmarkt eine hohe Verhandlungsmacht besitzen
(mehr befristete Beschäftigte, ansässig in Regionen mit einer höheren Arbeitslosenquote von Fachkräften). Da die Anzahl von Merkmalskombinationen, die einen
qualitativen Stichprobenplan aufspannen, begrenzt ist, bedarf dieses Vorgehen einer
Auswahl anhand von theoretischen Erwägungen (Kelle und Kluge 2010, S. 53). Die
Unterscheidungskriterien, die für das Sampling unberücksichtigt blieben, erschienen
für die Konstruktion eines qualitativen Stichprobenplans zum einen zu komplex, da
sie sich schlechter in wenige Kategorien überführen ließen. Zum anderen wurde
es als ausreichend betrachtet, diese Informationen zur Strukturierung des qualitativen Erhebungsinstruments zu verwenden. Folglich dienten sie zur Planung von
Frageblöcken und Unterfragen, um den Umgang und die Erfahrungen mit Personalbedarfsschwankungen und mit der Stabilisierung des Personalbestands sowie die
Verhandlungsmacht am Arbeitsmarkt detaillierter zu untersuchen. Alle Kriterien, die
für die Konstruktion der qualitativen Stichprobenpläne verwendet wurden, werden
im nächsten Schritt näher erläutert.
3.2.2 Schritt 2: Empirisch begründete Konstruktion qualitativer Stichprobenpläne

Der Stichprobenplan zum Sampling der Recall-Beschäftigten (vgl. Tab. 1) basierte
aus zuvor genannten empirischen Gründen auf den Sampling-Kriterien „Berufsabschluss“, „Verdiener-Status im Haushalt“ und „Geschlecht“ und wurde für 14 Interviews geplant.
Der Berufsabschluss reflektiert ungleiche Chancen am Arbeitsmarkt sowie unterschiedliche Möglichkeiten, die den Beschäftigten aufgrund der Beschäftigungspolitik der Betriebe offen stehen. Auf der Basis dieses Kriteriums wurden drei Kontrastgruppen gebildet: ohne Berufsabschluss (2 Interviews), betrieblich-schulischer
Abschluss (8 Interviews) und Hochschulabschluss (4 Interviews). Die ungleiche
Gewichtung dieser drei Gruppen resultierte zum einen aus ihrem unterschiedlichen
quantitativen Umfang unter Recall-Beschäftigten. Obwohl es analytisch interessant
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Tab. 1 Qualitativer Stichprobenplan zum Sampling von Recall-Beschäftigten
Anteil am
Haushaltseinkommen

Geschlecht

<= 50%

Frau

Berufsabschluss
Kein Abschluss

Mann
> 50%

2

Frau
Mann

Gesamt

2

Betrieblich-schulisch

Gesamt
Hochschule

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

8

4

+1
+1
14

gewesen wäre, mehr Interviews für Personen ohne Abschluss einzuplanen, wäre dies
aufgrund der geringen Fallzahl im SOEP, über das der Feldzugang erfolgte, nicht
möglich gewesen. Zum anderen wurden die meisten Interviews für Personen mit einem mittleren Bildungsniveau eingeplant, da sich diese Gruppe in den quantitativen
Analysen als zentrale Kategorie für Recalls herausgestellt hatte.
Der Verdiener-Status im Haushalt bildet unterschiedliche Gelegenheitsstrukturen
zum Eingehen eines Recalls im Haushalt ab. Während es quantitativ möglich ist, den
Anteil des eigenen Einkommens am Haushaltseinkommen differenzierter zu erfassen, verlangt die Aufstellung qualitativer Stichprobenpläne eine Reduktion auf die
relevantesten Unterschiede. Daher wurde der Verdiener-Status dichotom als Hauptverdiener-Status erfasst (bis zu 50 % Anteil am Haushaltseinkommen, über 50 %
Anteil am Haushaltseinkommen). Für beide Kategorien wurden jeweils 7 Interviews
eingeplant.
Da das Geschlecht sowohl die Arbeitsmarktchancen als auch familiäre Verpflichtungen zusätzlich strukturiert, erschien es angebracht, diese Unterscheidung quer
zu den anderen Kriterien anzulegen und je Gruppe möglichst sowohl eine Frau als
auch einen Mann zu interviewen. Aufgrund der geringen Fallzahl in der Gruppe ohne Berufsabschluss konnte hier keine komplexe Quotierung vorgenommen werden.
Insgesamt wurde angestrebt, jeweils 7 Männer und Frauen zu untersuchen.
Der Stichprobenplan zum Sampling der Recall-Betriebe (vgl. Tab. 2) basierte
aus zuvor genannten empirischen Gründen auf den Sampling-Kriterien „RecallIntensität“, „Branche“ und „Betriebsgröße“ und wurde für 28 Interviews geplant
(Gebel et al. 2016).
Um die betrieblichen Ursachen von Recalls analysieren zu können, war es entscheidend, Betriebe mit unterschiedlicher Recall-Nutzungsintensität zu untersuchen:
Hohe Recall-Intensität wurde hier definiert als „>50 % der Neueinstellungen des Betriebs sind Recalls“ (12 Interviews). Niedrige Recall-Intensität wurde hier definiert
als „>0 bis Ä25 % der Neueinstellungen des Betriebs sind Recalls“ (12 Interviews).
Des Weiteren wurde angestrebt, auch einige Betriebe ohne Recall-Nutzung auszuwählen (4 Interviews). Da die Studie der Erforschung von Recalls diente, waren die
ersten beiden Gruppen prioritär, weswegen sie eine höhere Fallzahl hatten und weiter ausdifferenziert wurden. Betriebe mit einer mittleren Recall-Intensität (>25 % bis
Ä50 % der Neueinstellungen) wurden in der Untersuchung nicht berücksichtigt, um
deutlichere Kontraste zwischen der Gruppe mit hoher und geringer Recall-Intensität
zu erzeugen.
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Tab. 2 Qualitativer Stichprobenplan zum Sampling von Recall-Betriebe
Recall-Intensität: Anteil an Neueinstellungen
Branche
0 Recalls

>0 bis 25% Recalls

>50% Recalls

Gesamt

Betriebsgröße
1–9

10–49

> 49

1–9

10–49

Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte
Bau

> 49
Beschäftigte

1

1

1

1

1

1

1

7

Gewerbe

1

1

1

1

1

1

1

7

Handel

1

1

1

1

1

1

1

7

Verwaltung

1

1

1

1

1

1

1

7

Gesamt

4

Verarb.

Öffentl.

12

12

28

Das Sampling-Kriterium „Branche“ diente zum einen dazu, die Vergleichbarkeit
zwischen den Betrieben zu erhöhen und in der Studie Branchen zu berücksichtigen,
die sich auf der Basis der statistischen Analysen als relevant heraus gestellt hatten.
Zum anderen erfolgte die Auswahl von vier Branchen (Verarbeitendes Gewerbe,
Baugewerbe, Handel und Öffentliche Verwaltung) nach der Maßgabe der maximalen
Kontrastierung. So wurden Branchen aus dem industriellen, Dienstleistungs- und öffentlichen Sektor ausgewählt. Im industriellen Sektor dominiert bei Kennzahlen, wie
Beschäftigte und Umsatz, das Verarbeitende Gewerbe, sodass eine Berücksichtigung
dieser Branche sinnvoll erschien, um Recalls im industriellen Sektor zu untersuchen.
Das Baugewerbe ist ebenfalls Teil des industriellen Sektors, es zeichnet sich jedoch
im Vergleich zum Verarbeitenden Gewerbe stärker durch saisonale Schwankungen
und folglich saisonal bedingte Recalls aus, weswegen die zusätzliche Aufnahme
dieser Branche neue Erkenntnisse versprach. Im Dienstleistungssektor nimmt der
Handel eine wichtige Stellung ein, sodass es plausibel erschien, an seinem Beispiel
Recalls im Dienstleistungssektor zu analysieren. Im Vergleich zu den vorgenannten
Branchen ist die Belegschaft im Handel zudem überwiegend weiblich, weswegen
sich diese Branche auch aus diesem Grund als Vergleichsgruppe anbot. Der öffentliche Sektor diente schließlich als Kontrast zur Privatwirtschaft. Es wurde angestrebt,
je Branche 7 Interviews zu realisieren.
Die Betriebsgröße (1 bis 9, 10 bis 49, mehr als 49 Beschäftigte) berücksichtigt eine unterschiedliche Binnenstruktur der Betriebe. So ist die persönliche Bekanntschaft mit den Personalverantwortlichen, die Recall-Entscheidungen treffen,
in kleineren Betrieben größer. Größere Betriebe haben hingegen differenziertere
Einstellungs- und Platzierungsmöglichkeiten, was Recall-Entscheidungen ebenfalls
positiv beeinflusst. Für jede Gruppe wurde beabsichtigt, 8 Interviews zu realisieren.
Die 4 Interviews mit Betrieben, die keine Recalls nutzen, sollten sich zufällig auf
die Betriebsgrößen verteilen, da bei vier Fällen keine weitere Binnendifferenzierung
vorgenommen werden konnte.
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3.3 Feldzugang über die Dateninfrastruktur der quantitativen Sekundärdaten

Nach der Definition der qualitativen Stichprobenpläne stellt sich die Frage, wie die
gewünschten Erhebungseinheiten identifiziert und kontaktiert werden können. Dies
ist bei der Nutzung quantitativer Sekundärdaten nur möglich, sofern ein Kooperationsvertrag mit den datenliefernden Institutionen geschlossen wurde, der auch
rechtliche Fragen (Datenschutz, Verwertungsrechte), finanzielle Aspekte sowie die
Arbeitsteilung klärt. Für das Sampling der Recall-Beschäftigten wurde eine Kooperation mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) eingegangen,
welches das SOEP betreut. Für das Sampling der Recall-Betriebe wurden Verträge
mit dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) geschlossen, das den
LIAB und die Beschäftigtenhistorik erstellt und verwaltet.
Bei diesem Feldzugang ist zu berücksichtigen, dass aus Datenschutzgründen die
konkreten Erhebungseinheiten nur von dem kooperierenden Datenzentrum oder ihrem Befragungsinstitut identifiziert werden können. Forschende, die Sekundärdaten nutzen, können zwar ermitteln, welche Fallnummern (Personen-ID, BetriebsID) in die gewünschten Kontrastgruppen gehören. Sie finden in den Sekundärdaten
jedoch keine Namen oder Kontaktinformationen zu diesen Fällen. Daher ist den
Datenzentren mitzuteilen, welche Kontrastgruppen kontaktiert werden sollen und
welche Fallnummern hierzu passen. Die Auswahl von Fällen aus diesen Kontrastgruppen sowie die Erstkontaktierung der potenziellen Erhebungseinheiten erfolgt
jedoch über die Datenzentren oder ihre Befragungsinstitute. Beim SOEP wurde
dies vom Befragungsinstitut des DIWs übernommen, das den Recall-Beschäftigten
das Anschreiben und die Einwilligung zur Kontaktaufnahme zuschickte, bei einer
fehlenden Rückmeldung nach drei Wochen telefonisch oder per Email nachfasste
sowie die Kontaktaufnahme und Ausfallgründe dokumentierte. Bei den IAB-Daten
wurden die konkreten Fälle vom IAB ausgewählt, während die Kontaktaufnahme
unter strengen datenschutzrechtlichen Auflagen durch die Forschenden hergestellt
und dokumentiert wurde.
Um eine Re-Identifikation einzelner Fälle in den Sekundärdaten zu verhindern, ist
es nicht möglich, einzelne Fälle anzufordern. Das heißt, die Kontrastgruppen dürfen
zum einen nicht zu differenziert sein, was bei den groben Kategorien eines qualitativen Stichprobenplans in der Regel kein Problem darstellt. Zum anderen müssen
die Kontrastgruppen eine Mindestgröße aufweisen. Obwohl es sich beim selektiven
Sampling mit qualitativen Stichprobenplänen um ein bewusstes Auswahlverfahren
handelt, wählten die Datenzentren die Erhebungseinheiten aus den Kontrastgruppen
durch einfache Zufallsverfahren aus. Dies ist mit einer geschichteten Zufallsstichprobe vergleichbar, wobei die qualitativen Quotenpläne als Schichtungskriterien dienen.
Im Gegensatz zur geschichteten Zufallsauswahl beim quantitativen Sampling ist die
Fallzahl hier jedoch deutlich geringer und inferenzstatistische Aspekte spielen hierbei keine Rolle.
Nachdem die potenziellen Interviewpartner und -partnerinnen einer Kontaktierung durch die Forschenden zugestimmt hatten, wurden das Screening, die Aufklärung über das Projekt und den Datenschutz, die Terminvereinbarungen sowie die
Interviews von den Forschenden realisiert. Auch hier wurden die Kontakte und Ausfallgründe dokumentiert. Zwischen der telefonischen Terminvereinbarung und dem
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Interviewtermin wurden den Interviewpartnern und -partnerinnen weiteres Informationsmaterial sowie Incentives zugeschickt. Während des Interviewtermins erhielten
sie eine Erklärung zum Datenschutz und unterzeichneten eine Erklärung zur Verwendung ihrer Daten.
3.4 Theoretisches Sampling zur Reflexion und Neubildung von Kontrastgruppen

Beim theoretischen Sampling werden die Kriterien zur Auswahl des nächsten Falls
sukzessive empirisch ermittelt, indem auf der Basis der bisherigen Fallvergleiche
Hypothesen zu relevanten Merkmalen aufgestellt und durch die nachfolgende Fallauswahl weiter überprüft werden (Rosenthal 2015, S. 89–92; Strübing 2014a, 2014b;
Brüsemeister 2008, S. 151–184). In unserer Forschung wurde theoretisches Sampling eingesetzt, um die bewusste Auswahl mittels qualitativer Stichprobenpläne zu
ergänzen. Qualitative Stichprobenpläne fungierten also als Start-Samples, die alle bis dahin verfügbaren Informationen zur Definition relevanter Sampling-Kriterien
nutzten. Es wurde jedoch in Rechnung gestellt, dass im Zuge der vertiefenden qualitativen Datenanalyse weitere Erkenntnisse über relevante Sampling-Kriterien erworben werden. Daher wurde bereits zu Beginn der Forschung geplant, die SamplingKriterien des Stichprobenplans einer kritischen Reflexion zu unterziehen, die durch
die fortschreitende qualitative Datenanalyse informiert war. Das heißt, dass auf der
Basis der qualitativen Datenanalyse und der dort gewonnenen Erkenntnisse neue
Kontrastgruppen gebildet und vorherige Sampling-Kriterien revidiert wurden. Neue
Kontrastgruppen wurden gebildet, wenn sie für den weiteren Fallvergleich benötigt wurden. Vorherige Sampling-Kriterien wurden revidiert, wenn die Datenanalyse
ergab, dass sie für die Rekonstruktion von Recalls aus der Sicht der beteiligten
Personalverantwortlichen oder Beschäftigten keine Relevanz hatten.
Beim Sampling der Recall-Betriebe kam es z. B. zu folgenden Überarbeitungen des qualitativen Stichprobenplans (Gebel et al. 2016): Die Analysen zeigten,
dass sich saisonale Recalls von konjunkturellen Recalls unterscheiden. Saisonale
Schwankungen waren zunächst nur im Sample der Betriebe des Baugewerbes und
des öffentlichen Dienstes zu finden. Zu Vergleichszwecken wurden daher in den
Kontrastgruppen „Handel“ und „Verarbeitendes Gewerbe“ Betriebe ausgewählt, die
aufgrund ihrer Kernaufgaben verstärkt saisonalen Schwankungen unterlagen. Zudem
wurde gezielt nach weiteren Branchen mit saisonalen Schwankungen gesucht und
zusätzlich die Kontrastgruppe „Hotellerie und Gastronomie“ aufgenommen. Hier
wurde darauf geachtet, dass diese Betriebe in Regionen mit saisonalen Schwankungen im Tourismus lagen, sodass personale Anpassungen an eine saisonal schwankende Nachfrage zu erwarten waren. Des Weiteren zeigten die Auswertungen, dass
Betriebe mit einem breiten Portfolio weniger saisonal bedingte Schwankungen im
Personalumfang hatten, da sie funktional flexibilisieren und ihre Beschäftigten für
unterschiedliche Aufgaben einsetzten konnten. Für die weitere Datenerhebung wurden daher Betriebe mit einem engeren und breiteren Portfolio gesampelt, um sie
miteinander vergleichen zu können. Ferner war die Größeneinteilung der Betriebe insgesamt nicht trennscharf. In den zunächst ausgewählten Betrieben beruhten
personelle Entscheidungen insbesondere auf persönlichen Kontakten zwischen der
Betriebsleitung und den Beschäftigten. Um untersuchen zu können, ob sich ande-
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re Ergebnisse zeigen, wenn diese persönliche Bekanntschaft aufgrund der Organisationsgröße nicht mehr gegeben ist, wurde für die weitere Datenerhebung die
Kontrastgruppe „50 und mehr Beschäftigte“ auf Betriebe mit mindestens 100 Beschäftigten erhöht. Hinzu kam, dass die in der Datenbasis vertretenen Kleinbetriebe
häufig Betriebsstätten ohne eigene Personalentscheidungsbefugnisse waren. Infolgedessen kam es zu Abweichungen beim Sampling-Kriterium „Betriebsgröße“, da
die nächstgrößere Unternehmensebene mit Personalentscheidungsbefugnis befragt
wurde.
Ferner legte die Datenauswertung nahe, Betriebe mit hoher Recall-Intensität verstärkt zu kontaktieren und miteinander zu vergleichen, während Betriebe mit geringerer Recall-Intensität weniger neue Erkenntnisse versprachen. Zudem war die
Teilnahmebereitschaft der kontaktierten Betriebe ohne Recalls sehr gering. Im Bauund Verarbeitenden Gewerbe wurden weniger Interviews durchgeführt als ursprünglich geplant, da die Handlungsmöglichkeiten der Betriebe sehr ähnlich waren und
weitere Interviews keinen neuen Erkenntnisgewinn erwarten ließen. Die Auswahl
der ergänzten Kontrastgruppe „Hotel und Gastronomie“ erfolgte auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Strukturmerkmale der Betriebe aus dem Handelsregister.
Die Auswahl der übrigen Betriebe erfolgte auf der Grundlage der IAB Strukturdaten. Durch das selektive und theoretische Sampling wurden insgesamt 26 Interviews
realisiert.
Beim Sampling der Recall-Beschäftigten bestätigten sich die Sampling-Kriterien weitestgehend. Es wurde jedoch zusätzlich versucht, aus den ursprünglichen
Kontrastgruppen gezielt Beschäftigte aus den oben genannten Branchen zu kontaktieren, um die Ergebnisse beider Untersuchungen besser miteinander vergleichen zu
können. Darüber hinaus zeigte sich, dass zur weiteren Fallkontrastierung saisonal
Beschäftigte zu kontaktieren waren, die bis dahin nicht im Sample anzutreffen waren. Da sich hier kein Feldzugang über die SOEP-Daten herstellen ließ, wurden die
Interviews mit Recall-Beschäftigten in den zuvor befragten saisonalen Recall-Betrieben realisiert. Weitere Überarbeitungen des qualitativen Sampling-Plans waren
nicht notwendig. Durch das selektive und theoretische Sampling wurden insgesamt
16 Interviews realisiert.

4 Diskussion
Dieser Beitrag hat am Beispiel eines sequentiellen Mixed-Methods-Sampling illustriert, wie quantitative Sekundärdaten genutzt werden können, um gegenstandsadäquate Sampling-Kriterien für ein qualitatives Sampling zu identifizieren und neue
Feldzugänge zu erschließen. Nach der Typologie von Onwuegbuzie und Collins
(2007) sind die Erörterungen auf Sampling-Entscheidungen übertragbar, die sich
auf ein sequentielles Design beziehen, das auf die Entwicklung des qualitativen
Samples auf der Basis der quantitativen Datenzugänge und -ergebnisse sowie auf
komplementäre Ergebnisse abzielt (vertiefend zu Designabsichten: Greene et al.
1989; Onwuegbuzie und Collins 2007; Kuckartz 2017; Schoonenboom und Johnson
2017).
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Die Samples haben eine überaus komplexe Beziehungsstruktur, aus der sich Einsichten zu den meisten von Onwuegbuzie und Collins (2007) genannten Beziehungsstrukturen ableiten lassen: Sie sind zum einen ineinander verschachtelt, da für
die qualitative Studie zunächst ein Subsample aus den quantitativen Daten gezogen
wurde, das auf vorab definierten Sampling-Kriterien beruhte, die sich auf die quantitativen Analysen stützten. Im Verlauf der qualitativen Datenanalyse wurde dieses
Sample mittels theoretischem Sampling erweitert. Dies hat zu einer ergänzenden parallelen Beziehungsstruktur zwischen den Samples geführt, weil die hinzugefügten
Erhebungseinheiten auf der gleichen Grundgesamtheit, aber zum Teil auf weiteren
Datenzugängen beruhten. Da sowohl der qualitative als auch der quantitative Part
des Projekts jeweils aus parallelen Studien zur Betriebs- und Beschäftigtenperspektive zusammengesetzt waren (vgl. Abb. 1), ergaben sich in der Gesamtschau aller
Samples zusätzlich mehrschichtige Beziehungsstrukturen. Denn die Untersuchungen zur Beschäftigtenperspektive wurden mit den Analysen zur Betriebsperspektive
verglichen. Insgesamt verdeutlichen diese Beziehungen, dass die quantitativen und
qualitativen Ergebnisse direkt aufeinander bezogen werden konnten, ein einzelner
Datenzugang jedoch nicht ausreichend war, um das Phänomen „Recall“ in seinen
unterschiedlichen Facetten und aus der Perspektive der unterschiedlichen Beteiligten
zu rekonstruieren.
Die erläuterte Sampling-Strategie hat vier zentrale Vorteile:
1. Das Screening und die Kontrastgruppenbildung werden durch die statistischen
Analysen erleichtert, da die Interviewpartner und -partnerinnen schon vor dem
ersten Feldkontakt in theoretisch und empirisch begründete Kontrastgruppen eingeteilt werden können, die sich aus der Kenntnis des Forschungsgegenstands ergeben und für systematische Fallvergleiche genutzt werden können.
2. Der Feldzugang zu Recall-Beschäftigten und Recall-Betrieben wird deutlich vereinfacht bzw. erst ermöglicht. Denn Recall-Beschäftigte und Recall-Betriebe können mit Hilfe der quantitativen Sekundärdaten identifiziert und durch die bereitgestellten Kontaktinformationen gezielt kontaktiert werden. Ohne die quantitativen
Sekundärdaten wäre es schwieriger gewesen, Recall-Betriebe außerhalb von saisonalen Branchen zu ermitteln. Zudem wäre es nicht möglich gewesen, die RecallIntensität als Unterscheidungskriterium zu verwenden, da diese in Betrieben nicht
erfasst wird. Vergleichbares gilt für Recall-Beschäftigte in den gewählten Kontrastgruppen. Die hohe Anzahl alternativer Interviewpartner und -partnerinnen in
den Fallgruppen war von zusätzlichem Vorteil, da Verweigerungen relativ leicht
durch strukturell ähnliche Fälle kompensiert werden konnten.
3. Die Variation des Samples wird dadurch erhöht, dass es nicht an bestimmte Netzwerke gebunden ist und transregional zusammengestellt wird. Hierdurch können
unbewusste Verzerrungen des Samples minimiert werden.
4. Ein zusätzliches theoretisches Sampling kann gewährleisten, dass Erkenntnisse,
die während der qualitativen Datenanalyse über den Untersuchungsgegenstand gewonnen werden, zur Ergänzung des qualitativen Samples und zum systematischen
Fallvergleich beitragen.
Die skizzierte Sampling-Strategie liefert folglich eine Lösungsmöglichkeit für
drei Grundprobleme qualitativer Samplings, die darin bestehen, relevante Kontrast-
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gruppen zu definieren, den Feldzugang herzustellen und verzerrte Stichproben zu
vermeiden.
Herausforderungen dieser Sampling-Strategie beziehen sich insbesondere auf drei
Aspekte:
1. Ein theoretisches Sampling ist quantitativ Forschenden in der Regel nicht bekannt,
da es der linearen Forschungslogik widerspricht. Folglich ist damit zu rechnen,
dass es bei den kooperierenden Datenzentren (hier SOEP und IAB) zu Irritationen
und Widerständen kommt, wenn sie auf der Basis ihrer Sekundärdaten immer wieder neue Kontrastgruppen bilden und daraus Fälle ziehen sollen. Weitere Verständigungs- und Kommunikationsprobleme entstehen dadurch, dass das theoretische
Sampling und der damit verbundene Aufwand nur schwer vorab kalkuliert werden
können.
2. Das Sampling auf der Basis von Sekundärdaten ist durch die im Datensatz enthaltenen Informationen begrenzt. So werden qualitativ Forschende zumeist weitere
Feldzugänge suchen müssen, wenn sie an Kontrastgruppen interessiert sind, die
sich mit den Sekundärdaten nicht identifizieren lassen. Auch die Identifikation des
interessierenden Phänomens ist begrenzt, da nicht immer alle relevanten Aspekte
vorhanden sind oder Datenfehler vorliegen.
3. Es entstehen Herausforderungen aufgrund des Datenschutzes. So ist der Kontakt
zu den Interviewpartnern und -partnerinnen immer vermittelt über das kooperierende Institut und in der Regel sind hierzu aufwendige Datenschutzbestimmungen
einzuhalten. Im Falle des IABs führt dies auch dazu, dass die Daten, die von den
Forschenden auf der Basis der IAB-Daten erhobenen werden, dem IAB gehören
und von diesem verwaltet werden. Überdies sind die Datenschutzvereinbarungen,
welche den Interviewpartnern und -partnerinnen vor dem Interview ausgehändigt
werden, mit allen Verantwortlichen der kooperierenden Institute auszuhandeln,
was häufig sehr zeitaufwendig ist.
Durch die detaillierte Verdeutlichung der Forschungspraxis strebt der Beitrag ferner die Weiterentwicklung von Mixed-Methods-Ansätzen in Bezug auf zwei Aspekte
an: Zum einen wurde aufgezeigt, wie die wachsende Dateninfrastruktur von quantitativen Sekundärdaten genutzt werden kann, um auf der Basis quantitativer Sekundäranalysen Mixed-Methods-Sampling durchzuführen. Nach Einschätzung der
Autorin wird diese Möglichkeit (auch international) gegenwärtig noch zu wenig
genutzt, obwohl sich aufgrund der wachsenden Infrastruktur und der zunehmenden
Offenheit quantitativer Forschungsdatenzentren für qualitative Ansätze zahlreiche
Anwendungsmöglichkeiten zeigen. Quantitative Sekundärdaten haben zudem den
Vorteil, dass sie weniger kostenintensiv sind als Primärerhebungen sowie häufiger
Längsschnittdesigns und höhere Fallzahlen realisieren können. Zum anderen sollte der Beitrag verdeutlichen, wie beim Mixed-Methods-Sampling an praktischen
Problemen des qualitativen Sampling angesetzt werden kann und wie quantitative
Daten genutzt werden können, ohne dass die qualitative Forschungslogik dadurch
dominiert oder ersetzt wird. Ähnliches wäre auch für praktische Probleme des quantitativen Sampling möglich gewesen, dies hätte jedoch den Rahmen dieses Beitrags
gesprengt. Insgesamt wird in der Mixed-Methods-Forschung eine deutliche Lücke in
der Methodenforschung gesehen. Diese kann durch den vorliegenden Beitrag zwar
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nicht geschlossen werden, doch auf seiner Basis lassen sich weitere Überlegungen
für entsprechende Forschungen entwickeln.
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Zusammenfassung Mixed Methods wurden in der Sozialforschung immer schon
eingesetzt, wie sich anhand von einflussreichen empirischen Studien aus der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts zeigen lässt, wobei die Kombination qualitativer und
quantitativer Methoden aber oft gar nicht oder nur forschungspragmatisch begründet wurde. Die seit den 1970er-Jahren entwickelten und verwendeten Konzepte zur
theoretischen Begründung oder Legitimation von Mixed-Methods-Designs leiden
unter einer Engführung auf formale und erkenntnistheoretische Fragestellungen, wie
sich sowohl am Begriff „Triangulation“, als auch an der kontroversen Debatte über
die quantitativer, qualitativer und Mixed-Methods-Forschung zugrunde liegenden
Paradigmen zeigen lässt. Mit einer Gegenüberstellung von „Positivismus“, „Konstruktivismus“ und „Pragmatismus“ werden nämlich nicht nur veraltete Frontlinien
konserviert und komplexe wissenschaftsphilosophische Probleme simplifiziert, es
gerät auch der für den Methodengebrauch stets relevante Gegenstandsbezug aus
dem Blick.
Die Notwendigkeit für einen Einsatz quantitativer und qualitativer Methoden (und
für deren Kombination) ergibt sich aber aus der Art der sozialen Strukturen, die das
konkrete Untersuchungsfeld bestimmen und die sich hinsichtlich ihrer Konstanz,
Stabilität und Flexibilität stark unterscheiden können. Strukturen begrenzter Reichweite oder „kontingente Strukturen“ erzeugen jeweils spezifische Probleme beim
Einsatz sowohl von qualitativen als auch von quantitativen Methoden, die in MixedMethods-Designs durch die Stärken der jeweils anderen Methodentradition entdeckt
und bearbeitet werden können.
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The integration of qualitative and quantitative research – theoretical
foundations of “mixed methods”
Abstract Mixed Methods have been used in social research for quite a long time,
as can be seen by looking on influential empirical studies from the first half of
the 20th century, where the combined use of qualitative and quantitative methods
was justified in most cases only pragmatically (if at all). Unfortunately, the discussions led from the 1970s onwards about theoretical justifications of mixed methods
designs often suffered from a focus limited on formal and epistemological issues.
This holds true for the debates about the notion of “triangulation” as well as for
the controversies about the paradigms presumably underlying quantitative, qualitative or mixed methods research. By contrasting “positivism”, “constructivism” and
“pragmatism” outdated frontlines were often preserved and complex philosophical
problems oversimplified. Furthermore, the focus on epistemology led to a neglect
of substantial issues relating to the research field (which are always critical for the
use of methods).
The necessity for using (and combining) quantitative and qualitative methods
follows from the nature of social structures relevant for the concrete field of investigation which may differ widely according to their stability and flexibility. Thereby
structures with limited scope or “contingent structures” create specific problems
for qualitative and quantitative methods which can be detected and dealt with by
drawing on the strengths of the respective other methodological tradition in mixed
methods designs.
Keywords Methods of Social Research · Mixed Methods · Qualitative Methods ·
Quantitative Methods · Interpretive sociology · Positivism · Postpositivism ·
Pragmatism · Paradigms · Social structure

1 Einführung
Wie lässt sich die Kombination quantitativer und qualitativer Methoden in einem
gemeinsamen Forschungsvorhaben theoretisch begründen und rechtfertigen?
In meinem Beitrag werde ich zuerst einige Schlaglichter auf bisherige Diskussionen über theoretische Grundlagen von Mixed Methods werfen. Ich beginne mit
einigen Beispielen aus bekannten empirischen Studien aus der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts, in denen die Integration qualitativer und quantitativer Methoden
gar nicht oder allenfalls forschungspragmatisch begründet wurde. Seit den 1970erJahren wurde dafür häufig der Begriff „Triangulation“ verwendet, der sich aber
bald als zu vieldeutig erwies, um hieraus ein methodologisches Konzept qualitativquantitativer Methodenkombination zu entwickeln. Die in den 1990er-Jahren entstandene Mixed-Methods-Bewegung hat intensiv über theoretische Begründungen
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von Mixed-Methods-Designs diskutiert und ist dabei stark auf epistemologische
und wissenschaftstheoretische Aspekte eingegangen. Hierauf werde ich mich im
zweiten Teil meines Beitrags beziehen.
Bei einer Fokussierung auf wissenschaftsphilosophische Fragen kann allerdings
leicht der für den Methodengebrauch immer relevante Gegenstandsbezug aus dem
Blick geraten. Ein anerkanntes Grundprinzip von Mixed-Methods-Forschung lautet,
dass die Schwächen, die beide Ansätze haben, durch jene Stärken, die den Verfahren
aus der jeweils anderen Methodentradition zu eigen sind, ausgeglichen werden können. Stärken und Schwächen haben Methoden aber immer nur in Bezug auf konkrete
Untersuchungsgegenstände. Die Frage, für welche sozialwissenschaftlichen Gegenstandsbereiche qualitative und quantitative Methoden jeweils besondere Stärken und
Schwächen zeigen, wird in den entsprechenden Debatten aber nur wenig beleuchtet.
Nun lassen sich Gegenstandsbereiche nicht unabhängig von jenen Theorien bestimmen, die innerhalb jener wissenschaftlichen Disziplinen, die beanspruchen, den
Gegenstand zu beschreiben und zu erklären (und ihn damit auch zu definieren), formuliert werden. Ähnlich, wie die Renaissance qualitativer Verfahren in den 1960er
und 1970er-Jahren nicht allein methodologisch, sondern sozialtheoretisch begründet
wurde (Kelle 2008, S. 32 ff.), muss auch eine Kombination qualitativer und quantitativer Methoden auf sozialtheoretische Konzepte bezogen werden, wie ich im dritten
Teil des Beitrags zeigen möchte.

2 Methodenkombination in der Forschungspraxis – von der
Forschungspragmatik zur methodologischen Reflektion
In vielen frühen Studien der empirischen Sozialforschung, die später als Klassiker
galten (und die für die qualitative Sozialforschung gern in Anspruch genommen
werden, vgl. hierzu Flick et al. 1991, S. 115 ff.) wurden qualitative und quantitative
Verfahren kombiniert.
2.1 Mixed Methods bei den „Klassikern“ empirischer Sozialforschung

So sollte etwa die 1929 erschienene Arbeit von Lynd und Lynd über „Middletown“,
die eine holistische Untersuchung einer amerikanischen Kleinstadt in Anlehnung
an Vorbilder aus der Kulturanthropologie anstrebte, „zahlreiche Datentypen zu einem totalen Bild der Situation kombinieren“ (Lynd und Lynd 1957, S. 6, eigene
Übersetzung). Die teilnehmende Beobachtung in öffentlichen Veranstaltungen in
„Middletown“ wurde kombiniert mit einer Aufarbeitung administrativer Daten aus
unterschiedlichsten Quellen, eigenen Statistiken, verschiedenen qualitativen Interviews (von informellen Gesprächen bis hin zu sorgfältig geplanten Leitfadeninterviews mit Experten und Familien der Kleinstadt) und standardisierten Befragungen.
Die Ergebnisdarstellung wechselt permanent zwischen der Präsentation statistischer
Verteilungen, Auszügen aus qualitativen Interviews, Falldarstellungen, Zeitungsberichten, Auszügen aus Gerichtsakten und Beobachtungsprotokollen.
In ähnlicher Weise verbindet die Marienthal-Studie (Jahoda et al. 1960) in ihrer
„Soziographie“ eines arbeitslosen Ortes, die sich mit ihrer Darstellung des gesamten

K

U. Kelle

sozialen Lebens an ethnografische Forschung (Jahoda et al. 1960, S. IX) anlehnt,
„objektive Daten“ (Aufstellungen von Mahlzeiten, Zeitverwendungsbögen, standardisierte Beobachtungsprotokolle usw.) beständig mit Materialien, die man heute
qualitative Daten nennen würde (informelle Interviews, Tagebücher und Briefe,
freie Beobachtungsprotokolle usw.). Diese sollten das „Erlebnis der Arbeitslosigkeit“ erfassen. So wurde etwa die quantitative Erfassung von Bewegungsmustern im
öffentlichen Raum (Ganggeschwindigkeit, Häufigkeit des Stehenbleibens) mit Fallbeschreibungen und Interviewpassagen zu einem Gesamtbild der Zeitverwendung
von Arbeitslosen integriert, das bis heute die Diskussion über Zeitverwendung in
der Arbeitslosenforschung beeinflusst (vgl. dazu etwa Rogge 2009).
Ebenfalls einen nachhaltigen Einfluss in der Soziologie und Sozialpsychologie
(auf die Forschung zu sozialer Diskriminierung und zu Vorurteilen), hatte die im
amerikanischen Exil durchgeführte Studie des Frankfurter Instituts für Sozialforschung über die „autoritäre Persönlichkeit“ (Adorno et al. 1950), in der einerseits
Einstellungsdaten und soziodemografische Informationen mit standardisierten Fragebögen erhoben wurden und andererseits aus den großen quantitativen Stichproben
Personen, die besonders hohe und besonders niedrige Werte auf einer Ethnozentrismus-Skala zeigten, für ausführliche qualitative („klinische“) Interviews rekrutiert wurden. Durch dieses Vorgehen, das in seiner methodischen Elaboriertheit an
aktuelle Mixed-Methods-Studien heranreicht, sollte die Validität des quantitativen
Fragebogens geprüft werden und gleichzeitig Faktoren in tieferen Persönlichkeitsschichten untersucht werden, die die Vorurteile erklären sollten, die in den standardisierten Befragungen geäußert wurden. Das qualitative Datenmaterial wurde in Form
von Einzelfallstudien aufgearbeitet und zudem aufwändig mit Hilfe einer Kategorienliste, mit der unabhängige Rater die Interviews kodierten, quantifiziert. Auch im
Ergebnisteil der Studie wurden statistische Resultate beständig auf Textpassagen aus
qualitativen Interviews bezogen.
In der Studie über „Management and the Worker“ (Roethlisberger und Dickson
1939), die die sozialwissenschaftliche Methodologie um den Begriff „HawthorneEffekt“ bereichert hat, wurde Methodenkombination am Anfang aus einer Not heraus
praktiziert: Die Forschenden hatten Schwierigkeiten, sich einige völlig unerwartete
Befunde ihres experimentellen Versuchs-Kontrollgruppendesigns zu erklären. Ein
Teammitglied hatte während der Experimente Beobachtungen, die erste Hinweise
zur Erklärung dieser Befunde lieferten, in eher unsystematischer Weise aufgezeichnet, und dies führte zu der Idee, Betroffene persönlich zu befragen. Als ein standardisiertes Frage-Antwort-Schema keine brauchbaren Ergebnisse zeitigte, ging man
zu qualitativen Interviews über, wobei den Schilderungen und freien Meinungsäußerungen der Interviewpartner breiter Raum gegeben wurde (Mayo 2010).
Für jede dieser Studien war die Methodenkombination essenziell. In den dazu
gehörigen Veröffentlichungen wurden die Ergebnisse qualitativer und quantitativer
Analysen permanent aufeinander bezogen. Würde man einen der beiden Methodenstränge entfernen, würde die Argumentation an vielen Stellen zusammenbrechen und
die verbleibenden Teilstücke würden kein zusammenhängendes Ganzes mehr bilden.
Die Methoden wurden in recht selbstverständlicher (man ist versucht zu sagen, unbekümmerter) Weise kombiniert – zumeist nur mit einer knappen methodologischen
Begründung:
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Jahoda und ihre Kollegen wollten „eine Lücke schließen (...) zwischen den nackten Ziffern der offiziellen Statistik und den allen Zufällen ausgesetzten Eindrücken
der sozialen Reportage“ (Jahoda et al. 1960, S. 1), indem sie sowohl „objektive Daten“ als auch das „persönliche Erlebnis der Arbeitslosigkeit“ erfassten. Erst in einem
1960 zugefügten Vorwort ergänzt Lazarsfeld dies mit der methodologischen Erläuterung, man wollte damals (unter dem Einfluss Bühlers und des Wiener Kreises)
komplexe sozialpsychologische Begriffe quantitativ fassbar machen (Jahoda et al.
1960, S. XXII), sich aber nicht darauf beschränken, „Verhaltens-Einheiten einfach
zu ,zählen‘; unser Ehrgeiz war es, komplexe Erlebnisweisen empirisch zu erfassen, sodass der oft behauptete Widerspruch zwischen ,Statistik‘ und phänomenologischer Reichhaltigkeit sozusagen vom Anbeginn unserer Arbeiten ,aufgehoben‘“
war (Jahoda et al. 1960, S. XV). Bei Lynd und Lynd (die ihrem Band einen sehr
kurzen methodischen Appendix beigeben) fällt die methodologische Begründung
noch lakonischer aus: Die Arbeit solle nicht Thesen belegen, sondern nur beobachtete Phänomene zusammenstellen, um Fragen und neue Ansatzpunkte für die
Untersuchung von Gruppenverhalten vorzuschlagen (Lynd und Lynd 1957, S. 3).
Nur die Kombination vielfältiger Daten ermögliche ein wirklich umfassendes Bild
(„total situation picture“), wozu auch „folk talk“ aus informellen Interviews gehöre
„nicht etwa weil dem wissenschaftliche Beweiskraft zukommt, sondern weil dies
unverzichtbare Einsichten in die Stimmungslagen und Denkgewohnheiten der Stadt
ermöglicht“ (Lynd und Lynd 1957, S. 6, eigene Übersetzung). Dies ergänzt Wissler
im Vorwort durch die methodische Bemerkung, dass Sozialforscher sich „mit dem
Leben selber befassen müssten, und dass die Realitäten der Sozialwissenschaften
das sind, was die Leute tun“ (Lynd und Lynd 1957, S. V, eigene Übersetzung).
In der Hawthorne-Studie wird die Verwendung qualitativer Daten pragmatisch
aus der Situation heraus begründet, dass Informationen, die die überraschenden
experimentellen Befunde erklären können, auf andere Weise offensichtlich nicht zu
beschaffen sind.
Etwas ausführlicher in der Darstellung der Methodenkombination ist nur die Arbeitsgruppe um Adorno und Sanford, die keinen Zweifel an der Notwendigkeit
quantitativer Verfahren lässt: „There is no adequate way to proceed other than by
actually measuring, in populations, a wide variety of thought contents and determining by means of statistical methods which ones go together“ (Adorno et al. 1950,
S. 3).
Standardisierte Fragebögen könnten aber nur Einstellungen erfassen, die an der
Oberfläche lägen, für die Untersuchung der zugrundeliegenden, teilweise im Unbewussten ablaufenden innerpsychischen Prozesse, seien klinische (d. h. qualitative)
Intensivinterviews unerlässlich. Dieses Material müsste aber quantifiziert werden,
um tiefenpsychologische Phänomene statistisch untersuchen zu können (Adorno
et al. 1950, S. 12). Ähnlich wie die Marienthal-Arbeitsgruppe betonen auch diese Autoren die Notwendigkeit quantitativer, statistischer Daten für eine „objektive“
Darstellung, diese müssen dann aber mit qualitativen Daten ergänzt werden, um die
zugrunde liegenden sozialen und psychischen Prozesse hinreichend zu beschreiben.
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2.2 Die Suche nach einem methodologischen Rahmen für Methodenkombination

Bis etwa 1970 war die Kombination qualitativer und quantitativer Forschung kaum
Thema methodologischer Veröffentlichungen, wenn man einmal von einem 1955
erstmals erschienenen und später sehr häufig zitierten Aufsatz über „Einige Funktionen von qualitativer Analyse in der Sozialforschung“ (Barton und Lazarsfeld
1979) absieht. Lazarsfeld, der kurz nach Beendigung der Marienthal-Studie in die
USA emigriert war, galt fortan vor allem als Vertreter quantitativer Sozialforschung.
Trotzdem hielten er und sein Ko-Autor Barton qualitative Verfahren für unentbehrlich, weil sie oft erst die Problematisierung von Sachverhalten ermöglichen und die
Entwicklung quantitativer Indikatoren veranlassen. Weiterhin ließen sich qualitative
Methoden zur Konstruktion deskriptiver Typologien verwenden, um einen theoretisch wenig durchdrungenen Gegenstand zu erschließen; sie könnten helfen, Beziehungen zwischen Variablen genauer zu untersuchen, indem sie bei der Entdeckung
unbekannter Faktoren für bestimmte Phänomene helfen, und mit ihrer Hilfe könnten
auch oft erst jene Prozesse, die statistischen Zusammenhängen zugrunde liegen, beschrieben werden. Schließlich könnten durch qualitative Methoden eine beschränkte
Anzahl von Fällen systematisch untersucht und „integrierende Konstrukte“ entwickelt werden. Ausgesprochen skeptisch waren beide Autoren hinsichtlich der (oft
stattfindenden) Nutzung qualitativer Daten als Belege für Theorien und angesichts
der „quasi-statistischen“ Rhetorik (Aussagen wie „die meisten Befragten“, wenn nur
wenige Personen befragt wurden) in manchen qualitativen Studien. Insgesamt ließen
sie keinen Zweifel daran, dass qualitative Forschung in „die exploratorische Phase
eines Forschungsprojektes“ gehöre (Barton und Lazarsfeld 1979, S. 82).
Barton und Lazarsfelds Hoffnung, mit ihrem Aufsatz eine Weiterentwicklung
und Kodifizierung qualitativer Sozialforschung im Rahmen einer umfassenden (d. h.
qualitativen und quantitativen) sozialwissenschaftlichen Methodenlehre angeregt zu
haben, erfüllte sich nicht. Die Arbeit wurde in der sich konsolidierenden qualitativen Methodentradition (Kelle 2008, S. 32 ff.) nur selten rezipiert, obwohl einzelne
Ideen Lazarsfelds (etwa die Bedeutung kategorialer Daten und „integrierender Konstrukten“ betreffend) über seinen Doktoranden Glaser (allerdings ohne expliziten
Bezug zu Lazarsfeld) Eingang in die Methodologie der Grounded Theory fanden
(vgl. Charmaz 2006, S. 7). In der quantitativen Methodentradition wiederum wurde die Idee explorativer qualitativer Studien zur Vorbereitung quantitativer Studien
gelegentlich aufgegriffen, allerdings in einer Art „Schrumpfform“, also nicht als
eine systematische Sammlung und methodisch kontrollierte Auswertung qualitativer Daten, sondern nur in der Form, dass Forschende sich ein wenig umsehen im
Forschungsfeld und dort „einige Gespräche führ(en)“ (Friedrichs 1980, S. 52).
Um qualitativ-quantitative Methodenkombination methodologisch zu rahmen,
wurde seit 1970 häufig der aus der Geodäsie und Navigation entlehnte Begriff „Triangulation“ verwendet (wo er die Bestimmung der Position eines Ortes durch die
Konstruktion eines Dreiecks anhand von Peilungen von zwei Punkten aus bezeichnet) (vgl. Kelle 2008, S. 49 ff.; Flick 2011, S. 11 ff.). Das Konzept wurde erstmalig
kurz im Zusammenhang mit einem Verfahren erwähnt, bei dem die Validität von
Konstrukten, die psychologischen Tests zugrunde liegen, anhand einer Korrelationsmatrix, durch mehrere Messungen pro Konstrukt und pro Test, ermittelt wird
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(Campbell und Fiske 1959, S. 83). In seinem Buch „The Research Act“ erweiterte
Denzin 1970 den Begriff zu einem allgemeinen methodologischen Konzept und
unterschied zwischen Theorien-, Daten-, Methoden- und Beobachtertriangulation,
mit der Verbindung qualitativer und quantitativer Methoden als einer möglichen
Form der Methodentriangulation. Denzin knüpfte hier an die Idee von Webb und
Kollegen an, dass die Kombination unterschiedlicher Datentypen tendenziell die
Validität der Ergebnisse erhöhe (Webb et al. 1966, S. 35). Methodentriangulation
bestehe, so Denzin, in einem komplexen Prozess, bei dem man Methoden gegeneinander ausspiele „um die Validität der Feldarbeit zu maximieren“ (Denzin 1977,
S. 304, eigene Übersetzung).
Hiergegen wurde eingewendet, dass verschiedene Forschungsmethoden unterschiedliche theoretische und epistemologische Hintergrundannahmen mit sich bringen und ihre Ergebnisse oft nicht ohne weiteres vergleichbar seien. Durch Methodenkombination könne man deshalb zwar die Tiefe und Breite von Ergebnissen stärken,
nicht aber deren Validität (Fielding und Fielding 1986, S. 33), oder, wie Flick es
formuliert: „Triangulation is less a strategy for validating results and procedures
than an alternative to validation (...) which increases scope, depth and consistency
in methodological proceedings“ (Flick 1998, S. 230).
Es gibt also als zwei Lesarten von Methodentriangulation: die Validierung von
Forschungsergebnissen durch eine Verwendung unterschiedlicher Methoden, oder
die Kombination von Methoden und/oder Daten mit dem Ziel, ein umfassenderes
Bild des Gegenstandsbereichs, eine „ganzheitliche, holistische Sicht (zu) erzielen“,
indem „ein und dasselbe Phänomen von unterschiedlichen Perspektiven her“ betrachtet wird (Lamnek 1995, S. 250).
Schaut man sich Beispiele für Methodentriangulation aus der Forschungspraxis
an, sieht man, dass beide Funktionen häufig vorkommen (ausführlich dazu Kelle
2008, S. 232 ff.). Dies zeigen bereits die Studien der Marienthal-Forschungsgruppe
oder von Lynd und Lynd. Dort werden oftmals dieselben Sachverhalte mit qualitativen und quantitativen Methoden beschrieben (und auf diese Weise empirische
Befunde wechselseitig validiert). In vielen Fällen liefern qualitative Methoden aber
auch Informationen, mit deren Hilfe quantitative Befunde besser verstanden werden
können. Bereits Adorno und Kollegen sprechen diese Funktionen der Triangulation
an: „Sometimes two techniques yielded measures of the same variables, and sometimes different techniques were focused upon different variables. In the former case
the one technique gave some indication of the validity of the other, in the latter case
the adequacy of a technique could be gauged by its ability to produce measures that
were meaningfully related to all the others. Whereas a certain amount of repetition
was necessary to insure validation, the main aim was to fill out a broad framework
and achieve a maximum of scope“ (Adorno et al. 1950, S. 18).
Dies liest sich wie ein forschungspraktischer Kommentar zu späteren Debatten
über den Gegenstandsbereich qualitativer und quantitativer Forschung: Beide Methoden können komplementäre Informationen liefern, weil sie unterschiedliche Aspekte
des Untersuchungsgegenstandes betreffen; sie lassen sich aber auch oft auf dieselben
Aspekte beziehen und können dann der gegenseitigen Validierung dienen.
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3 „Paradigmenkriege“ – epistemologische Perspektiven auf die
Theoriegrundlagen von Mixed-Methods-Forschung
In den 1950er bis 1980er-Jahren entwickelte sich die Methodenlehre qualitativer und
quantitativer Forschung in zwei getrennten und publikationsstarken Wissenschaftlergemeinschaften, zwischen denen oft mehr polemische Abgrenzung als Kooperation
stattfand (Kelle 2008, S. 26 ff.). Nicht selten wurde gegenseitige Fundamentalkritik
geübt: Unter quantitativen Methodologen galt der Verzicht auf die Verfahren quantitativer Stichprobenziehung und standardisierte Techniken der Datenerhebung als
Beleg unwissenschaftlichen Vorgehens (so etwa Lundberg 1942, S. 169; Bain 1929;
Mayntz et al. 1969, S. 92; Schnell et al. 1999, S. 335), von Seiten der qualitativen
Tradition hielt man dagegen, dass solche quantitativen Strategien den Forschenden von seinem Gegenstand entfremden und zu einem „verminderten Verständnis
sozialer Realität“ führen würden (so etwa Filstead 1970, S. 3).
Obwohl in klassischen Studien deutlich geworden war, dass durch qualitativquantitative Methodenkombination bedeutsame empirische Erkenntnisse entstehen
und die Theorieentwicklung der Sozialwissenschaften voran gebracht werden konnte, stand eine gemeinsame Methodologie empirischer Sozialforschung lange nicht
auf der Tagesordnung. Auch Autoren, die die Methodenkombination thematisierten,
betonten die Notwendigkeit, auf die grundsätzliche Verschiedenartigkeit beider Ansätze Rücksicht zu nehmen: „The combining of different methods within a single
piece of research raises the question of movement between paradigms at the levels
of epistemology and theory“ (Brannen 1992, S. 3).
Die Trennung in zwei Wissenschaftlergemeinschaften bildete auch den Nährboden für die Idee paradigmengebundener Methodologien.
3.1 Das Konzept paradigmengebundener Methodologien und seine Probleme

Diese Idee, wonach sozialwissenschaftliche Forschungsmethoden auf nicht vergleichbaren („inkommensurablen“) Grundlagen („Paradigmen“) beruhte, wurde insbesondere in Arbeiten zweier qualitativer Sozialwissenschaftler, Lincoln und Guba
(Lincoln und Guba 1985, 2000; Guba und Lincoln 1994) ausformuliert: Dem „positivistischen Paradigma“ sei die Auffassung einer einheitlichen und eindeutig beobachtbaren Realität, ein Dualismus von Beobachter und Beobachtetem, das Streben
nach zeit- und kontextübergreifenden kausalen Gesetzmäßigkeiten und nach wertfreier Forschung zu eigen. Diesem „konventionellen Verständnis“ von Forschung
setzten Lincoln und Guba alternative erkenntnistheoretische Paradigmen entgegen,
deren Ausgestaltung und Anzahl sie mehrfach veränderten: 1985 das „naturalistische Paradigma“, das die Existenz multipler, konstruierter Realitäten, die Kontextabhängigkeit von Erkenntnissen und die grundsätzliche Wertgebundenheit von
Forschungsergebnisse betone und auf die Formulierung universeller Gesetzmäßigkeiten verzichte. In späteren Arbeiten unterschieden sie dann ein „positivistisches“,
ein „postpositivistisches“, ein „konstruktivistisches“ und ein „kritisch-theoretisches
Paradigma“ (Guba und Lincoln 1994), noch später kam ein „partizipatorisches Paradigma“ hinzu (Lincoln und Guba 2000).
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Ähnlich wie Kuhn, der den Begriff des Paradigmas ursprünglich zur Beschreibung
„wissenschaftlicher Revolutionen“ (Kuhn 1989) vorgeschlagen hatte, postulierten
Lincoln und Guba (auch wenn sie dies an späterer Stelle etwas einschränken) die
Inkommensurabilität der Paradigmen: „One paradigm precludes the other just as
surely as the belief in a round world precludes belief in a flat one“ (Guba 1987,
S. 31).
Insbesondere zwei wissenschaftstheoretische Grundpositionen, die die Autoren
„positivistisch“ und „interpretativ“ nannten, seien grundsätzlich unvereinbar miteinander (Lincoln und Guba 2000, S. 174).
Obwohl beide Autoren gelegentlich betonten, dass sie die Paradigmen keinesfalls mit quantitativen und qualitativen Methoden per se gleichsetzen wollten (Guba
und Lincoln 1994, S. 105), wurde ihr Ansatz sehr häufig in dieser Weise interpretiert. Dies überrascht nicht, denn in ihrer 1985 erschienenen ersten Monographie
hatten sie die positivistisch begründete Forschung fast durchgängig mit experimentellen und quantitativen Verfahren, „naturalistische Forschung“ fast ausschließlich
mit qualitativen Methoden identifiziert.
In der Debatte um „Mixed Methods“ hat die Idee der paradigmengebundenen
Methodologie viel Kritik herausgefordert. So zeigt eine Untersuchung der epistemologischen Überzeugungen innerhalb der quantitativen und der qualitativen Methodentradition, dass „harte“ Vertreter quantitativer Verfahren oft konstruktivistische
Positionen und Vertreter qualitativer Methoden, etwa Blumer oder Glaser (siehe dazu
Kelle 2005; Hammersley 2002, S. 164 ff.), manchmal einen strikten erkenntnistheoretischen Realismus vertreten, wie ihn Lincoln und Guba dem „positivistischen Paradigma“ zuordnen. Viele qualitative Sozialforscher aus der ersten Chicagoer Schule
nahmen darüber hinaus eine strikte einheitswissenschaftliche Position ein, bei der die
grundlegende Funktion qualitativer Forschung in der Identifikation universeller Gesetzmäßigkeiten gesehen wurde (Kelle 2008, S. 30 f.; Hammersley 1989, S. 138 ff.).
Dass die mit Hilfe qualitativer Methoden zu untersuchenden Strukturen universell
seien, wird auch von manchen aktuellen qualitativen Ansätzen, etwa der „objektiven
Hermeneutik“ (vgl. dazu Reichertz 1988), postuliert – für Lincoln und Guba eine
typisch „positivistische“ Einstellung.
Nun entwickeln Lincoln und Guba ihre Darstellungen der Paradigmen nicht anhand von Schriften und Zitaten der „Positivisten“, „Postpositivisten“ oder „Konstruktivisten“, sondern weitgehend in lehrbuchhafter Art durch Setzung und Behauptung
und anhand von Sekundärliteratur. Es bleibt an vielen Stellen unklar, welche Sozialforscher und Methodiker die beschriebenen Positionen genau vertreten haben und
gegenwärtig vertreten. Dies gilt insbesondere für die historisch real existierenden und
heute untergegangenen Schulen des Positivismus, und zwar sowohl für den älteren
Positivismus Comtes als auch für den logischen Positivismus des „Wiener Kreises“
der 1920er und 1930er-Jahre, dessen Grundannahmen sich in den erstaunlich transparenten Diskussionen (etwa der „Protokollsatzdebatte“) dieser Philosophengruppe
als widersprüchlich und letztlich unhaltbar erwiesen hatten.
Angesichts der Tatsache, dass man spätestens seit den 1950er Jahren weder Philosophen noch Sozialwissenschaftler findet, die sich selber als Positivisten bezeichnen,
erweckt der Bezug zum Positivismus als einer (angeblichen) erkenntnistheoretischen
Grundhaltung heutiger Sozialforscher den unangenehmen Eindruck, dass hiermit
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bestimmte methodologische Forderungen (etwa die nach „Objektivität“ oder „Generalisierbarkeit“ von empirischen Beobachtungen) kompromittiert werden sollen,
indem sie in Zusammenhang gebracht werden mit einer geschichtlich überholten
philosophischen Bewegung, deren Selbstauflösung konsequenter Ausdruck der von
ihren Vertretern selbst diskutierten konzeptuellen Probleme und Widersprüche war.
Ähnlich verhält es sich mit dem „postpositivistischen Paradigma“ – weder in
der Wissenschaftsphilosophie noch in den Sozialwissenschaften gibt es einen institutionellen Zusammenhang (eine Gesellschaft, Publikationsorgan o. ä.), der die
Bezeichnung „postpositivistisch“ trägt, oder Wissenschaftler, die für sich dieses Etikett beanspruchen. Auch Lincolns und Gubas eigener Umgang mit dem Begriff ist
widersprüchlich. In ihrer Monographie aus dem Jahr 1985 ist der „Postpositivismus“ ein neues Paradigma, das (im Sinne der Ideen Kuhns über „wissenschaftliche
Revolutionen“) seit einigen Jahrzehnten im Begriff sei, den dominierenden Positivismus abzulösen. Der Postpositivismus unterscheidet sich hier grundsätzlich vom
Positivismus (Lincoln und Guba 1985, S. 29) und wird mit den „interpretativen
Ansätzen“ identifiziert, da er ein neues nach-positivistisches („naturalistisches“) Paradigma hervorbringe, bei dem Realität als multipel, konstruiert und holistisch gilt,
die Trennung zwischen Beobachter und Objekt aufgehoben ist, nur zeit- und kontextabhängige Arbeitshypothesen statt universeller Gesetzesaussagen formuliert würden,
nicht mehr zwischen Ursachen und Wirkungen getrennt und die Wertgebundenheit
aller Forschung anerkannt werde (Lincoln und Guba 1985, S. 37). In späteren Beiträgen sind dies dann aber Eigenschaften des „konstruktivistischen“ und des „kritischtheoretischen“ Paradigmas (Lincoln und Guba 2000), während der Postpositivismus
nun eine leicht modifizierte Form des Positivismus ist, weil er ebenso wie dieser
die Wertfreiheit der Wissenschaft und (mit gewissen Einschränkungen) die Existenz
einer objektiven Realität postuliere.
Vielleicht sollte sich der Begriff „Postpositivismus“ auf jene quantitativ orientierten Sozialwissenschaftler beziehen, denen die seit den 1950er-Jahren bekannten
philosophischen Probleme des logischen Positivismus (etwa das Induktionsproblem
oder das Problem der Theorieabhängigkeit der Erfahrung) bewusst waren, aber die
deswegen ebenso wenig wie analytische Philosophen, die diese Probleme thematisierte hatten (etwa Wittgenstein, Quine, Popper, Ryle oder auch Kuhn), alle klassischen Kriterien wissenschaftlicher Forschung (beispielsweise Beobachterunabhängigkeit von Daten oder die Trennung zwischen Sachaussagen und Werturteilen)
grundsätzlich aufgeben wollten. „Postpositivismus“ ist, speziell im Feld der Sozialwissenschaften, ebenso wie „Positivismus“ eine reine Fremdbezeichnung, die Vertreter ganz unterschiedlicher Positionen in sprachlichen Zusammenhang mit einer
philosophischen Schule bringt, deren Grundannahmen allgemein als unzureichend
angesehen werden. Man kann eine solche Etikettierung durchaus, wie Seale (1999,
S. 22) es tut, als einen Akt „symbolischer Gewalt“ ansehen. Mit Kunstbegriffen wie
„Positivismus“ und „Postpositivismus“, so Biesta (2010), werden „Cluster von Ideen“ präsentiert, die gar nicht notwendigerweise zusammen gehören. Vorstellungen
darüber, ob eine „einzige“ oder „multiple Realitäten“ existieren, ob Beobachter und
Objekt unabhängig oder abhängig seien, ob Forschung wertfrei betrieben werden
könnte, können zwar alle eine Rolle in Diskussionen über Sozialforschung spielen, es sei nur fraglich, ob all diese Positionen in einer notwendigen Beziehung
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zueinander stehen (etwa in dem Sinn, dass jemand, der zwischen Beobachter und
Beobachtetem unterscheiden will, auch gleichzeitig alle anderen „positivistischen“
Postulate akzeptiert): „(...) positivism becomes an excuse for not having to engage
with the real issues. It becomes a rhetorical strategy that simply brands positivists
as bad – or the ,baddies‘ as positivists – rather than trying to understand when and
where and why it might matter to think of, say, the knower and the known as dependent and when and where and why it might matter to think of them as independent.
The pejorative use of the term positivism also gives a bad name to what is, in
principle, a very important question: whether, how, and to what extent it might be
possible to make a distinction between positive knowledge and speculative knowledge“ (Biesta 2010, S. 99).
Die Anwendung des Paradigmenbegriffs auf Forschungsmethoden bringt ein weiteres Problem mit sich. In der Literatur wird oft festgestellt, dass qualitative Forschung letztendlich nur ein Sammelbegriff, und nicht eine einheitliche Art der Forschung darstellt (Sandelowski 2004, S. 893), dass es sich um eine „broad church“
handelt, der sich Wissenschaftler aus ganz verschiedenen grundlagenorientierten
und angewandten Fächern zugehörig fühlen, die konfligierende philosophische und
methodologische Positionen einnehmen, und deren „paradigmatische Einheit (...)
größtenteils illusorisch“ ist (Maxwell und Loomis 2003, S. 250, eigene Übersetzung). Unterschiede zwischen qualitativen Forschern betreffen nicht nur Methoden
der Datenerhebung (ob narrative Interviews, Gruppendiskussionen, Interaktionsbeobachtungen o. ä.), die Menge der erhobenen Daten (ob wenige Sätze eines Interaktionsprotokolls oder aber hunderte Seiten Text), die Anzahl der untersuchten Fälle, die
Art der Datenauswertung (thematisch vergleichend, kategorienbildend, hermeneutisch explizierend u. a. m.), sondern auch die theoretischen Grundlagen. Zwar gibt es
in dieser Hinsicht eine Reihe von Gemeinsamkeiten verschiedener Theorieansätze,
mit denen qualitative Forschung begründet wird (etwa: die verstehende Soziologie
im Sinne Max Webers, der symbolische Interaktionismus, die Phänomenologie, die
Ethnomethodologie, verschiedene Ansätze der Wissenssoziologie, postmoderne Ansätze u. a. m.), die aber eher durch Familienähnlichkeiten, als durch ein einheitliches
Paradigma (d. h. durch eine begrenzte Menge theoretischer Annahmen, die von allen Vertretern qualitativer Forschung akzeptiert werden) gekennzeichnet sind. Der
Begriff sozialer Strukturen der „objektiven Hermeneutik“ etwa unterscheidet sich
grundsätzlich vom Strukturverständnis der Wissenssoziologie (Reichertz 1988; Reichertz et al. 1999, S. 11 f.). Für die englischsprachige empirische Sozialforschung
formuliert es Hammersley so: „[The] paradigm view of the relationship between
qualitative and quantitative approaches is empirically inaccurate (...) it implies that
we are faced with two homogenous traditions that are internally coherent and based
upon opposed philosophical views. In fact (...) there is no fixed relationship between
particular philosophical views and the use of particular methods. Furthermore, even
the most superficial peruse of philosophical literature shows that there are not simply
two epistemological positions from which to choose. We do not have to be either
naïve realists and empiricists, on the one hand, or idealists and relativists, on the
other. In epistemology, as in methodology, such dichotomies obscure the range of
possibilities that is open to us“ (Hammersley 2002, S. 167).
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3.2 Was sind die Alternativen?

Wie lässt sich das Verhältnis zwischen qualitativen und quantitativen Methoden aber
anders als durch einen strikt abgrenzenden Paradigmenbegriff beschreiben? In der
Diskussion über Mixed Methods werden zwei unterschiedliche Wege gegangen:
Entweder wird die Idee, dass Forschung von erkenntnistheoretischen Paradigmen
angeleitet wird, grundsätzlich in Zweifel gezogen, oder es wird ein spezielles erkenntnistheoretisches Paradigma für Mixed-Methods-Forschung gefordert.
Vertreter der „aparadigmatischen“ Position (Greene und Hall 2010, S. 123) weisen
oft darauf hin, dass große Teile des Forschungsprozesses nicht auf der Anwendung
wissenschaftlicher Methoden im engeren Sinne beruhen, sondern auf praktischer
Erfahrung und Vorwissen sowie „Common Sense“, wobei „die Trennung zwischen
qualitativen und quantitativen Methoden innerhalb eines größeren Rahmens von
Hintergrundwissen und praktischen Forschungszielen nicht zentral ist“, wie es Howe
(1988, S. 11) unter Verweis auf Arbeiten Hubermans formuliert. Und Hammersley
ist der Auffassung, dass „(...) the way in which research is carried out is not in
any simple sense derived from, or built upon, a set of fundamental philosophical
presuppositions. The decisions that have to be taken in research necessarily rely
heavily upon a variety of practical considerations regarding the particular goals of
the research, the resources available, the obstacles faced, and so on“ (Hammersley
2002, S. 168).
Noch einen Schritt weiter geht Seale: Sozialforschung sei letztendlich eine Sammlung von Handwerkstechniken, die von praktischen und „lokalen“ Anliegen bestimmt würden (etwa: die Erwartungen der Kollegen und Rezipienten von Ergebnissen). Trotzdem seien philosophische und politische Debatte keineswegs überflüssig,
allerdings als „Ressourcen, mit denen man gewisse mentale Einstellungen gewinnt,
und nicht als eine Menge von Prinzipien, aus denen alles andere folgen muss“
(Seale 1999, S. 26, eigene Übersetzung). „Research is a craft skill, relatively autonomous from the need to resolve philosophical or epistemological debates, but it
can nevertheless draw on these resources in developing methodological awareness“
(Seale 1999, S. 31).
Man könnte dies als eine pragmatische Einstellung bezeichnen und etliche Autoren schlagen hier auch eine Brücke zur philosophischen Schule des US-amerikanischen Pragmatismus (u. a. Howe 1988; Tashakkori und Teddlie 1998; Johnson
und Onwuegbuzie 2004; Biesta 2010; Johnson et al. in diesem Band). Dabei mache
besonders das Postulat einer an konkreten Forschungsfragen orientierten Methodenwahl den Pragmatismus, so Tashakkori und Teddlie 1998 in ihrer einflussreichen
Monographie, als theoretische Grundlage für Mixed-Methods-Forschung attraktiv,
Forschungsfragen seien wichtiger als Methoden oder die den Methoden vermeintlich
zugrunde liegenden Weltanschauungen. „Gute Forscher“, so Tashakkori und Teddlie,
untersuchen ihre Forschungsfrage mit jedem verfügbaren methodischen Werkzeug
„using the pragmatist credo of ,what works‘“ (Tashakkori und Teddlie 1998, S. 21).
Auf diese Weise rückt bei diesen Autoren der Pragmatismus als ein gleichberechtigtes Paradigma neben Positivismus, Postpositivismus und Konstruktivismus (Tashakkori und Teddlie 1998, S. 23). Johnson und Onwuegbuzie (2004) sehen Mixed
Methods als ein „drittes Forschungsparadigma“ (neben quantitativem und qualitati-
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vem Paradigma). Mit dem „Pragmatismus als philosophischem Partner“ (Tashakkori
und Teddlie 1998, S. 16) entkäme man dem von Lincoln und Guba postulierten Gegensatz zwischen der Annahme einer „objektiven Realität“ („Positivismus“) und der
„multipler Realitäten“ („Konstruktivismus“) durch die pragmatistische Frage nach
den „praktischen Konsequenzen eines Konzeptes in oder für die Praxis“ (Tashakkori
und Teddlie 1998, S. 16). Auch für Creswell und Plano Clark ist der pragmatistische
„world view“ (ein Begriff, den die Autoren synonym mit „Paradigma“ verwenden,
Creswell und Plano Clark 2011, S. 39), eng verbunden mit Mixed-Methods-Forschung, weil das pragmatistische Wahrheitskriterium auf „die Konsequenzen von
Forschung“ bezogen sei und darauf, „was in der Praxis funktioniert“ (Creswell und
Plano Clark 2011, S. 41).
Aber ist die Festlegung auf eine bestimmte philosophische Schule vereinbar mit
jener „Förderung von epistemologischem und methodologischem Pluralismus“, bei
der Forschende umfassend über „epistemologische und methodologische Möglichkeiten“ informiert sind, welche die Vertreter des Mixed-Methods-Ansatzes fordern
(Johnson und Onwuegbuzie 2004, S. 15)? Wenn der philosophische Pragmatismus
die (einzige oder bestmögliche?) paradigmatische Grundlage für Mixed Methods
darstellt, würde eine solche Methodenkombination (zumindest dann, wenn sie epistemologisch reflektiert und informiert erfolgen soll) die Zustimmung zu grundlegenden Axiomen und Prämissen dieser philosophischen Schule erfordern. Nun sind
diese Annahmen (wie anderer philosophischer Großansätze auch) umstritten. Das
klassische pragmatistische Wahrheitskriterium (wahr ist, was „nutzt“ oder „funktioniert“, James 1907, S. 143) hat viel philosophische Kritik herausgefordert, etwa
die prominenten Einwände Russells, dass Nutzen intersubjektiv höchst variabel sein
könne und dass die Frage, ob denn tatsächlich Nutzen gestiftet wurde, sehr schnell
in einen infiniten Regress münde (vgl. Skirbekk 1977, S. 13). Die philosophische
Debatte liefert Sozialforschern also durchaus Argumente, um den Pragmatismus als
erkenntnistheoretische Basis zurückzuweisen.
Auch die als Alternative hierzu empfohlene „aparadigmatische Einstellung“, bei
der die Forschungspraxis durch „theoretische, kontextbezogene und ideologische
Grundannahmen“ informiert sein soll (Greene und Hall 2010, S. 123) lässt viele
Fragen offen: Wie genau sollen solche Annahmen das Verstehen „informieren“, und
wann sollen sie als Ressourcen eingesetzt werden? Howes und Seales Idee, dass Forschung im Wesentlichen ein praktisches Unternehmen ist, ist mit der persönlichen
Erfahrung vieler Forschender sicher kompatibel, aber ist es denn wirklich sinnvoll,
sich, wie Seale es vorschlägt, erkenntnistheoretischen Fragen gegenüber so zu verhalten wie Alltagsmenschen, die ja auch ständig tiefe existenzielle und ontologische
Fragen ausklammerten „um mit dem Leben voranzukommen“ (Seale 1999, S. 26)?
Bestimmte Grundlagenprobleme (etwas das Verhältnis von Korrelation und Kausalität betreffend) sind ubiquitär für die Sozialforschung, und man ist deshalb gut
beraten, tiefergehende erkenntnistheoretische Fragen („Was genau ist Kausalität“?)
zu keinem Zeitpunkt aus dem Blick zu verlieren.
Kuhns Modell paradigmengebundener Forschung beruht schließlich auf einer
sorgfältigen Analyse der Wissenschaftsgeschichte und auf der mittlerweile allgemein akzeptierten Idee, dass Forschung nie ohne eine Menge akzeptierter Prämissen
auskommt. Der im Rahmen des Konzeptes eines pragmatistischen Paradigmas für
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Mixed-Methods-Forschung vorgetragenen Forderung, solche Prämissen zu explizieren und zu diskutieren (und keinesfalls nonchalant zum Gegenstand von ad hocEntscheidungen zu machen), lässt sich deshalb nur schwer widersprechen.
Ich möchte im Folgenden einen dritten Weg vorschlagen zwischen der Forderung
nach einem an erkenntnistheoretische Paradigmen gebundenen Methodengebrauch
einerseits und einem aparadigmatischen Ansatz andererseits: Theoretische Kernannahmen, die den sozialwissenschaftlichen Forschungsprozess anleiten (auf den Begriff „Paradigma“ möchte ich im Weiteren wegen seiner in der philosophischen Diskussion bereits früh thematisierten konzeptuellen Unklarheiten weitgehend verzichten, vgl. dazu Masterman 1974) müssen hierfür stärker als bislang kontextualisiert
werden, das heißt auf den Gegenstandsbereich sozialwissenschaftlicher Forschung
bezogen werden. Zu diesem Zweck muss man die Beschränkung auf Methodologie
und Erkenntnistheorie, den die Grundlagendebatte über Mixed Methods gegenwärtig
kennzeichnet, überwinden zugunsten einer stärkeren Berücksichtigung von gegenstandsbezogenen (in unserem Fall also sozialtheoretischen) Konzepten. Eine ältere
Unterscheidung, die in aktuellen Debatten um qualitative und quantitative Paradigmen in Vergessenheit geraten ist, die Unterscheidung zwischen „interpretativem“
und „normativem Paradigma“ erweist sich dabei als hilfreich, weil hier dieser Gegenstandsbezug mitgedacht wurde.

4 „Kontingente Strukturen“ – Gegenstandsbezogene und
sozialtheoretische Grundlagen von Mixed-Methods-Forschung
„Theoretische Grundlagen“ von Forschung können Unterschiedliches umfassen:
erkenntnistheoretische, methodentheoretische (d. h. methodologische) und gegenstandsbezogene theoretische Aussagen. Die oben dargestellte Diskussion konzentrierte sich auf (für alle Wissensformen bedeutsame) epistemologische Konzepte,
wobei man sich auf einem seit der Antike bearbeiteten Problemfeld bewegt: auf Fragen nach den Möglichkeiten und der Reichweite menschlicher Erkenntnis („Kann
man eine ,Außenwelt‘ so erkennen, wie sie tatsächlich ist?“ „Inwieweit entspricht
mein Bild dieser Außenwelt der ,Wahrheit‘?“ usw.) werden unterschiedliche, teilweise konkurrierende Antworten gefunden und zu bekannten Positionen gebündelt,
die sich auf einem Kontinuum ordnen lassen zwischen den Polen einerseits eines
epistemologischen Optimismus oder Realismus („Es existiert eine ,äußere Welt‘, die
sich mit Hilfe menschlicher Wahrnehmung und menschlichen Denkens in annähernd
zutreffender Weise erkennen und verstehen lässt“) und eines epistemologischen Pessimismus oder Skeptizismus andererseits („Wir können nie zu einem verlässlichen
Wissen über die Realität gelangen“).
Die Erwartung, dass Forschende sich für eine epistemologische Position grundsätzlich entscheiden (und sich als „Positivist“, „Postpositivist“, „Konstruktivist“ oder
„Pragmatist“ bekennt), impliziert ein abstrakt-universalistisches und essentialistisches Verständnis der zugrunde liegenden Konzepte: Eine „objektive“ Beschreibung
der „Realität“ ist demnach entweder grundsätzlich möglich oder eben nicht möglich, weil es immer multiple Weltsichten geben muss; Beobachter und Beobachtetes
ist immer getrennt zu halten oder nie usw. Sieht man, wie dies Howe, Seale und
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teilweise auch Hammersley vorgeschlagen haben, erkenntnistheoretische Debatten
hierüber nicht als unverrückbare Ausgangspunkte des Denkens an, sondern allenfalls als Ressource zur Klärung von Problemen, so muss man diese Begriffe nichtessentialistisch verstehen. Anknüpfend an die Überlegungen von Wittgenstein über
Sprachspiele (Wittgenstein 1984, § 7) könnte man den Vertretern einer paradigmengebundenen Methodologie entgegnen, dass die von ihnen skizzierten Gegensätze
nur dort eine Rolle spielen, „wo die Sprache feiert“ (und nicht arbeitet, vgl. hierzu
Wittgenstein 1984, § 38), das heißt dann, wenn Begriffe wie „Realität“, „Objektivität“, „Validität“, „Wiederholbarkeit“ u. a. m. aus konkreten Gebrauchskontexten
herausgelöst werden und beginnen, ein Eigenleben zu führen. Folgt man den Überlegungen Wittgensteins, so gewinnen Begriffe nur im Kontext konkreter Sprachspiele
Sinn: von „Wiederholbarkeit“ kann man beispielsweise sinnvoll in solchen Kontexten sprechen, in denen eine Wiederholung bestimmter Vorgänge prinzipiell möglich
ist. Die erwähnten „Paradigmen“ repräsentieren dann vielleicht nur Konzepte (etwa
„Objektivität“ auf der einen Seite oder den Konstruktionscharakter sozialer Realität
auf der anderen Seite), die aus ihren konkreten Arbeitskontexten herausgelöst und
verabsolutiert worden sind.
Dies lässt sich gut erläutern an einem von Lincoln, Guba und anderen Autoren dem Paradigma des Konstruktivismus zugeschriebenen Grundsatz, der Existenz
„multipler und konstruierter Realitäten“ (im Gegensatz zum „positivistischen“ Postulat einer „einheitlichen“ und „eindeutig beobachtbaren Realität“).
Die Idee, dass Menschen sich nicht in einer objektiv definierbaren Umgebung,
sondern in der von ihnen subjektiv wahrgenommenen Welt orientieren müssen, wurde schon mit Beginn einer qualitativen Forschungstradition, in einer der frühesten
Arbeiten aus der Chicago School formuliert: „The individual subject reacts only
to his experience, and his experience is not everything that an absolutely objective
observer might find in the portion of the world within the individual’s reach, but
only what the individual himself finds“ (Thomas und Znaniecki 1958, S. 1846 f.).
Mit dem später sogenannten „Thomas-Theorem“ („If men define situations as
real, they are real in their consequences“, Thomas und Thomas 1970, S. 571 f.) baut
Thomas diese Überlegung zu einem sozialtheoretischen Axiom aus. Entscheidend
für das Handeln der Subjekte ist deren „Definition der Situation“, ein Begriff, den
später Blumer zu einem Baustein des symbolischen Interaktionismus machte. Für
Thomas sind Situationsdefinitionen aber keinesfalls nur subjektiv. Vielmehr besteht
eine gesamte Kultur aus Situationsdefinitionen, die sich durch den Konsens der
Gesellschaftsmitglieder im Zeitablauf verfestigen. Sie schlagen sich nieder in sozialen Regeln, Vorschriften und Traditionen, letztlich in allen standardisierten sozialen
Beziehungen. Sie haben eine eigene Existenz, sind dem Individuum äußerlich und
kontrollieren sein Handeln (Volkart 1965, S. 21). Trotzdem übernimmt der Einzelne
nicht automatisch die Situationsdefinitionen seiner Kultur, sondern gestaltet bis zu
einem gewissen Grad eigene Definitionen. Gegen den damals dominierenden Funktionalismus mit seiner Tendenz, individuelles Verhalten als kulturell determiniert
zu sehen, hebt Thomas den Eigensinn der Subjekte hervor, die sozial vorgegebenen Situationsdefinitionen modifizieren, indem sie ihnen ihre eigenen Deutungen
entgegensetzen.

K

U. Kelle

In ähnlicher Weise ist die Unterscheidung zwischen „interpretativem“ und „normativem“ (nicht „positivistischem“!) Paradigma, die Wilson 1970 vorschlug, sozialtheoretisch begründet: Das (strukturfunktionale) normative Paradigma postuliere
die Existenz sanktionsgestützter gesellschaftlicher Regeln, an denen Gesellschaftsmitglieder sich fraglos orientieren, weil sie bestimmte Situationen und die zugehörigen Verhaltenserwartungen in gleicher Weise definieren, wobei sie auf einen
geteilten Fundus „kulturell etablierter Symbole und Bedeutungen“ zurückgreifen.
Das „interpretative Paradigma“ dahingegen zieht die Existenz eines solchen gesellschaftlichen Konsens in Zweifel. Akteure folgen sozialen Regeln nicht einfach blind,
sondern müssen sie interpretieren, das heißt, sie müssen sich stets ein Bild davon
machen, was in einer gegebenen Situation, die sie als solche erkennen und „definieren“ müssen, als ein angemessenes und akzeptables Verhalten gelten kann. Die
Akteure haben bei der Interpretation gesellschaftlicher Regeln nicht nur Spielräume,
sondern können diese Regeln neuen Situationen anpassen und auch – in Grenzen –
modifizieren (Wilson 1981, S. 57).
Was unterscheidet das „interpretative Paradigma“, zu dem man neben dem symbolischen Interaktionismus, der soziologischen Phänomenologie und der Ethnomethodologie vor allem im deutschsprachigen Raum verschiedene Ansätze der sozialkonstruktivistischen Wissenssoziologie zuordnen kann (vgl. Keller 2012), von einem
„konstruktivistischen Paradigma“ sensu Lincoln und Guba?
Das „interpretative Paradigma“ ist kein erkenntnis-, sondern ein sozialtheoretischer Ansatz. Hier geht es also nicht um die Frage, inwieweit Wissen über „objektive
Realität“ allgemein möglich ist (oder ob solches Wissen letztendlich immer nur auf
Konstruktionen des menschlichen Wahrnehmungs- und Kognitionsapparats beruht),
sondern es wird postuliert, dass soziale Phänomene, soziale Prozesse und soziale
Strukturen nur aufgrund von Interpretations- und Konstruktionsleistungen der Akteure zustande kommen.
Dabei wird die Existenz unterschiedlicher („multipler, gleichermaßen valider“)
Sichtweisen (von denen nicht eine einzelne ohne weiteres als „die Richtige“ qualifiziert werden kann) auf bestimmte soziale Regeln hervorgehoben, ohne dass die
Existenz und die Wirkungsmacht allgemeinerer sozialer Ordnungen bestritten wird;
diese sind „eine Lebenswirklichkeit, die man zu beachten hat, oder man bekommt die
Folgen zu spüren“ (Wilson 1982, S. 490). Individuelle Akteure, die versuchen, soziale Normen völlig zu ignorieren, werden von anderen Gesellschaftsmitgliedern im
Allgemeinen „als zu gefährlich oder desorientiert definiert, als dass man (ihnen) die
gewöhnlichen, unbeschränkten Rechte in der Gruppe zugestehen könnte“ (Wilson
1982, S. 490). Somit werden theoretische Ansätze kritisiert, die eine deterministische Prägung menschlicher Handlungen durch soziale Regeln annehmen, nicht aber
eine von einzelnen Akteuren unabhängige Existenz sozialer Regeln geleugnet.
Wenn man abstrakte Konzepte wie „Realität“ und „Wahrheit“ kontextualisiert in
Bezug auf den Gegenstandsbereich der Sozialwissenschaften, also deutlich macht,
dass es um „soziale Realität“ (um soziale Prozesse und Strukturen) geht, verliert ein
radikal konstruktivistischer Ansatz seinen Sinn. Denn eine Position, die, entgegen
dem Augenschein des sozialen Alltagslebens, die Existenz übersituativer sozialer
Ordnungen generell bestreiten wollte, würde den Gegenstand „Gesellschaft“ und
damit letztendlich die Sozialwissenschaften auflösen. Der im interpretativen Para-
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digma angelegte Sozialkonstruktivismus kann per se nur ein „gemäßígter Konstruktivismus“ oder „weicher Relativismus“ sein (zu dieser Unterscheidung siehe auch
Johnson und Onwuegbuzie 2004, S. 26).
Dementsprechend müssen Forschende auch nicht eine grundsätzliche (erkenntnistheoretisch begründete) Entscheidung darüber treffen, ob sie an die Existenz
„objektiver sozialer Strukturen“ glauben wollen oder an die unmittelbare Kontextabhängigkeit und Situativität sozialen Handelns. Soziales Handeln ist immer beides
zugleich – von gesellschaftlichen Strukturen und situativ bestimmt. Es ist auch keine grundsätzliche, sondern eine empirische Frage, wie stark in konkreten Untersuchungsfeldern soziales Handeln von objektiven Strukturen bestimmt wird (und damit
berechenbar und konform ist, weil die Akteure bestimmte Erwartungen in einheitlicher Weise interpretieren) oder situativ, und damit unberechenbar und kreativ ist
(weil die Akteure große Interpretationsspielräume haben). Sozialwissenschaftliche
Untersuchungsfelder liegen oft in einem mittleren Bereich zwischen situativer Kontextbezogenheit des Handelns und universellen, unveränderbaren Handlungsregeln.
Sie werden bestimmt durch soziale Ordnungen mittlerer Reichweite, also durch Regeln, die in begrenzten Zeiträumen (etwa in einer bestimmten historischen Epoche)
und/oder in begrenzten Kontexten (in einer konkreten Kultur, einer Gesellschaft,
einem Milieu, einer Organisation, einer einzelnen Gruppe usw.) stabil sein können,
aber dann, wenn sich diese Kontexte auflösen oder wenn Akteure zunehmend beginnen, ihre Handlungsspielräume zu nutzen, auch verändert, transformiert oder ganz
aufgegeben werden können.
Die Bedeutung von soziohistorisch kontingenten Regelbeständen oder Strukturen
begrenzter Reichweite oder „kontingenten Strukturen“ (Kelle 2010) wird keineswegs nur von der interpretativen Soziologie betont. Andere, sehr unterschiedliche,
die sozialwissenschaftliche Theoriedebatte gleichwohl stark bestimmende Theorieschulen versuchen seit längerer Zeit die offenkundige Tatsache sozialer Ordnung
mit einer (zumindest partiellen) Unvorhersagbarkeit dieser Ordnung zu vereinbaren.
Hierzu gehören mikro-orientierte handlungstheoretische („Rational Choice“) Ansätze mit dem Konzept der „Bounded Rationality“, neuere konflikttheoretische Ansätze
in der Soziologie und Politikwissenschaft mit ihrem Fokus auf lokale Bedingungen
und historische Antezedentien, Giddens „Theorie der Strukturierung“, die moderne
Systemtheorie mit ihrem Fokus auf „starker Emergenz“ und die moderne Institutionenökonomik, die die Entstehung und den Wandel von Institutionen durch findige
Akteure zunehmend in den Blick nimmt (ausführlich hierzu Kelle 2010, S. 26 f.;
Kelle und Nolte 2010, S. 574 f.).
Was bedeutet nun ein solchermaßen kontextualisierter Strukturbegriff für die Wahl
qualitativer oder quantitativer Methoden für ein konkretes Untersuchungsfeld? Diese
Entscheidung ist abhängig von dem Vorwissen der Forschenden. Der Einsatz quantitativer Forschungsinstrumente (Fragebögen, Beobachtungsinventare etc.) erfordert
Konzepte, die zur Beschreibung und Erklärung der im Gegenstandsbereich relevanten sozialen Strukturen und Prozesse geeignet sind. Auch subjektive Einschätzungen,
Situationsdefinitionen und Interpretationen der Akteure lassen sich problemlos mit
Hilfe solcher Instrumente erfassen, solange diese stark geprägt werden von den in
dem fraglichen sozialen Kontext geltenden Regeln und Deutungsmustern, über die
die Forschenden allerdings genügend Kenntnis haben müssen.
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Quantitative Einstellungsforschung beispielsweise funktioniert unter solchen Bedingungen in bestimmten Gesellschaften, oder in begrenzten geografischen Räumen
und Zeiten erstaunlich gut, ihre standardisierten Erhebungsinstrumente können aber
in Folge sozialen Wandels mehr oder weniger schnell untauglich werden, etwa weil
sie sich auf Phänomene beziehen, die verschwinden oder irrelevant werden, oder
weil sie neu entstehende Phänomene übersehen. So wird heute in der „Allgemeinen
Bevölkerungsumfrage in den Sozialwissenschaften“ (ALLBUS) nicht mehr wie in
den 1980er-Jahren nach der Einstellung des Befragten gegenüber „Gastarbeitern“
gefragt, sondern der Begriff „Ausländer“ verwendet; Religionssoziologen werden
die seit den 1980er-Jahren um sich greifenden neuen Formen alternativ-religiöser
Spiritualität nicht in den Blick nehmen können, wenn sie sich auf Items beschränken,
die klassische Formen christlicher Frömmigkeit beschreiben; und ähnlich erginge es
Jugendsoziologen, die den Gebrauch von Medien unter Jugendlichen mit Fragebogenitems untersuchen wollten, in denen nur nach Fernsehen- oder Radiokonsum
gefragt wird usw.
Hiermit ist die Achillesferse quantitativer Methoden bei der Untersuchung von
kontingenten sozialen Strukturen beschrieben. Häufig fehlt den Forschenden Wissen,
um theoretische Konzepte zur Erfassung relevanter Phänomene im Untersuchungsfeld zu formulieren und auf dieser Grundlage Erhebungsinstrumente zu konstruieren.
Dies ist insbesondere in solchen sozialen Kontexten der Fall, wo große Interpretationsspielräume bei der Befolgung sozialer Regeln existieren (und deswegen sehr
viele, sehr unterschiedliche und manchmal sogar ideosynkratische Muster von Situationsdefinitionen und Interpretationen existieren), dort, wo sich in Folge sozialen
Wandels neue Muster der Regelinterpretation und Regelbefolgung durchsetzen, oder
dort, wo Kulturen subkulturell aufsplittern und sich zahlreiche begrenzte soziale
Kontexte (etwa kleine, innovative und deviante Gruppen und Subkulturen) bilden,
deren soziale Regeln stark von denen der umgebenden Gesellschaft abweichen.
Diese Schwäche quantitativer Methoden entspricht eine komplementäre Stärke
qualitativer Verfahren. Durch eine offene Erhebung nicht-standardisierter Daten und
deren hermeneutische, themenvergleichende oder kategorienbildende Auswertung
wird eine Exploration zuvor unbekannter Sinnstrukturen möglich. In offenen Interviews können Einstellungsforscher beispielsweise etwas über neue Begriffe in Erfahrung bringen, die in der Bevölkerung zur Bezeichnung von Migranten verwendet
werden, Religionssoziologen können etwas herausfinden über bislang unbekannte
spirituelle Praktiken und Jugendsoziologen Informationen sammeln über neuartige
Formen des Mediengebrauchs in bestimmten Jugendkulturen.
Diese Beispiele lassen aber bereits jene Probleme anklingen, mit denen qualitativ Forschende angesichts kontingenter, raumzeitlich begrenzter sozialer Strukturen
konfrontiert sind. Solche Strukturen können, je nachdem, wie groß der Spielraum
bei der Interpretation und Befolgung sozialer Regeln ist, zu einer mehr oder weniger großen Heterogenität sozialer Ordnungen, zu raschem sozialem Wandel und
subkultureller Fragmentierung führen. In einem (möglicherweise unübersehbar) heterogenen Feld haben qualitative Forschungsmethoden, die sich wegen der aufwändigen Datenerhebung und -auswertung auf kleine Fallzahlen und begrenzte Untersuchungsfelder beschränken müssen, ein Handicap. So kann es leicht geschehen,
dass relevante und typische Phänomene im Gegenstandsbereich gar nicht oder nur
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verzerrt erfasst werden, oder dass marginale Phänomene entweder übersehen oder
in ihrer Bedeutung grob überschätzt werden.
Dieses Problem haben einzelne Vertreter der interpretativen Sozialforschung früh
thematisiert. 1928 wies Blumer darauf hin, dass statistische Methoden die „Komplexität, Variabilität und Einzigartigkeit“ sozialer Phänomene (und damit die im symbolischen Interaktionismus betonte Wandelbarkeit und Flexibilität sozialer Sinnstrukturen) in vielen Fällen besser als Einzelfallstudien berücksichtigen könnten (Blumer
1928, S. 47 f.). Bestimmte Prämissen interpretativer Soziologie erzeugen ein grundlegendes „Dilemma der qualitativen Sozialforschung“ (Hammersley 1989, S. 219).
Wenn man die Nichtdeterminiertheit menschlichen Handelns betont, indem man etwa postuliert, dass soziales Handeln und soziale Interaktion einen fortlaufenden Prozess wechselseitiger Interpretation darstellt, bei dem die Akteure zwar auf kulturell
vorgegebene Symbolsysteme zurückgreifen, jedoch mehr oder weniger große Spielräume zur Verfügung haben, muss man auch davon ausgehen, dass durch eine solche
Nutzung von Interpretations- und Handlungsspielräume beständig neue Formen sozialer Praxis entwickelt werden und soziale Strukturen sich permanent ausdifferenzieren und wandeln. Mit der Diversität, Pluralität und Wandlungsfähigkeit der untersuchten Strukturen wächst aber auch die Gefahr, dass Einzelfallanalysen mit Hilfe
qualitativer Interviews oder teilnehmender Beobachtung ein nur fragmentarisches
Bild des Gegenstandbereichs ermöglichen. Die handlungstheoretischen Annahmen
der interpretativen Soziologie liefern also weniger Begründungen für Einzelfallanalysen als für die Anwendung statistischer Methoden, denn eine Forschungsstrategie,
die auf die Identifikation bislang unbekannter Strukturen zielt, muss ja deren heterogene empirische Verteilung berücksichtigen und braucht deshalb Verfahren, mit
denen eine solche Heterogenität empirisch beobachtbar wird. Hierin liegt aber gerade die Stärke quantitativer Methoden, mit denen große Fallzahlen untersucht und
eine heterogene Verteilung von Merkmalen in großen Untersuchungsfeldern (mit
bestimmbaren Fehlerbandbreiten) abgebildet werden können.
Diese Stärken quantitativer Methoden lassen sich in Mixed-Methods-Designs nutzen, bei denen die Geltungsreichweite der aufgrund begrenzten qualitativen Materials formulierten Aussagen anhand großer Fallzahlen geprüft werden, oder in MixedMethods-Designs, in denen Informationen über Merkmalsverteilungen aus quantitativen Untersuchungen für das qualitative Sampling verwendet werden.
Das Risiko, bei einer qualitativen Untersuchung auf marginale Phänomene zu
fokussieren, wird verstärkt durch den Umstand, dass bei einer qualitativen Analyse
von unstrukturiertem Datenmaterial die methodische Kontrolle von Einseitigkeiten
und Ideosynkrasien der Forschenden (etwa: die selektive Auswahl von relevanten
Textstellen, das Übersehen der Gegenevidenz zu eigenen Annahmen in den Daten
usw.) oft schwierig ist. Hypothesentestende quantitative Verfahren dahingegen ermöglichen es, dass anhand eines elaborierten und auf seine Intersubjektivität hin
geprüften Kategorienschemas das Material umfassend auf definierte Phänomene hin
(d. h. auch auf solche bezogen, die Gegenevidenz zu den Annahmen der Forschenden enthalten) untersucht werden kann. Hier können also qualitative und quantitative
Methoden im Prozess der Datenauswertung direkt miteinander kombiniert werden.
Insbesondere, wenn es um die Untersuchung kausaler Zusammenhänge geht,
können sich quantitative und qualitative Methoden ergänzen. Sich rasch wandeln-
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de kontingente Strukturen erzeugen komplexe kausale Bedingungsgefüge, in denen
bislang relevante Faktoren für ein soziales Phänomen irrelevant werden oder neue,
bislang unbekannte Faktoren entstehen und an Bedeutung gewinnen. Quantitative
Methoden können komplexe (d. h. multifaktorielle) Bedingungsgefüge und die damit verbundene „schwache Kausalität“ erfassen, die dadurch zustande kommt, dass
einzelne kausale Faktoren oft nur dann wirken, wenn eine große Anzahl von weiteren Bedingungen gegeben ist. Die kausale Bedeutung der sozialen Herkunft für
die Chance, höhere Bildungsabschlüsse zu erwerben, kann etwa dann, wenn nur
bestimmte Einzelfälle in den Blick genommen werden (wenn etwa nur Personen
untersucht werden, die trotz schwieriger Herkunftsbedingungen eine hohe Qualifikation erwerben konnten) überdeckt werden. Quantitative Methoden bieten aber
im Gegensatz zu qualitativen Verfahren kaum die Möglichkeit, neue, bislang unbekannte kausale Faktoren empirisch zu identifizieren. Auch hier kann eine MixedMethods-Strategie, bei der mit Hilfe qualitativer Methoden Kausalfaktoren entdeckt
werden, deren relatives Gewicht anhand großer Fallzahlen quantitativ analysiert
wird, Schwächen quantitativer und qualitativer Methoden durch die spezifischen
Stärken von Verfahren der jeweils anderen Methodentradition ausgleichen.

5 Fazit
Kehren wir zurück zur Ausgangsfrage: Eine angemessene theoretische Begründung
und Rechtfertigung der gemeinsamen Verwendung quantitativer und qualitativer Methoden in einem Mixed-Methods-Design erfordert die Einbeziehung substanzieller
theoretischer (und nicht nur allgemeiner erkenntnistheoretischer und methodologischer) Überlegungen, die sich auf den Gegenstand empirischer Sozialforschung, also
auf soziale Prozesse und Strukturen, beziehen. Der Einsatz qualitativer und quantitativer Methoden muss, so wurde hier argumentiert, abhängig gemacht werden von
der Geltungsreichweite und der Stabilität der Strukturen im Untersuchungsbereich
und von den Kenntnissen, die die Forschenden von diesen Strukturen a priori haben
können: In Untersuchungsfeldern, in denen das Handeln der Akteure durch zeitlich
überdauernde, stabile Strukturen bestimmt werden, über die die Forschenden genügend Wissen besitzen, um entsprechende Untersuchungsinstrumente zu konstruieren,
ist die Anwendung quantitativer Methoden sinnvoll, in Bereichen, in denen Akteure große Handlungsspielräume haben und sich rascher sozialer Wandel ereignet,
somit die Modifikation bestehender und Entstehung neuer Regeln, Strukturen und
Wissensbestände zu erwarten ist, sind qualitative Methoden unverzichtbar.
Hiermit eröffnet sich eine Position jenseits der diskutierten paradigmatischen oder
aparadigmatischen Standpunkte. Forschende brauchen sich beim Einsatz von MixedMethods-Design weder dauerhaft an ein erkenntnistheoretisches Paradigma binden,
noch müssen (oder sollten) sie darauf verzichten, den Forschungsprozess beständig
durch epistemologische Reflektionen zu begleiten.
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Zusammenfassung Durch ihren Fokus auf variablenorientierte Fallvergleiche bei
großen Stichproben gehen Survey-Methoden mit einem Informationsdefizit bzgl. der
kontextabhängigen, praktischen Bedeutung beobachteter Konstrukte einher. Diese
Problematik wird Mithilfe des Konzeptes der „ökologischen Validität“ expliziert.
Am Beispiel einer sequentiellen, quantitativ-qualitativen Mixed-Methods-Studie zu
antiamerikanischen Vorurteilen in Deutschland wird demonstriert, wie qualitative
Leitfadeninterviews (n = 22) Defizite ökologischer Validität in standardisierter Vorurteilsmessung (CATI-Survey, n = 808, Sommer 2011) ausgleichen können. Die
qualitativen Interviews ermöglichen Einblicke in die kontextspezifischen Funktionen
antiamerikanischer Rhetorik. Auf dieser Grundlage werden Erklärungshypothesen
für die im Survey beobachteten Zusammenhänge von Antiamerikanismus, Antisemitismus und Rassismus generiert. Die komplementäre Methodenkombination ist
zudem verknüpft mit einer theoretischen Perspektiverweiterung: Einstellungstheoretische und sprachpragmatische Vorurteilskonzepte werden miteinander verbunden,
um die Konstruktvalidität der präsentierten Studie zu steigern.
Schlüsselwörter Mixed Methods · Explanatorisch-sequenzielles Design ·
Ökologische Validität · Vorurteile · Antiamerikanismus · Rhetorik · Sprechakte
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Ecological validity through mixed-methods-designs
Qualitative interviews as a complement to standardized measures of prejudice
Abstract Due to their focus on variable-oriented comparisons and large-N samples, survey methods are prone to lack information on the context-specific, practical
meaning of measured constructs. This issue is explicated via the concept of “ecological validity”. A sequential quantitative-qualitative mixed-methods-study on antiAmerican prejudice in Germany is presented to demonstrate how semi-structured
qualitative interviews (n = 22) can compensate for lacking ecological validity in
standardized prejudice measurements (CATI-survey, n = 808, summer 2011). Qualitative analyses provide context-sensitive insight into the rhetorical functions of antiAmerican speech. They are used to generate explanatory hypotheses for correlations
between anti-American, anti-Semitic, and racist prejudice in the survey data. This
complementarity of research methods is closely connected to an enhanced theoretical
perspective: The combination of attitude-based and speech-act-theoretical concepts
of prejudice helps to increase construct validity in the example study.
Keywords Mixed methods · Sequential explanatory design · Ecological validity ·
Prejudice · Anti-Americanism · Rhetoric · Speech acts

1 Das methodische Grundproblem: Die ökologische Validität
standardisierter Umfrageforschung
Befragungsmethoden gehören zu den Grundpfeilern der empirischen Sozialforschung. Dies gilt für standardisierte Verfahren, insbesondere Survey-Methoden
(Groves et al. 2009; Bulmer et al. 2011), ebenso wie für offene oder teilstandardisierte Interviews (Hopf 2013; Platt 2012). Es ist daher wenig überraschend, dass
die Kombination von standardisierten Umfragen mit qualitativen Interviews zu den
am häufigsten verwendeten Mixed-Methods-Designs zählt (Bryman 2006; Ivankova
et al. 2006).
Am Beispiel einer methodenintegrativen Studie zu antiamerikanischen Vorurteilen werden im Folgenden die methodischen Potenziale eines sequenziellen, quantitativ-qualitativen Designs veranschaulicht. Der Schwerpunkt der hier vorgestellten
Studie liegt auf der qualitativen Designkomponente. Im Fokus der Analysen steht die
Interpretation nicht-standardisierten Interviewmaterials, mit dem Ziel, ein valideres
Gesamtbild antiamerikanischer Vorurteile zu gewinnen und Erklärungshypothesen
für die beobachteten Zusammenhänge von Antiamerikanismus mit anderen Vorurteilsformen zu entwickeln.
Grundlegend für die methodologische Argumentation ist die Annahme, dass qualitative und quantitative Methoden mit jeweils spezifischen Validitätsbedrohungen
einhergehen und ihre methodenspezifischen Schwächen oder Stärken in ein Verhältnis wechselseitiger Komplementarität gebracht werden können (Kelle 2008,
S. 227 ff.). Da der Schwerpunkt der vorgestellten Beispielstudie auf deren qualitativer Komponente liegt, werden die methodische Stärken des Mixed-Methods-Designs
aber vor allem hinsichtlich der Kompensation einer charakteristischen Validitätsbe-
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drohung standardisierter Umfragemethoden beleuchtet, nämlich der Einschränkung
ökologischer Validität.
Standardisierte Umfragemethoden beziehen ihr methodisches Potenzial aus der
Möglichkeit, systematische Vergleiche auch angesichts mittlerer bis sehr großer Fallzahlen zu realisieren und die so gewonnenen Informationen mithilfe inferenzstatistischer Methoden über die untersuchte Stichprobe hinaus zu generalisieren. Ihr Fokus
auf externe Validität (Gobo 2008) und die methodischen Voraussetzungen für deren
Maximierung führen allerdings dazu, dass die Surveyforschung mit einer charakteristischen Validitätsbedrohung (Maxwell 2012, S. 123) einhergeht. Sie tendiert
dazu, die ökologische Validität ihrer Schlüsse zu vernachlässigen. Dies ist einerseits
ihrer populations- oder variablenorientierten (Goertz und Mahoney 2012, S. 88) Forschungslogik geschuldet, hat andererseits aber auch forschungspragmatische Gründen, da große Fallzahlen in der Surveyforschung in der Regel eine Reduktion der
Komplexität der Beobachtungsinstrumente nötig machen (Ragin 2000, S. 23 ff.).1
Ökologische Validität wird hier im Anschluss an Aaron V. Cicourel verstanden
als die Übertragbarkeit der unter methodisch kontrollierten Bedingungen generierten
Informationen über ein soziales Phänomen auf dessen Auftreten unter alltagsweltlichen Kontextbedingungen (Cicourel 1982, 1996).2 Im Unterschied zum Konzept
der externen Validität steht nicht die Frage der extensionalen Geltungsreichweite
dieser Informationen im Vordergrund, d. h. auf wie viele verschiedene Personen,
Situationen, räumliche Kontexte, etc. sich ein Ergebnis übertragen lässt (Shadish
et al. 2002, S. 83). Vielmehr geht es um die Frage, inwiefern die intensionale, qualitative Beschaffenheit einer methodisch strukturierten Beobachtungssituation den
Handlungskontexten entspricht, in denen das beobachtete Phänomen in der Alltagswirklichkeit auftritt. Für die Beurteilung dieser Entsprechung sind einerseits die
Wahrnehmungen der beobachteten Akteure ausschlaggebend sowie andererseits die
theoretischen Vorannahmen der Forscher über ihren Untersuchungsgegenstand.
Als Beispiel sei hier eine Studie zum Thema „Alltagsantisemitismus unter Jugendlichen“ angeführt (Schäuble 2012). Um aktuelle Erscheinungsformen antisemitischer Äußerungen und deren Bedeutung in der Kommunikation von Jugendlichen
zu untersuchen, führte Barbara Schäuble n = 20 Gruppendiskussionen mit natürlichen Gruppen aus Freizeiteinrichtungen und Schulklassen. Diesem Vorgehen kann
ein vergleichsweise hohes Maß an ökologischer Validität zugesprochen werden, weil
das genutzte Erhebungsverfahren, im Vergleich z. B. zu einer schriftlichen Fragebogenerhebung, eine relativ alltagsnahe Form der Kommunikation ermöglicht. Die
Erhebungssituation erlaubt zudem Schlüsse auf kommunikative Gruppendynamiken
und sozial geteilte Wissensbestände, was Schäubles theoretischen Vorannahmen hinsichtlich antisemitischer Kommunikation entgegenkommt. Auch aus der Perspektive
1 Ähnlich ließe sich in Bezug auf experimentelle Methoden, insbesondere Laborexperimente argumentieren, wenngleich deren Fokus nicht auf externer, sondern auf interner Validität liegt (Howe 2004).
2 Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass dieser Gebrauch des Terminus zwar aktuell weit verbreitet ist, jedoch daneben auch noch andere etablierte Bedeutungsvarianten existieren. Ursprünglich wird
der Terminus auf die Kognitionspsychologie Egon Brunswiks zurückgeführt, der damit eine spezifische
Qualität von Wahrnehmungsreizen beschrieb (Brunswik 1956). Eine zweite Bedeutungsvariante ist im Zusammenhang mit der Entwicklungspsychologie Urie Bronfenbrenners bekannt geworden (Bronfenbrenner
1977).
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der Untersuchungsteilnehmer handelt es sich um einen vergleichsweise alltagsnahen
Handlungskontext, was die ökologische Validität der Schlüsse von den beobachteten
Interaktionen auf alltägliche Kommunikation zusätzlich erhöht.
Die externe Validität dieser Schlussfolgerungen muss hingegen als gering gelten
(Schäuble 2012, S. 387 ff.). Zwar wurde bei der Auswahl der teilnehmenden Gruppen
auf eine möglichst breite Variation theoretisch relevanter Merkmale, wie etwa Alter,
Geschlecht und soziale Herkunft, geachtet, jedoch bleibt die Generalisierbarkeit
der Ergebnisse für entsprechende Populationen, z. B. für Jugendliche bestimmter
Altersgruppen und sozialer Schichten in Deutschland, fraglich. Dasselbe gilt für die
Übertragbarkeit der Forschungsergebnisse auf andere Untersuchungspopulationen,
z. B. Jugendliche aus anderen Altersgruppen oder räumlichen Kontexten.
Ökologische und externe Validität schließen sich prinzipiell nicht aus, können
aber je nach verwendeter Forschungsmethode in Widerspruch zueinander geraten.
So geht die Surveyforschung durch ihren Fokus auf Fallvergleiche auf höherer Aggregatebene häufig mit einer weitgehenden Ausblendung der kontextabhängigen
Heterogenität und Flexibilität beobachteter Phänomene einher. Standardisierte Operationalisierungen, die soziale Phänomene auf wenige messbare Indikatoren reduzieren, können die Bedeutung der genutzten Beobachtungsinstrumente oder des angewandten Theoriekonzeptes so stark einschränken, dass sinnvolle Interpretationen
der Messergebnisse problematisch werden.
Dieses methodische Vorgehen hat, wie eingangs bemerkt, gute Gründe: Die Beobachtung sozialer Phänomene auf höherer Aggregatebene, etwa das Aufdecken
schwacher Kausaleffekte mittels probabilistischer Verfahren (Kelle 2008, S. 181 ff.)
oder die Prüfung der Geltungsreichweite sozialwissenschaftlicher Hypothesen, ist
ohne standardisierte Umfragemethoden kaum denkbar. So wäre z. B. eine Analyse des Zusammenhangs von antisemitischen und antimuslimischen Vorurteilen,
die auf qualitativen Einzelfallanalysen beruhte und zugleich eine Stichprobengröße berücksichtigte, die belastbare Rückschlüsse auf eine große Population zuließe,
forschungspraktisch nicht durchführbar.
Aber gerade in Gegenstandsbereichen, die durch eine ausgeprägte kulturelle Heterogenität und große individuelle Handlungsspielräume gekennzeichnet sind, können
standardisierte Instrumente, die diese Heterogenität auf wenige „sauber“ messbare Dimensionen reduzieren, „white room effects“ („Reinraum-Effekte“, Cicourel
1996) erzeugen: Es kann zu Fehlinterpretationen oder unzulässigen Generalisierungen kommen, weil zusätzliche Informationen fehlen, etwa über die Alltagstheorien
der beobachteten Akteure oder die Alltagsrelevanz des beobachteten Antwortverhaltens (Baur 2009, S. 294; Kelle 2008, S. 103 ff.). Auch ein streng geprüftes Befragungsinstrument, das nach gängigen Regeln statistischer Validitäts- und Reliabilitätsprüfung bedeutsame und zuverlässige Ergebnisse produziert, kann solche blinde
Flecken und Artefakte erzeugen, paradoxerweise gerade in Folge des Bemühens um
möglichst eindeutige und sparsame operationale Definitionen.
Die beschriebenen Validitätsprobleme werden in der Umfrageforschung seit geraumer Zeit diskutiert und haben insbesondere in Theorien des Antwortverhaltens
sowie in der internationalen und kulturvergleichenden Surveyforschung zu methodischen Innovationen geführt. So kritisierte die in den 1980er-Jahren aufkommende kognitionswissenschaftliche Forschung zu Frageverstehen und Antwortverhalten
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vereinfachende „file drawer“-Modelle, denen zufolge Einstellungen und Wissensbestände von Teilnehmern bei Abfrage wie Karteikarten aus einem Dokumentenschrank hervorgeholt würden (Tourangeau et al. 2009, S. 167). Stattdessen wird das
Antwortverhalten heute als Konstruktionsprozess modelliert, dessen unterschiedliche
Stufen bei der Gestaltung und Interpretation von Umfrageinstrumenten systematisch
berücksichtigt werden müssen (Sudman et al. 1996, S. 55 ff.).
Neben kognitiven Prozessen werden zunehmend auch emotionale sowie raumzeitliche Kontextbedingungen der Befragungssituation als mögliche Fehlerquellen
berücksichtigt, wie etwa in der von Bachleitner und Kollegen vorgeschlagenen universellen „Theorie der Befragung“ (Bachleitner et al. 2010), die die interaktiven
Interpretationsleistungen der Befragten in den Mittelpunkt rückt.
Im Zuge der Popularisierung und methodischen Entwicklung international und
interkulturell vergleichender Umfragen seit den 1940er-Jahren wurden zudem Probleme der Vergleichbarkeit heterogener Erhebungskontexte ausführlich diskutiert
(Mohler und Johnson 2010).
Umfrageforscher haben also auf das Problem individueller sowie gruppenspezifischer Handlungs- und Interpretationsspielräume mit der Entwicklung einer Reihe
aufwändiger Verfahren zur Instrumentenentwicklung und -testung reagiert (Groves
et al. 2009, S. 259 ff.). Hierbei spielen auch qualitative Methoden eine zentrale Rolle,
wie z. B. kognitive Interviews (Willis 2005). Und dennoch bleibt das oben beschriebene Grundproblem ökologischer Validität bestehen. Denn der Umgang der Umfrageforschung mit der kontextabhängigen Flexibilität und Heterogenität ihrer Gegenstände folgt nach wie vor einer populations- oder variablenorientierten Logik. Der
Schwerpunkt der Forschung bleibt die Beobachtung überindividueller Handlungsund Wahrnehmungsmuster oder Strukturphänomene. Vergleichbarkeit oder Äquivalenz wird nicht durch eine „intensive“ Beobachtung von fallspezifischer Differenz,
sondern durch deren Reduktion und Kontrolle hergestellt (Ragin 2000, S. 23 ff.).
Übertragen auf den Gegenstand der im Folgenden präsentierten Beispielstudie
stellt sich also die Frage, inwiefern eine Umfrage valide Aussagen über das Phänomen „Antiamerikanismus“ zulässt, in der dieser Gegenstand zunächst auf das
Konstrukt einer negativen Einstellung und anschließend auf die Zustimmung zu
einer Handvoll isolierter Aussagesätze reduziert wurde. Diese Frage kommt nicht
zuletzt deswegen auf, da Ergebnisse der Vorurteilsforschung vielfach nahelegen,
dass Vorurteile keineswegs allein als stabile kognitive und affektive Schemata inklusive konsistenter Handlungsdispositionen definiert werden können (Knappertsbusch
2016, S. 54 ff.). Verfehlt die standardisierte Vorurteilsmessung also um der Präzision und enumerativen Generalisierbarkeit ihrer Ergebnisse willen gerade diejenigen
Aspekte des Phänomens, die es zu einem interessanten und alltagsweltlich relevanten
Forschungsgegenstand machen?
Diese Frage kann der hier vertretenen methodenintegrativen Position zufolge nicht
einfach mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden. Das Ziel der oben formulierten
Kritik ist nicht, die Methoden der standardisierten Umfrageforschung zugunsten einer „überlegenen“ Methode zu verwerfen. Dies schiene schon allein deshalb wenig
sinnvoll, da die naheliegenden Alternativen aus dem qualitativ-interpretativen Spektrum ihrerseits mit charakteristischen und ebenso schwerwiegenden Validitätsbedrohungen einhergehen. Während quantitative Befragungsmethoden oftmals durch
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einen erheblichen Anteil „nicht kontrollierter Hermeneutik“ gekennzeichnet sind
(Hopf 1979, S. 20), beinhalten viele qualitative Studien Formen „nicht kontrollierter
Generalisierung“, d. h. sie beanspruchen, mit ihren fallspezifischen Rekonstruktionen
zugleich fallübergreifende Regelmäßigkeiten aufgedeckt zu haben, ohne die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf empirischer Basis zu belegen (Hopf 1982, S. 315;
Hammersley 1992, S. 85 ff.). Von verschiedener Seite ist daher der Vorschlag gemacht worden, die unterschiedlichen Methodentraditionen gezielt in ein Verhältnis
komplementärer Ergänzung zu bringen, um die Validität von Forschungsergebnissen
zu steigern (Kelle und Erzberger 1999; Hammersley 1996; Howe 1988).

2 Gegenstand und Fragestellung der Beispielstudie
Antiamerikanismus ist ein Nischenthema der Vorurteilsforschung, zu dem vergleichsweise wenige empirische Studien existieren. Ein Großteil der Arbeiten
bewegt sich im Bereich der ideengeschichtlichen Forschung (Diner 2003; Roger
2005; Gulddal 2011), während empirische Beiträge meist durch standardisierte
Befragungsmethoden geprägt sind (Katzenstein und Keohane 2007; Chiozza 2009;
Beyer und Liebe 2014). Gleichwohl haben qualitative Arbeiten in den letzten Jahren
einigen Zuwachs erfahren (Knappertsbusch 2013; Fried 2014; Jaecker 2014).
Das Vorherrschen quantitativer Forschung ist insofern problematisch, als deren
methodologische Prämissen dem Stand der Antiamerikanismusforschung nur begrenzt entsprechen: „Antiamerikanismus“ ist, verglichen mit anderen Vorurteilskonzepten, wie „Rassimus“, „Sexismus“ oder „Antisemitismus“, ein stark umstrittener
Begriff. Mehr als andere Vorurteilskonzepte steht er in der Kritik, ein Instrument
politischer Interessen zu sein, etwa um amerikakritische Stimmen zu delegitimieren
(Friedman 2012). Aber auch von seinen wissenschaftlichen Verfechtern werden fortlaufend „Definitionsproblem[e]“ thematisiert – insbesondere die Unterscheidung von
Antiamerikanismus und Kritik an den USA (Baethge et al. 2010, S. 367; O’Connor
2007, S. 7).
Diese Unsicherheiten der Theoriebildung widersprechen der hypothetiko-deduktiven Logik, auf der standardisierte Verfahren aufbauen. Denn diese geht davon aus,
eine präzise Definition ihrer Kernkonzepte schon vor der empirischen Beobachtung
formulieren zu können (Kelle 1997, S. 18). Die standardisierte Antiamerikanismus-Forschung greift zur Klärung der konzeptuellen Grundlagen daher meist auf
etablierte einstellungstheoretische Vorurteilskonzepte zurück (Katzenstein und Keohane 2007; Beyer und Liebe 2014). Die vielfachen Hinweise auf eine bislang nur
ungenügende konzeptuelle und empirische Berücksichtigung der Ambivalenz und
Fragmentiertheit von Vorurteilsausdrücken sowie das beklagte „Fehlen sozialwissenschaftlicher Untersuchungen zum Antiamerikanismus im Alltag“ (Baethge et al.
2010, S. 366) verdeutlichen aber die problematische Ausgangslage für standardisierte Verfahren auch auf dieser Theoriegrundlage (Jaecker 2014, S. 289; Billig
2012).
Vor diesem Hintergrund erscheint es naheliegend, die Methoden und Ergebnissen
der Surveyforschung um eine qualitative Forschungsperspektive zu ergänzen, die
die Entwicklung eines empirisch begründeten Antiamerikanismus-Begriffes voran-
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treibt. Ziel der hier vorgestellten Beispielstudie ist die Realisierung einer solchen
Doppelperspektive, in der standardisierte und qualitative Befunde in ein Verhältnis
wechselseitiger Komplementarität gestellt werden. Ihre zentralen Fragestellungen
lauten:
1. Welche antiamerikanischen Vorurteile lassen sich in spontanem, alltäglichem
Sprechen in Deutschland heute feststellen?
2. Welche Zusammenhänge zwischen Antiamerikanismus und anderen Vorurteilsformen lassen sich beobachten?
Beide Fragen lassen sich im Schnittpunkt von quantitativer und qualitativer Antiamerikanismusforschung verorten. Sie liegen zudem im Schnittpunkt einstellungstheoretischer und sprachpragmatischer Vorurteilskonzepte (vgl. Abschn. 5). So liefern standardisierte Umfragedaten zwar generalisierbare Informationen über die Tendenz zur Reproduktion bestimmter Amerika-Stereotypen in großen Populationen,
aber sie provozieren zugleich Fragen nach den argumentativen und assoziativen
Mustern, die sich hinter diesen statistischen Ergebnissen verbergen. Ebenso verweisen statistische Korrelationen von Antiamerikanismus mit anderen Vorurteilsmaßen
darauf, dass die These des „Syndrom“-Charakters von Vorurteilen (Zick et al. 2012),
d. h. eines systematischen Zusammenhangs verschiedener Fremd- oder Feindbildkonstruktionen, auch hier zuzutreffen scheint. Wie sich diese Zusammenhänge auf
der Ebene alltäglicher Wahrnehmungs- und Argumentationsmuster erklären lassen,
ist mit standardisierten Methoden allein aber nur ungenügend festzustellen.

3 Forschungsdesign und Fallauswahl
Das Design der Studie (vgl. Abb. 1) entspricht weitgehend dem von Cresswell und
Plano Clark beschriebenen „explanatorisch-sequenziellen“ Modell (Creswell und
Plano Clark 2011, S. 67 ff.). In der ersten Projektphase diente ein Telefonsurvey
(CATI, n = 808) dazu, einen Überblick über die Verbreitung und Konsistenz antiamerikanischer Einstellungen zu gewinnen. Anschließend gingen die Ergebnisse
des Survey als Explananda in die qualitative Projektphase ein. Zudem ermöglichte
die Methodenkombination eine gezielte Auswahl von Interviewteilnehmern anhand
ihrer Antworten zu den Antiamerikanismus-Items. Auf diese Weise konnten ein effizienter Feldzugang sichergestellt sowie überlappende qualitative und quantitative
Stichproben ermöglicht werden.
In der zweiten Projektphase wurden die ursprünglichen Fragebogenitems in offene Fragen für Leitfadeninterviews transferiert (vgl. Abschn. 7). Auf der Grundlage der stark narrativ fundierten Interviewgespräche (n = 14) konnten „dichte Beschreibungen“ (Ryle 1990) der argumentativen und assoziativen Kontexte entwickelt werden, in die antiamerikanische Äußerungen eingebettet sind. Diese dienten
der Formulierung eines empirisch begründeten Antiamerikanismus-Begriffs, der ein
ökologisch valideres Gesamtbild des Gegenstands ermöglicht und zugleich Erklärungshypothesen für die statistische Befunde des quantitativen Studienteils liefert
(Cicourel 2007, S. 743).
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Pilotstudien:
Studierende n=6, „Flakhelfer“ n=2, Telefoninterviews n=12

Erklärungshypothesen

Liefern
Explananda

Exploration
Interviewverfahren

Surveydaten: Antiamerikanismus-Skala

Datengrundlage (Quan)
• Zufallsstichprobe
Telefonhaushalte
Deutschland,
Sommer 2011
(n=808)

Qualitative Empirie: Interviewstudie

Generiert
Hypothesen

Rhetorische Funktionen von Antiamerikanismus,
Zusammenhang mit anderen Vorurteilsformen

Datengrundlage (Qual)
• Surveyteilnehmer
rekontaktiert,
leitfadengestützte
Telefoninterviews
(n=14)
• Zusätzliches
Interviewmaterial aus
Pilotstudien (n=8)

Abb. 1 Das sequenzielle Mixed-Methods-Design der Beispielstudie

Die Priorisierung des Designs liegt auf dem qualitativen Studienteil und der
empirisch begründeten Entwicklung des Antiamerikanismusbegriffes. Aus diesem
Grund wurden im Vorfeld der Hauptuntersuchung mehrere qualitative Pilotstudien
durchgeführt. Diese dienten nicht, wie in explanatorisch-sequenziellen Designs oft
anzutreffen, der Entwicklung des Fragebogeninstruments, sondern der Erkundung
verschiedener Feldzugänge für die qualitative Datenerhebung sowie insbesondere
der Entwicklung und Testung der Methode des qualitativen Telefoninterviews. So
wurden zunächst n = 6 Face-to-Face-Interviews mit Studenten geführt (selbstselektierend, per Aushang), um eine erste Einschätzung der Ergiebigkeit von Leitfadeninterviews als Mittel der Vorurteilsbeobachtung zu treffen. In einer zweiten
Pilotphase wurden die Möglichkeiten eines stärker ethnografisch geprägten Feldzugangs anhand von n = 2 Face-to-Face-Feldinterviews (gezielte Auswahl, Kontakt
über Feldforschung von Kolleginnen) mit Angehörigen der sogenannten „Flakhelfer-Generation“ eruiert (Bude 1987). Die letztendlich aufgrund ihrer Effizienz sowie ihrer methodenintegrativen Möglichkeiten favorisierte Erhebungsmethode der
qualitativen Telefoninterviews mit Surveyteilnehmern konnte anschließend im Rahmen einer dritten Pilotphase mit n = 12 Interviews getestet werden, die mittels
Sekundärdatennutzung im Rahmen des DFG-Graduiertenkollegs „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit: Ursachen, Phänomenologie und Konsequenzen“ (GRK
884) ermöglicht wurden.
Zur Messung von Antiamerikanismus im Fragebogen der Hauptstudie wurden
sechs bereits getestete Items aufgenommen (vgl. Abschn. 4; Tab. 1). Hierbei soll-
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Tab. 1 Item-Wortlaute und Deskriptive Statistik der Antiamerikanismus-Items (n = 808)
Item

Häufigkeiten (in %)c
Ablehnung–Zustimmung

Mittelwert

Standardn fehlend
abweichung

1. Die US-amerikanische Kultur ist
oberflächlich.a

19

20

31

18

11

2,82

1,25

83

2. Die Menschen in den USA sind
überaus eigennützig und egoistisch.a
3. Die US-Amerikaner sind daran
schuld, dass wir so viele Weltkonflikte haben.b

27

27

30

11

5

2,40

1,13

105

20

22

37

12

9

2,68

1,19

45

4. Der US-amerikanische Imperialismus ist die eigentliche Gefahr für
den Weltfrieden.b

31

26

26

11

7

2,37

1,21

74

5. Mir sind die US-Amerikaner eher
unsympathisch.b
6. Ich kann es gut verstehen, wenn
manchen Leuten die US-Amerikaner unangenehm sind.b

52

26

16

4

4

1,82

1,05

47

26

21

26

18

9

2,63

1,28

51

a

Knappertsbusch und Kelle (2010)
Decker et al. (2010)
c
Antwortkategorien von links nach rechts: ,Stimme überhaupt nicht zu‘, ,Stimme eher nicht zu‘, ,Stimme
teils zu, teils nicht zu‘, ,Stimme eher zu‘, ,Stimme voll und ganz zu‘
b

te eine inhaltlich möglichst breit gefächerte Operationalisierung des Konstruktes
realisiert werden: Die Items decken einerseits traditionelle Stereotype einer „amerikanischen Kulturlosigkeit“ sowie eines vermeintlichen Mangels an Solidarität und
gemeinschaftlichen Lebensformen ab (Knappertsbusch und Kelle 2010). Sie berücksichtigen zudem aber auch das stereotype Bedrohungsszenario einer globalpolitischen Gefährdung durch aggressive amerikanische Politik oder „amerikanischen
Imperialismus“ (Decker et al. 2010). Zusätzlich wurden zwei Items in den Fragebogen aufgenommen, die pauschalisierende negative Affekte gegenüber „den Amerikanern“ abfragen (ebd.).
Die Stichprobe des CATI-Survey wurde nach dem Gabler-Häder-Verfahren gezogen (Gabler und Häder 1997) und umfasst netto n = 808 in deutschen Telefonhaushalten lebende Personen ab 18 Jahren. Die Datenerhebung fand im August
bis September 2011 statt. Geplant und koordiniert wurde der Survey von einer
Gruppe von insgesamt 10 Mitgliedern des Graduiertenkollegs „Gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit“ an den Universitäten Marburg und Bielefeld.
Für die qualitativen Interviews wurden Teilnehmer erneut telefonisch kontaktiert,
die auf den Antiamerikanismus-Skalen eine überdurchschnittlich hohe Zustimmung
zeigten. Zu diesem Zweck war im Survey die Bereitschaft zu einem erneuten Interview abgefragt worden. 81 % der Gesamtstichprobe erklärten sich zu einer erneuten
Befragung bereit. Unter den wiederbefragungsbereiten Teilnehmenden wiesen 14 %
(n = 91) einen Summenscore auf der Antiamerikanismus-Skala auf, der mehr als eine
Standardabweichung oberhalb des Skalenmittels lag. Diese High-Scorer bildeten die
Auswahlgesamtheit für das qualitative Sample. Die erste Welle von Kontaktversuchen umfasste die Teilnehmer mit den höchsten Zustimmungswerten (n = 13 mit
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einem Skalenwert xi ≥ 4,5). Nachdem aus dieser ersten Welle n = 10 Interviews
realisiert werden konnten (die übrigen Personen waren nicht erreichbar oder lehnten
ein erneutes Gespräch ab), wurden zusätzlich 5 weitere Interviews mit Teilnehmern
mit einem geringeren Skalenwert (3,5 Ä xi Ä 4,5) kontaktiert. Von den insgesamt
n = 15 interviewten Personen war eine nicht bereit, das Gespräch aufzeichnen zu
lassen, sodass dieser Fall mangels hinreichender Dokumentation in den Analysen
keine Berücksichtigung fand.
Insgesamt wurden im Anschluss an die Survey-Erhebung der Hauptstudie also
n = 14 Interviewtranskripte produziert. N = 8 Interviews aus den vorherigen Pilotstudien, die sich inhaltlich als relevant herausgestellt hatten, ergänzen dieses Sample.
Insgesamt wurden somit n = 22 Interviews einer detaillierten kategorienbildenden
Analyse unterzogen. In diesem Korpus konnten bei 9 Fällen antiamerikanische Rhetoriken festgestellt werden (davon n = 3 aus den Pilotstudien), während die übrigen
Fälle gemäß der verwendeten Analyseheuristiken (siehe Abschn. 6) keine solchen
vorurteiligen Sprechweisen enthielten.

4 Analyse der Surveydaten
Die Wortlaute sowie die deskriptive Statistik der verwendeten AntiamerikanismusItems sind Tab. 1 zu entnehmen. Die Items weisen allesamt eine hohe Schwierigkeit auf, wie sie bei Konstrukten zur Vorurteilsmessung häufig zu beobachten ist,
d. h. die Verteilungen sind rechtsschief und zeigen eine deutliche Tendenz zu ablehnendem Antwortverhalten. Am deutlichsten ausgeprägt ist diese Tendenz bei den
Items 5, 4 und 2. Nur 7 % der Befragten drücken eine persönliche Abneigung gegen
„die Amerikaner“ aus (Antwortkategorien 4 und 5 zusammengefasst), und auch die
Stereotype eines „amerikanischen Imperialismus“ (17 %) und „Egoismus“ (16 %)
scheinen verstärkt ablehnende Antworten zu generieren. Dennoch ist an der Verteilung der Einzelitems bereits abzulesen, dass ein substanzieller Teil der Befragten
(zwischen 15 und 27 %, mit Ausnahme von Item 5) zur Reproduktion antiamerikanischer Stereotypen neigt.
Da die Items ursprünglich aus zwei unterschiedlichen Untersuchungen stammen,
musste geprüft werden, inwiefern sie als Elemente einer gemeinsamen Skala funktionieren. Eine explorative Faktorenanalyse3 (EFA) legt eine zweidimensionale Lösung
nahe, die die Antiamerikanismus-Items in zwei trennscharfe, jedoch hoch korrelierte
Dimensionen unterteilt. Diese zweidimensionale Variante wurde durch konfirmatorische Faktorenanalysen (CFA) als beste Lösung bestätigt. Die Ergebnisse der CFA
sind Tab. 2 zu entnehmen.

3 Alle Faktorenanalysen wurden mit der Statistik-Software Mplus berechnet. Die Parameter der EFA lauten wie folgt: n = 796; Schätzverfahren: Maximum Likelihood Robust; Rotation: Geomin (Oblique); Faktorkorrelation: r = 0,68 (Chi2 = 7,83; df = 4; p = 0,1; CFI = 0,1; RMSEA = 0,04; SRMR = 0,01). Die
Nebenladungen der Items liegen durchweg im Bereich von 0,01 Ä λ Ä 0,3. Eine schiefwinklige Rotation wurde gewählt, da die Annahme vollkommen unkorrelierter Faktoren für Subdimensionen desselben
Konstrukts „Antiamerikanismus“ nicht sinnvoll erschien. Die deutliche Faktorkorrelation in der EFA stützt
diese Vermutung (Fabrigar et al. 1999).
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Tab. 2 CFA Antiamerikanismus (n = 796)
Item

Kommunalität

Faktor 1

Faktor 2

Der US-amerikanische Imperialismus ist die eigentliche
Gefahr für den Weltfrieden

0,69

0,83

–

Die US-Amerikaner sind daran schuld, dass wir so viele
Weltkonflikte haben

0,49

0,7

–

Die Menschen in den USA sind überaus eigennützig und
egoistisch

0,5

–

0,7

Ich kann es gut verstehen, wenn manchen Leuten die USAmerikaner unangenehm sind

0,49

–

0,7

Mir sind die US-Amerikaner eher unsympathisch
Die US-amerikanische Kultur ist oberflächlich

0,48
0,46

–
–

0,69
0,68

Schätzverfahren: Maximum Likelihood Robust; Faktorkorrelation r = 0,77 (Chi2 = 24,81; df = 8; p = 0,001;
CFI = 0,98; RMSEA = 0,05; SRMR = 0,03)

Die Faktoren wurden ausgehend von den jeweiligen Item-Wortlauten als „antiimperialistische“ und „kulturkonservative“ Dimension bezeichnet. Während die Items
der antiimperialistischen Dimension durch ein Bedrohungsszenario gekennzeichnet
sind, in dem der „Weltfrieden[s]“ durch das Wirken der „US-Amerikaner“ gefährdet wird, stechen in der kulturkonservativen Dimension Stereotype einer kulturellen „Oberflächlichkeit“ sowie eines übermäßigen „Egoismus“ der amerikanischen
Gesellschaft hervor. Letztere Dimension wird durch die Items zur generalisierten
Abneigung gegen „die US-Amerikaner“ ergänzt. Die hohe Korrelation beider Faktoren (r = 0,77) legt deren Interpretation als Subdimensionen eines übergeordneten
Konstruktes nahe. Fasst man die Items der jeweiligen Dimension additiv zu Indices
zusammen, so zeigt sich eine zustimmende Antworttendenz bei 9 % der Fälle auf der
antiimperialistischen und 15 % auf der kulturkonservativen Dimension (Teilnehmer,
die mehr als eine Standardabweichung über dem Skalenmittel liegen, siehe Tab. 3).
An dieser Verteilung lässt sich eine nicht unerhebliche Verbreitung der erhobenen
Amerika-Stereotype in der deutschen Bevölkerung ablesen, zumal die Prozentwerte den Anteil überdurchschnittlich hoher Werte bezeichnet und nicht den Anteil
zustimmender Antworten überhaupt (vgl. Tab. 1).4
Die Antiamerikanismus-Skala lässt sich zudem zur Beobachtung des Zusammenhangs von Antiamerikanismus und anderen Vorurteilsformen nutzen. Hierzu
wurden in der Beispielstudie die Kurzskalen des „Syndroms der Gruppenbezogenen
Menschenfeindlichkeit“ (GMF, Zick et al. 2012) herangezogen. Dieses umfangreiche Einstellungs-Konstrukt verknüpft insgesamt neun verschiedene Vorurteilsformen und versucht, im Anschluss an klassische Annahmen der Vorurteilsforschung
(Allport 2003, S. 68 ff.), den engen Zusammenhang von Vorurteilen durch deren
kognitive und affektive Strukturähnlichkeiten zu erklären. Antiamerikanismus korreliert deutlich mit verschiedenen GMF-Elementen, insbesondere mit den Skalen zu
4 Für detailliertere deskriptive Statistiken bzgl. der Verteilung von Antiamerikanismus nach soziostrukturellen Merkmalen sei an dieser Stelle auf die Darstellung in Knappertsbusch (2016, S. 214 ff.) verwiesen.
Zu einer ähnlichen Einschätzung der Verbreitung antiamerikanischer Einstellungen in Deutschland kommt
auch eine Studie von Heiko Beyer (2014, S. 127).
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Tab. 3 Kennwerte der Antiamerikanismus-Skalen (Summen-Indices)
Antiimperialistisch
Kulturkonservativ

m

sd

Cronbachs α

n

nxi > m + 1 SD (in %)

2,52
2,41

1,08
0,93

0,74
0,78

716
739

67 (9,4)
113 (15,3)

(israelbezogenem) Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Etabliertenvorrechten (vgl. Tab. 4).5 Zwar sind die Korrelationen (0,22 Ä r Ä 0,55) verglichen
mit denen der GMF Elemente untereinander (0,32 Ä r Ä 0,97) geringer ausgeprägt.6
Sie weisen aber dennoch klar auf eine Verknüpfung antiamerikanischer Vorurteile
mit den verschiedenen Ausdrucksformen Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit
hin.
Anhand der Surveydaten lässt sich also zeigen, dass antiamerikanische Vorurteile
in der deutschen Bevölkerung mit relativ hoher Konsistenz geäußert werden. Es können Reliabilität und Konstruktvalidität des Instrumentes nach Maßgabe statistischer
Kriterien als zufriedenstellend beurteilt werden. Die Verflechtung von Antiamerikanismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus gibt Hinweise auf
den vorurteiligen Charakter des gemessenen Konstruktes.
Worin aber, so kann im Hinblick auf die ökologische Validität der Ergebnisse gefragt werden, besteht eigentlich dieser „vorurteilige Charakter“? Welche argumentativen und assoziativen Muster verbinden sich mit der Semantik der Survey-Items?
Diese Fragen zielen auf die kontextbezogene, praktische Bedeutung der verwendeten
Items oder des durch diese generierten Antwortverhaltens. Trotz des guten Modellfit
der Faktorstruktur und einer zufriedenstellenden Varianzaufklärung für die einzelnen
Items erzeugt die standardisierte Beobachtung von Antiamerikanismus „white room
effects“: Ihre Instrumente machen antiamerikanische Vorurteile auf höherer Aggregatebene sichtbar, erzeugen aber im selben Moment blinde Flecken. Dies zeigt sich
auch hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen Antiamerikanismus und anderen
Vorurteilsformen. Diese sind auf einer fallübergreifenden Ebene klar erkennbar; welche assoziativen oder argumentativen Muster sich hinter diesen Zusammenhängen
verbergen, bleibt hingegen weitgehend unbeobachtet. Die Entwicklung von Erklärungshypothesen macht hier einen methodischen Perspektivwechsel hin zu stärker
fallorientierten, kontextsensitiven Verfahren nötig (Hopf 1979, S. 13 ff.; Kelle 1997,
S. 44 ff.).
Dieser methodische Perspektivwechsel geht mit einem theoretisch-konzeptionellen Perspektivwechsel einher. Die Kritik der ökologischen Validität der Einstellungs5 Aus Platzgründen verweise ich bzgl. der Itemwortlaute der verwendeten Skalen an dieser Stelle auf
Knappertsbusch (2016, S. 224).
6 Bei der Beurteilung dieser Niveauunterschiede muss berücksichtigt werden, dass bei den vier am stärksten korrelierten Skalen (Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Islamfeindlichkeit, Etabliertenvorrechte) von
starken inhaltlichen Überschneidungen der Konstrukte ausgegangen werden muss. Es ist somit fraglich,
inwiefern diese Skalen überhaupt als Messungen unterschiedlicher Vorurteile aufgefasst werden können.
Diese These wird untermauert durch empirische Belege für die assoziative Nähe von „Moslems“ und „Ausländern“ (insbesondere „Türken“) in der Wahrnehmung der deutschen Bevölkerung und die Konstruktion
dieser Fremdgruppe als Bedrohung der eigenen sozioökonomischen Position (Fuchs et al. 1993; Braun
et al. 2013).
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–
–

Homophobie
Etabliertenvorrechte

–
–

–
–

–

–
–

–

0,45

0,29

Antisemitismus

–
–

–
–

–

–
–

0,63

0,49

0,49

Antizionismus

–
–

–
–

–

0,48
–

0,72

0,55

0,36

Rassismus

–
–

–
–

–

0,45
0,82

0,65

0,43

0,25

Fremdenfeindlichkeit

–
–

–
–

0,97

0,41
0,73

0,54

0,37

0,24

Islamfeindlichkeit

Simultane CFA (n = 808; Chi2 =344,22; df =197; p = 0.0001; CFI = 0,97; RMSEA = 0,03; SRMR = 0,03)

–

–
–

Antizionismus
Rassismus

–
–

–

Antisemitismus

Islamfeindlichkeit
Sexismus

–

Antiamerikanismus
„Antiimperialistisch“

Fremdenfeindlichkeit

0,77

Antiamerikanismus
„Kulturkonservativ“

Antiamerikanismus
„Antiimperialistisch“

Tab. 4 Korrelationen zwischen Antiamerikanismus und GMF

–
–

0,46
–

0,54

0,47
0,72

0,48

0,33

0,28

Sexismus

–
–

0,45
0,57

0,52

0,43
0,52

0,52

0,29

0,22

Homophobie

0,46
–

0,81
0,45

0,83

0,52
0,77

0,54

0,41

0,3

Etabliertenvorrechte

0,32
0,69

0,64
0,4

0,62

0,43
0,53

0,43

0,35

0,28

Abwertung
Langzeitarbeitsloser
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messung, der zufolge die kontrollierten Bedingungen des Messvorgangs das „natürliche“ Auftreten von Vorurteilsausdrücken nur ungenügend widerspiegeln, impliziert
zugleich eine Kritik der Konstruktvalidität des verwendeten Vorurteilskonzepts. Shadish und Kollegen beschreiben diese Art der Validitätsbedrohung als „inadequate
explication“ (Shadish et al. 2002, S. 74). Die Reduktion des Konzepts antiamerikanischer Vorurteile auf negative Einstellungen führt zu ernsthaften Einschränkungen
der Schlüsse auf Form und Verbreitung von Antiamerikanismus, die die entsprechenden Messinstrumente zulassen. So, wie die Items der Einstellungsskala zentrale
Aspekte antiamerikanischer Vorurteile erfassen, zugleich aber die Frage nach deren
kontextabhängiger Bedeutung aufwerfen, erfasst auch das Theoriekonzept der negativen Einstellung einen wichtigen Bestandteil von Antiamerikanismus, wirft aber
zugleich die Frage nach der Bedeutung solcher negativen Einstellungen in realistischen Handlungskontexten auf.

5 Ein sprachpragmatischer Vorurteilsbegriff als Theoriegrundlage der
methodenintegrativen Forschungsperspektive
Die Probleme ökologischer Validität, die die standardisierte Umfrageforschung mit
sich bringt, lassen sich als mangelnde Berücksichtigung der kontextspezifischen
Heterogenität und Flexibilität der beobachteten Phänomene beschreiben. Aaron Cicourel hat vorgeschlagen, dieses Methodenproblem aus sprechakttheoretischer oder
sprachpragmatischer Perspektive zu betrachten (Cicourel 1982, S. 13). Die Surveyforschung behandelt ihre Gegenstände demnach analog zu einer „lexikalischgrammatische[n]“ (Kambartel und Stekeler-Weithofer 2005, S. 48) Analyse sprachlicher Bedeutung. Sie leitet den Inhalt von Aussagen aus einem begrenzten Set
typischer Sinngehalte und formalisierter Strukturen ab, als ließe sich die Bedeutung
von Sprachausdrücken allein mithilfe von Wörterbuch und Grammatik erklären. Unterbelichtet bleibt die funktionale oder praktische Bedeutung von Aussagen in ihrem
jeweiligen Äußerungskontext. Welche Sprechakte werden mit ihnen vollzogen (z. B.
„Protestieren“ oder „Versprechen“) und welche Wirkung haben diese Akte (z. B.
„Überzeugen“ oder „Beleidigen“, Austin 2010, S. 119)? Im Anschluss an John
L. Austin und Ludwig Wittgenstein lässt sich argumentieren, dass gerade dieser
Gebrauchsaspekt konstitutiv für sprachliche Bedeutung ist (Knappertsbusch 2016,
S. 84 ff.).
Ausgehend von einer solchen Gebrauchstheorie der Bedeutung lässt sich fragen,
inwiefern überhaupt ein valides Antiamerikanismus-Konzept möglich ist, das nicht
auch die kontextspezifische Funktion antiamerikanischen Sprechhandelns berücksichtigt. Das mit dem einstellungstheoretischen Vorurteilsbegriff implizierte pars
pro toto (Aussagen über Antiamerikanismus zu treffen, indem negative Einstellungen analysiert werden) erscheint vor diesem Theoriehintergrund wenig überzeugend.
Dies kann anhand der gängigen Kriterien des „klassischen“ Vorurteilsbegriffs –
Negativität, Irrationalität und kognitiver Schematismus – zusätzlich veranschaulicht
werden (Knappertsbusch 2016, S. 54 ff.). Zunächst handelt es sich bei keinem dieser Merkmale um ein notwendiges Kriterium. Vorurteilsausdrücke müssen nicht mit
negativen Zuschreibungen oder gar Feindseligkeit einhergehen, wie Arbeiten zu pa-
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ternalistischem Rassismus oder benevolentem Sexismus zeigen (Dixon et al. 2012;
Glick und Fiske 2012). Weiterhin können Vorurteile nicht nur mit propositional
falschen, sondern durchaus auch mit faktisch zutreffenden Sätzen operieren (Wetherell und Potter 1992, S. 69; Holz 2001, S. 62 ff.). Und schließlich ist vielfach darauf
hingewiesen worden, dass Vorurteile oftmals nicht als schematisch geschlossene
Weltanschauungen, sondern vielmehr fragmentiert und flexibel auftreten (Scherr
und Schäuble 2006; Baethge et al. 2010).
Zudem lässt sich zeigen, dass die Kriterien des klassischen Vorurteilskonzeptes
für sich genommen nicht hinreichend sind. Es gibt durchaus Formen der gruppenbezogenen Aggression oder Feindschaft, die nicht zum Gegenstandsbereich der
Vorurteilsforschung zählen; man denke etwa an rivalisierende Fan-Gruppen im Fußball. Ebenso gibt es faktisch falsche Aussagen und verzerrte Realitätswahrnehmungen, die nicht als Vorurteile gelten, sondern als bloßer Irrtum oder Fehlschluss.
Und selbst geschlossene weltanschauliche Schemata müssen nicht in den Bereich
der Vorurteilsforschung fallen, wie etwa der Verweis auf religiöse oder esoterische
Glaubenssysteme verdeutlichen mag.
Als alternative Theoriegrundlage kann hier ein sprachpragmatischer oder performativer Vorurteilsbegriff dienen (Knappertsbusch 2016). Im Gegensatz zu einstellungstheoretischen Konzepten werden Vorurteile darin nicht als etwas betrachtet, das
Akteure haben, sondern als etwas, das sie tun, indem sie etwas sagen. Der antiamerikanische Gehalt eines Vorurteilsausdrucks liegt also weder in dessen lexikalischgrammatischer Bedeutung (negative Amerikastereotype) oder propositionalem Gehalt (Sind die Aussagen über „die Amerikaner“ faktisch wahr?) noch lässt er sich
an den psychischen Eigenschaften der Sprecher festmachen (Feindseligkeit, kognitiver Schematismus). Vielmehr ist Antiamerikanismus eine Art des Sprechens über
Amerika, die bestimmte rhetorische Funktionen erfüllt (Billig 1991; Graumann und
Wintermantel 2007).
Damit verschiebt sich die Frage nach der Bedeutung des Vorurteilskonzeptes
und dessen angemessener Operationalisierung auf die rhetorischen Wirkungen, die
durch solches Sprechen erzielt werden. An dieser Stelle ist der performative Vorurteilsbegriff eng mit demjenigen der Diskriminierung verknüpft: Die Wirkung oder
Performanz vorurteiliger Sprechakte lässt sich dadurch definieren, dass diese mithilfe bestimmter sozialer Kategorisierungen bewusst oder unbewusst diskriminierende
gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse reproduzieren (Wetherell und Potter 1992;
Weiß 2001).

6 Methode und Ergebnisse der qualitativen Analysen
Das Erhebungsverfahren der qualitativen Interviews orientierte sich lose an kognitiven Pretests (Willis 2005). Der Interviewleitfaden bestand aus den Survey-Items
zu Antiamerikanismus sowie den Antworten, die die Befragten bei der vorherigen Befragung gegeben hatten. Die Teilnehmer wurden mit einem jeweiligen Item
sowie ihrer vorherigen Antwort konfrontiert und gebeten, ihre Angaben näher zu
erläutern. Zum Einstieg wurden bevorzugt die thematisch neutral formulierten Items
„Mir sind die US-Amerikaner eher unsympathisch“ oder „Ich kann es gut verstehen,
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wenn manchen Leuten die US-Amerikaner unsympathisch sind“ vorgelegt. Im Falle
zögerlicher oder einsilbiger Reaktionen wurden weitere Erzählanreize gegeben, wie
z. B. „Können Sie beschreiben, wie Sie zu ihrer Antwort gekommen sind?“, oder
„Gibt es ein persönliches Erlebnis, das damit zusammenhängt?“. Darüber hinaus
war die Interviewführung nicht standardisiert. Der Ablauf zielte schwerpunktmäßig
auf die Anregung und umfassende Dokumentation eigener Assoziationen und Erzählungen der Befragten und entsprach damit weitgehend der Prozessorientierung
in problemzentrierten Interviews (Witzel 2000, Absatz [4]), d. h. narrative Elemente wurden durch spontane Nachfragen und Sondierungen des Interviewers ergänzt.
Die durchschnittliche Dauer der Interviews in der Hauptstudie betrug 43 Minuten
(n = 15). Das Material wurde vollständig transkribiert und mithilfe der Software
MAXQDA codiert.
Die Auswertung des Materials orientierte sich am theoriegenerativen Analyseverfahren der „offenen Kodierung“ (Kelle und Kluge 2010, S. 61; Kuckartz 2010,
S. 60 ff.). Ausgehend von der Theoriegrundlage des sprachpragmatischen Antiamerikanismus-Begriffes diente die Unterscheidung von Amerikabildern und deren rhetorischer Funktion als zentrale Heuristik der Interviewanalyse (Kelle und Kluge
2010, S. 28 ff.). Der Ablauf der Analyse untergliederte sich in drei Schritte: Zunächst wurden alle in einem jeweiligen Fall vorfindlichen Amerikabilder gesammelt
und in einem fallspezifischen Code-Schema festgehalten. In einem zweiten Schritt
wurden die gefundenen Bilder auf ihre Funktion im argumentativen Kontext des Interviews hin untersucht und die antiamerikanischen Sprachgebräuche rekonstruiert.
Im dritten Analyseschritt folgte ein fallübergreifender Vergleich der gesammelten
Amerikabilder oder der antiamerikanischen Gebrauchsweisen. Die Ergebnisse wurden schließlich in einem fallübergreifenden Kategorienschema zusammengefasst.
Die Analyseeinheit lag auf der Ebene einzelner Sprechakte, nicht auf der Ebene antiamerikanischer Akteure. Dies bedeutet einerseits, dass wenn innerhalb eines Falles
eine antiamerikanische Rhetorik beschrieben wird, dieser Fall dadurch nicht als „antiamerikanische Person“ gilt. Es bedeutet andererseits, dass in einem Fall mehrere
verschiedene antiamerikanische Sprechweisen beobachtet werden können.
Neben der Unterscheidung von Semantik und Gebrauch kamen in der Auswertung
zusätzlich die folgenden Heuristiken zur Anwendung:
●

●

●

●

Wir-, Feind- und Fremdgruppenkonstruktionen (Holz 2001, S. 35 ff.): Welche Inund Outgroups werden im Sprechen über Amerika konstruiert?
Der Syndrom-Charakter von Vorurteilen (Zick et al. 2012): Bestehen rhetorische
Verknüpfungen zwischen Antiamerikanismus und anderen Vorurteilsausdrücken?
Der Rechtfertigungscharakter von Vorurteilen (Billig 2012): Inwiefern reflektiert
antiamerikanische Rhetorik die Möglichkeit, als Vorurteil kritisiert zu werden?
Weltanschauliche bzw. welterklärende Funktionen (Beyer 2014, S. 21 f.): Verdichtet sich antiamerikanisches Sprechen zu einem weltanschaulichen Schema?

Im verbleibenden Teil dieses Abschnitts werden ausgewählte Ergebnisse des qualitativen Studienteils vorgestellt und anhand von Beispielen erläutert. Hierbei bil-
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den die folgenden drei Funktionsweisen antiamerikanischer Rhetorik den Fokus der
Darstellung7:
●

●

●

Die Konturierung und Aufwertung rigider ethno-nationaler Wir-Gruppen-Konstruktionen durch Gruppenvergleiche;
die „Reinigung“ der Wir-Gruppe durch Externalisierung von Konflikten und Problemen innerhalb dieser Gruppe und
die Abwehr von Vorurteilskritik und das Latent-Halten normativ problematischer
(z. B. rassistischer oder revisionistischer) Aspekte der eigenen Position.

Zunächst einmal konnte bei einer Vielzahl der analysierten Fälle die grundlegende Funktion einer Konturierung und relativen Aufwertung von (in der Regel
nationalen) Eigengruppenkonstruktionen festgestellt werden. Hierbei dienen Bilder
amerikanischer Kulturlosigkeit, wirtschaftlicher Inkompetenz oder mangelnder Solidarität dazu, die Tugenden der Wir-Gruppe zu untermauern. So verwendet etwa
der Interviewteilnehmer Herr E8 das Bild wirtschaftlich inkompetenter Amerikaner
(„der durchschnittliche Amerikaner kann nicht wirtschaftlich denken oder handeln“)
dazu, die ausgeprägte Rationalität seiner Wir-Gruppe zu betonen („wir Deutschen
sind ja Weltmeister im Sparen“). In ähnlicher Weise wird das Szenario „amerikanischer Oberflächlichkeit“ und „Vereinzelung“ („da hilft keiner dem anderen, außer jetzt vielleicht in der Familie, und selbst da nicht so“) genutzt, um Solidarität
und Wertorientierung der Eigengruppe zu konturieren („diese Bindung, wie es in
Deutschland, oder so, üblich ist, die gibt’s dort [...] so gut wie gar nicht“; „ein Mann
ein Wort, das gibt’s da drüben [...] so gut wie gar nicht“). Diese Funktion ist von den
hier präsentierten wohl am direktesten mit dem Konzept der negativen Einstellung
in Verbindung zu bringen: „Amerika“ funktioniert hier als negative Vergleichsfolie,
mithilfe derer im Umkehrschluss eine unkritische Glorifizierung der Wir-Gruppe
ausgedrückt wird.
Eine Form der Wir-Gruppenkonstruktion, die weniger direkt mit dem semantischen Gehalt negativer Stereotype korrespondiert lässt sich am Beispiel des Interviewteilnehmers Herrn C veranschaulichen. Dieser konturiert nicht nur Wir-Gruppen-Tugenden mithilfe vermeintlicher Mängel „der Amerikaner“, sondern er sieht
seine Gruppe zudem durch den Einfluss der „Amerikanisierung“ bedroht. So können problematische und konfliktträchtige Entwicklungen innerhalb der Eigengruppe
als externe Einflüsse erklärt und entschärft werden, wie z. B. das wahrgenommene Anwachsen von sozialer Ungleichheit („Und das ist ja auch alles von Amerika
gekommen, was wir in Deutschland haben, [...] dass die Schere hier auch immer
weiter auseinandergeht, zwischen arm und reich.“) oder ein vermeintlicher Verfall
der Esskultur („McDonalds hat nicht in Amerika seinen Gewinn gemacht, sondern
in, in Europa! [...] und so wird unsere Ernährung immer schlimmer!“).
Eine zweite, komplexere Funktion des Motivs „Amerikanisierung“ findet sich
in Herrn C’s rhetorischer Bearbeitung eines Konfliktes zwischen Ost- und Westdeutschland. Selbst identifiziert als Ostdeutscher, stellt dieser innerdeutsche Konflikt
7

Detaillierte Falldarstellungen finden sich in Knappertsbusch (2016, S. 231 ff.)
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ein Problem von Herrn C’s nationaler Identitätskonstruktion dar: zugleich „die Deutschen“ insgesamt als positive, homogene Gruppe konstruieren und sich wegen der
wahrgenommenen Ungerechtigkeiten des Wiedervereinigungsprozesses doch gegen
„die Westdeutschen“ abgrenzen zu wollen. Das Motiv der „Amerikanisierung“ fungiert hier als rhetorische Überbrückung dieses Widerspruches. Sich gegen den Einfluss „der Amerikaner“ zu richten, ermöglicht es, die „gesamtdeutsche“ Wir-Gruppe
aufzuwerten und zugleich „die Westdeutschen“ abzuwerten, die als besonders stark
„amerikanisiert“ gelten.
Diese Funktion der latenten Thematisierung potenzieller Wir-Gruppen-Bedrohungen kann aber auch auf das Problem vorurteiliger Rede selbst angewendet werden. So lässt sich am Interview mit Herrn A nachzeichnen, wie mittels bestimmter
Amerikabilder die fremdenfeindlichen Aspekte der eigenen ethnozentrischen WirGruppenkonstruktion latent gehalten oder gegen Vorurteilskritik abgeschirmt werden. Im Zuge seiner maßgeblich negativen Darstellung der USA hebt Herr A unter
anderem das von ihm wahrgenommene Problem rassistischer Anfeindungen gegenüber US-Präsident Barack Obama hervor. Dieser Topos des „amerikanischen
Rassismus“ erweist sich in einer späteren Interviewsequenz allerdings als äußerst
ambivalent. Denn Herr A betont zugleich mit Nachdruck, dass es seiner Ansicht
nach in Deutschland einen türkischstämmigen Bundeskanzler prinzipiell nicht geben könne oder solle. Begründet wird dies mit „Ängsten der Bevölkerung“ vor „dem
Islam, vor den Türken“, die von Herrn A allerdings selbst als gerechtfertigt affirmiert werden. Der ausdrücklich anti-rassistischen Haltung in Bezug auf die USA
steht somit eine ausdrücklich rassistische Haltung in Bezug auf die deutsche WirGruppe gegenüber. Dieser Widerspruch wird von Herrn A nicht thematisiert und
allem Anschein nach auch nicht wahrgenommen. Die ideologische Latenz-Funktion dieser Art vorurteiligen Sprechens besteht darin, dass der vermeintlich kritische
Bezug auf „amerikanischen Rassismus“ es dem Sprecher ermöglicht, sich zugleich
anti-rassistisch und rassistisch zu positionieren.

7 Zusammenfassende Interpretation
Anhand der präsentierten Surveydaten wurde gezeigt, dass Motive antiamerikanischen Sprechens in Deutschland in konsistenter Form auftreten. Zudem konnte belegt
werden, dass antiamerikanische Tendenzen deutlich mit rassistischen, fremdenfeindlichen und antisemitischen Stereotypen korrelieren. Wenngleich die Survey-Instrumente ihre Funktion, Antiamerikanismus auf Populationsebene sichtbar zu machen,
mit einiger Zuverlässigkeit erfüllen, wurde zugleich deren mangelnde ökologische
Validität problematisiert. Dieselbe Methodik, die Antiamerikanismus in populationsorientierter Perspektive sichtbar macht, führt durch ihre Schwerpunktsetzung auf
variablenorientierte Vergleiche und externe Validität zu „white room effects“. Es
bleibt unklar, welche rhetorischen Gebrauchsweisen sich hinter den beobachteten
Zustimmungstendenzen, insbesondere aber hinter den festgestellten Korrelationen
zwischen Antiamerikanismus, Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit verbergen. Dieses Defizit des Survey-Instruments oder dessen Überwindung
ist deswegen von besonderem Interesse, weil eine genaue Beschreibung jener Ge-
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brauchsweisen für die plausible Konzeptualisierung antiamerikanischer Vorurteile
von entscheidender Bedeutung ist. Die Kombination der Surveydaten mit qualitativen Leitfadeninterviews wurde als Möglichkeit präsentiert, die genannten Validitätsbedrohungen zu kompensieren. Hierzu konnten die qualitativen und quantitativen Methodenstränge in zweifacher Hinsicht bereits während der Datenerhebung
integriert werden. Zum einen wurden die Teilnehmer der qualitativen Studie systematisch nach ihrer Antworttendenz auf den Antiamerikanismus-Skalen im Survey
ausgewählt. Zum anderen wurden die Item-Formulierungen des Survey-Instrumentes im Leitfaden der qualitativen Erhebung adaptiert, was ein enges Anknüpfen an
die standardisierte Empirie ermöglichte.
Die Rekonstruktionen der rhetorischen Gebrauchskontexte und Funktionen in
den Interviewanalysen erschloss ein breites Spektrum antiamerikanischer Sprechweisen. Zu den zentralen Ergebnissen der Studie zählt, dass Amerikabilder nicht nur
zur expliziten Abwertung von Fremdgruppen oder zur Aufwertung der Eigengruppe, sondern auch zur Externalisierung und latenten Thematisierung problematischer
Wir-Gruppen-Aspekte genutzt werden – ein Mechanismus der Stabilisierung rigider
ethno-nationalistischer Identitätskonstruktionen, der mit standardisierten Umfragemethoden kaum hätte erschlossen werden können.
Noch ein Stück weiter, abseits des Blickfeldes der Einstellungsmessung, liegt das
zuletzt präsentierte Ergebnis der Interviewstudie. Das hier verwendete Amerikabild
(amerikanischer Rassismus) dürfte kaum noch der „Gewohnheitsheuristik des Alltagswissens“ (Kelle 2008, S. 82) entsprechen, auf die Vorurteilsforscher bei der Operationalisierung von negativen Einstellungen zurückgreifen. Das vermeintlich antirassistische Motiv kann in antiamerikanischer Rhetorik aber dazu genutzt werden,
eigene ethnozentrische Positionen gegen Kritik abzuschirmen. Genau in dieser Ambivalenz, dem Anknüpfen vorurteiliger Rhetorik an egalitäre Normen zum Zweck
der Abwehr oder Neutralisierung von Vorurteilskritik, liegt der hier präsentierten
Forschung zufolge ein Kernmerkmal antiamerikanischer Vorurteile.

8 Schluss
In diesem Beitrag wurden Möglichkeiten der komplementären Ergänzung von Surveydaten und qualitativen Interviews veranschaulicht. Die Vorteile, die dieses Forschungsdesign gegenüber monomethodischen, standardisierten Formen der Vorurteilsmessung abheben, lassen sich wie folgt zusammenfassen:
●

●

●

●

Steigerung der ökologischen Validität der Forschungsergebnisse durch Einbezug
qualitativer Erhebungs- und Analyseverfahren;
Steigerung der Konstruktvalidität durch Kombination einstellungstheoretischer
und sprachpragmatischer Vorurteilskonzepte;
Entwicklung von Erklärungshypothesen zu statistisch beobachteten Zusammenhängen; und
Systematische qualitative Fallauswahl durch Verknüpfung quantitativer und qualitativer Stichproben.
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Im Folgenden möchte ich abschließend einige mögliche Konsequenzen der präsentierten methodologischen Überlegungen und empirischen Ergebnisse für die Mixed-Methods-Forschung, die standardisierte Umfrageforschung und die Vorurteilsforschung skizzieren.
Wenngleich das hier präsentierte Beispiel keineswegs die erste quantitativ-qualitative Studie mit qualitativem Schwerpunkt darstellt (Kuckartz 2014, S. 78 ff.), wird
dieser Designtyp in der Methodenliteratur doch überwiegend mit einer quantitativen
Schwerpunktsetzung in Verbindung gebracht (Morse 1991; Ivankova et al. 2006;
Creswell und Plano Clark 2011, S. 71). Bei Kritikern stehen quantitativ-qualitative
Designs im Verdacht, qualitative Methoden als untergeordnetes, schlimmstenfalls
bloß dekoratives Element quantitativ orientierter Sozialforschung zu nutzen (Howe
2004; Giddings 2006). Ich glaube hingegen, am Beispiel gezeigt zu haben, dass
die Kombination von Surveydaten und qualitativen Befragungsmethoden aus einer
integrativen Perspektive heraus sinnvoll sein und zugleich mit einer Schwerpunktsetzung im qualitativen Bereich einhergehen kann. Die Kombination qualitativer
und quantitativer Komponenten dient dann dazu, ein umfassenderes Bild des Forschungsgegenstandes zu erschließen, das einen Überblick über die Verbreitung eines
jeweiligen Phänomens auf höherer Aggregatebene gibt und zugleich sensibel für
dessen kontextabhängige Gebrauchsaspekte bleibt.
An dieser Stelle muss allerdings auch betont werden, dass die Möglichkeiten zur
Kompensation spezifischer Validitätsbedrohungen der qualitativen Analysen, insbesondere hinsichtlich deren externer Validität, hier kaum beleuchtet und durch das
präsentierte Design nicht ausgeschöpft wurden. Die Verknüpfung von Surveydaten und Leitfadeninterviews auf Sampling-Ebene bietet hierzu prinzipiell vielversprechende Möglichkeiten. Eine systematisch fallvergleichende Auswahl von Interviewteilnehmern nach theoretisch relevanten Merkmalen wie politischer Orientierung, Bildungsgrad oder ost- vs. westdeutscher Herkunft, hätte zur „theoretischen
Generalisierung“ (Gobo 2008) der qualitativen Ergebnisse sowie zu einer engeren Konvergenz mit den quantitativen Ergebnissen beitragen können. Aufgrund der
bei einem solchen Vorgehen rapide ansteigenden Fallzahlen und des damit einhergehenden Ressourcenaufwandes sind der Realisierung solcher Fallvergleiche aber
oft forschungspraktische Grenzen gesetzt. Dennoch sollten die Möglichkeiten einer
wechselseitigen Komplementarität von quantitativen und qualitativen Komponenten
in explanatorisch-sequenziellen Designs in Zukunft gerade bezüglich der Validitätsbedrohungen in den qualitativen Methoden stärker berücksichtigt werden.
Für den Bereich der standardisierten Umfrageforschung kann angesichts der oben
genannten Potenziale explanatorisch-sequenzieller Designs eine intensivere Verwendung qualitativer Komponenten empfohlen werden. Sie können der Interpretation
standardisierter Instrumente eine empirisch begründete begriffliche Tiefe verschaffen, die mit standardisierten Methoden allein nicht zu erreichen ist. Sie können zudem dazu beitragen, Fehlschlüsse aufgrund irreführender „Heuristik[en] des Alltagswissens“ zu vermeiden (Kelle 2008, S. 103 ff.). Diese Potenziale methodenintegrativer Komplementarität werden insbesondere dann relevant, wenn die untersuchten
Konstrukte mit ausgeprägten kontextspezifischen Interpretationsspielräumen einhergehen z. B. bei der Erfassung normativer Einstellungen oder dem retrospektiven
Erfragen biografischer Erfahrungen. Hier sollte das Forschungsdesign systematisch
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Möglichkeiten zur Exploration der kontextspezifischen praktischen Bedeutungen
jeweiliger Konstrukte einräumen, und zwar nicht nur in der Phase der Instrumentenentwicklung und -Testung. Ansätze einer Methodenintegration nach dieser Logik
finden sich etwa in der gezielten Nutzung offener Survey-Fragen (vgl. Baur 2009)
oder der Methode der „Random Probes“ (Braun et al. 2013). Diese Methoden reichen aber bei weitem nicht an die analytische Tiefe heran, die z. B. zur Generierung
der oben präsentierten Hypothesen zur Funktionsweise antiamerikanischer Rhetorik
nötig war.
Für das Feld der Vorurteilsforschung lässt sich die präsentierte Studie als ein
Beispiel für die Produktivität einer sprachpragmatischen Perspektive auf Vorurteile
anführen. Der Fokus auf Vorurteilsausdrücke in alltäglichem Sprechen, deren häufig
fragmentierten und ambivalenten Charakter sowie deren rhetorische Funktionen, erschließt Aspekte des Gegenstands, die in der einstellungstheoretischen Vorurteilsforschung meist wenig Beachtung finden. Zu den wichtigen Erkenntnissen, zu der eine
solche Perspektive beitragen kann, gehören Rekonstruktionen der Funktionsweise
von Rechtfertigungsmustern und Kommunikationslatenz in vorurteiliger Rhetorik
(Wetherell 2012, S. 176; Knappertsbusch 2017). Arbeiten im Feld der sprachpragmatischen oder rhetorischen Vorurteils- und Diskriminierungsforschung bewegen
sich in der Regel im qualitativ-monomethodischen Spektrum. Die hier dargestellten Ergebnisse verweisen indessen darauf, dass diese Forschungsperspektive sich
durchaus auch produktiv mit den Methoden und den einstellungstheoretisch fundierten Konstrukten der standardisierten Vorurteilsforschung verknüpfen lässt. Die
in meiner Beispielstudie vorgeschlagene Integration von standardisierter und interpretativer Vorurteils-Empirie ist also auch als Anregung zu mehr Dialog zwischen
Vertretern einstellungstheoretischer und sprachpragmatischer Vorurteilskonzepte zu
verstehen.
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Zusammenfassung Dieser Beitrag befasst sich mit dem Problem der Datenanalyse
in Mixed-Methods-Ansätzen. Die Herausforderung der Integration von qualitativem
und quantitativem Forschungsstrang in der Phase der Datenanalyse ist ein wichtiger Gegenstand im Diskurs über Mixed Methods, in dessen Mittelpunkt lange Zeit
Fragen des Designs und der Kompatibilität der Paradigmen standen. Der Beitrag
fokussiert die Bestimmungsmomente von Integrationsstrategien sowie die Schnittstellen der Integration, die sich in Abhängigkeit vom Forschungsdesign ergeben.
Es werden zehn verschiedenen Integrationsstrategien in drei Bereichen im Detail
dargestellt: resultatsbasierte, datenbasierte und sequenzorientierte Integrationsstrategien. Eine besondere Bedeutung kommt dabei Joint Displays zu, welche die Daten
und/oder Resultate von qualitativem und quantitativem Forschungsstrang in einer
gemeinsamen Darstellung präsentieren.
Schlüsselwörter Methoden der Sozialforschung · Mixed Methods · Qualitative
Methoden · Quantitative Methoden · Datenanalyse · Joint Displays ·
Integrationsstrategien

Data analysis in mixed-method research
Strategies for the integration of qualitative and quantitative data and results
Abstract This article discusses data analysis in mixed methods approaches. The
challenge of integration during the stage of analysis has recently become a main
point of the discourse on mixed methods that for more than a decade had been
centered on topics of research design and compatibility of paradigms. The article
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focuses on key aspects of integration strategies as well as on points of the integration,
which depend largely on the research design of the project. Ten different integration
strategies in three areas are presented in detail, namely result-based, data-based and
sequence-oriented integration strategies. Joint displays, which jointly present data
and/or results of the qualitative and the quantitative research strands a particularly
important.
Keywords Methods of social research · Mixed methods · Qualitative methods ·
Quantitative methods · Data analysis · Joint displays · Methods of integration

1 Das Thema Datenanalyse im Mixed-Methods-Diskurs
In den beiden letzten Jahrzehnten waren es vor allem die Themen „Forschungsdesign“, „Vereinbarkeit von qualitativem und quantitativem Paradigma“ und die Diskussion um den Pragmatismus als epistemologische und methodologische Grundlage
von Mixed Methods, die im Mittelpunkt der Diskussion um Mixed Methods standen.
Weitaus weniger Aufmerksamkeit wurde hingegen dem Thema Datenanalyse, insbesondere der Integration verschiedener Datensorten bei der Datenanalyse, zuteil.
Ein gutes Beispiel hierfür ist das Lehrbuch von David Morgan (2014), in dessen
zwölf Kapiteln keines dem Thema „Datenanalyse“ gewidmet ist. Wie wenig Aufmerksamkeit dem Thema Integration im Diskurs der Mixed-Methods-Community
zuteilwurde, wird bereits bei einer einfachen Recherche in den inhaltlichen Artikeln
des 2007 gegründeten Journal for Mixed Methods Research (JMMR), der führenden
Zeitschrift für Mixed-Methods-Forschung, deutlich. Durchsucht man die Jahrgänge
2007 bis 2014 des JMMR hinsichtlich der Häufigkeiten der Begriffe „Design“ und
„Integration“, findet man große Unterschiede: Für „Design“ werden mehr als 3100
Treffer gefunden, für „Integration“ jedoch nur 740. Diese Relation zeigt, wenn auch
nur grob, die im Vergleich zum Thema „Design“ weitaus geringere Präsenz des
Themas „Integration“ im JMMR.
Bei der Bewertung dieser Zahlen ist zudem zu berücksichtigen, dass die Benutzung des Begriffs „Integration“ sowohl im JMMR als auch in Monografien und
Lehrbüchern (Bazeley 2009, 2012; Creswell und Plano Clark 2011; Johnson und Onwuegbuzie 2004; Onwuegbuzie und Teddlie 2003; Kuckartz 2014; Tashakkori und
Teddlie 2002b; Onwuegbuzie und Dickinson 2008) nicht nur auf das Thema Datenanalyse beschränkt ist, sondern sich auch auf die Formulierung der Forschungsfrage,
die Konzeption des Designs und die Phase der Datenerhebung sowie generell die
Integration der beiden unterschiedlichen Paradigmen beziehen kann. Diskurse in
diesen Bereichen werden meistens aber nicht unter der Überschrift „Integration“
geführt, sondern man debattiert über die Vereinbarkeit von qualitativem und quantitativem Paradigma, über Design-Typologien oder über die Eigenschaften von MixedMethods-Forschungsfragen (Heyvaert et al. 2013).
Nicht nur im methodischen Diskurs wird das Thema „Integration bei der Datenanalyse“ vernachlässigt, auch in der Praxis der Mixed-Methods-Forschung findet
Integration nicht im wünschbaren Maß und häufig sogar gar nicht statt. Dies belegen die Ergebnisse diverser empirischer Untersuchungen, angefangen von Greene
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et al. (2008, zuerst 1989) bis hin zu Niglas (2004), Bryman (2006, 2007) sowie
O’Cathain et al. (2007). So stellten Greene et al. (2008) im Rahmen eines Reviews
von 57 Mixed-Methods-Studien fest, dass in 44 % der Studien keine Integration
stattfand und nur 5 Studien die Daten während der Analyse integrierten. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam Niglas (2004) bei seiner Meta-Analyse von Studien
im Feld der erziehungswissenschaftlichen Forschung. Bryman (2006) untersuchte
232 sozialwissenschaftliche Artikel, die zwischen 1994 und 2003 erschienen sind
und in denen qualitative und quantitative Methoden kombiniert wurden. Er zeigte,
dass 82 % der untersuchten Artikel im quantitativen Strang mit einem Survey und
71 % im qualitativen Strang mit qualitativen Interviews arbeiten. Fast 60 % arbeiteten mit einer Kombination dieser beiden Methoden. In 27 % der Fälle wurde ein
einziges Instrument, nämlich ein Fragebogen, mit einer Kombination aus standardisierten und offenen Fragen, also „mixed format data“ (Bazeley und Jackson 2013,
S. 199), verwendet, also ein Design, das eigentlich nicht dem strengen Kriterium
des Vorhandenseins von zwei Studien, einer qualitativen und einer quantitativen, bei
einem Mixed-Methods-Design nach den Kriterien etwa von Johnson et al. (2007)
entspricht.
Was sind die Ursachen für eine solche, vergleichsweise geringen Bedeutung des
Themas „Datenanalyse“ oder „Integration bei der Datenanalyse“?
Creswell (2015) sieht einen Grund im Fehlen entsprechender Analysesoftware.
Für nahezu alle Integrationsstrategien gilt, dass sie in der Praxis schwerlich ohne die
Unterstützung entsprechender Software denkbar sind (Bazeley 2006; Kuckartz 2014;
Silver und Lewins 2014). Da bei der Analyse verschiedene Datensorten aufeinander bezogen und miteinander kombiniert werden, ist der Bedarf an entsprechender
Unterstützung noch dringlicher als dies bei bloß quantitativer oder qualitativer Analyse der Fall ist. Während man sich die Berechnung eines statistischen Maßes mit
dem Taschenrechner oder die thematische Auswertung einer Fokusgruppe noch ohne
Software vorstellen kann, ist dies kaum mehr denkbar, wenn es um die Kontrastierung der thematischen Aussagen verschiedener Gruppen geht, welche auf der Basis
einer statistischen Clusteranalyse der quantitativen Daten gebildet wurden. Allerdings haben sich insbesondere in den letzten fünf Jahren die Software-Pakete so
weiterentwickelt, dass Programme wie MAXQDA, NVivo oder QDA Miner mittlerweile spezielle Funktionen für die Unterstützung von Mixed-Methods-Ansätzen
haben, und es lässt sich absehen, dass Mixed-Methods-Analyse zukünftig auf ebenso vielfältige Weise softwaretechnisch unterstützt wird, wie dies jetzt bereits bei der
statistischen Datenanalyse oder der qualitativen Datenanalyse der Fall ist.
Bedeutsamer als das Problem der Software scheint mir daher eine in der MixedMethods-Community lange Zeit vorherrschende Denkweise zu sein, der zufolge
die Analysemethoden, mit denen im qualitativen wie im quantitativen Zweig einer
Mixed-Methods-Studie gearbeitet wird, methodisch keine besondere Herausforderung darstellen. Pointiert könnte man die weit verbreitete Denkfigur so zusammenfassen: „Die quantitativen Daten werden mit quantitativ-statistischen Methoden
und die qualitativen Daten mit qualitativen Methoden analysiert“. Bei den statistischen Methoden besteht weitgehend Einigkeit über das Spektrum der Methoden und
insofern kaum Diskussionsbedarf. Hinsichtlich der qualitativen Analysemethoden
herrscht die Meinung vor, dass ein Mixed-Methods-Ansatz nicht auf eine bestimmte
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qualitative Methode festgelegt sei, sondern dass im Rahmen von Mixed-MethodsForschung prinzipiell (fast) alle qualitativen Methoden eingesetzt werden können
(Teddlie und Tashakkori 2009, S. 251–258). Vor diesem Hintergrund erscheint es
durchaus plausibel, dass die Methoden der Datenanalyse und Integration nicht im
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit standen, denn es geht ja in diesem Bereich, im Gegensatz zum Bereich des Designs, nicht um etwas wirklich Neues, nicht um einen
Kernbereich eines postulierten neuen Methodenparadigmas, gefragt ist „nur“ eine Integration der Ergebnisse. Tashakkori und Teddlie (2002a) prägten in diesem Kontext
den Begriff „Meta-Inferenzen“ („meta-inferences“), mit deren Hilfe die Schlussfolgerungen beider Studien zu einem kohärenten Ganzen integriert werden sollen.
Diese Integration der beiden Forschungsstränge („research strands“) geschieht mit
den Mitteln des gesunden Menschenverstands („common sense“) und bedarf auf
den ersten Blick keiner gesonderten Methodendiskussion; schließlich kann unterstellt werden, dass die Fähigkeit, die Ergebnisse zweier Studien zu vergleichen,
zweifellos zu den Basiskompetenzen jedes Wissenschaftlers gehört. Einige Autoren
haben schon frühzeitig die Relevanz des Themas „Mixed-Methods-Datenanalyse“
erkannt (Tashakkori und Teddlie 2002a; Bazeley 2006, 2009; Creswell und Plano
Clark 2011) und haben Integration als einen Schlüsselaspekt von Mixed-MethodsForschung bezeichnet. So spricht Bryman schon 2006 von der „Herausforderung
der Integration“ („integration challenge“) (Bryman 2006), eine Formulierung, die
2014 auch von Fetters und Freshwater (2015, S. 204) in ihrem ersten Editorial als
neue Herausgeber des JMMR wieder aufgegriffen wurde. Sie formulierten dort Anforderungen an alle zukünftig für das JMMR eingereichten Beiträge, diese sollten
sich der Herausforderung der Integration stellen und darlegen, welche analytischen
Gewinne hierdurch erreicht werden.
In der Tat ist es in einem Mixed-Methods-Projekt angemessen, die quantitativen
Daten mit statistischen Methoden und die qualitativen Daten mit geeigneten qualitativen Methoden zu analysieren. Diese methodischen Instrumentarien sind also
selbstverständlich auch Teil der Mixed-Methods-Datenanalyse. Sie sind an anderer
Stelle ausführlich beschrieben, sodass hier nicht darauf eingegangen werden muss.
Dieser Beitrag betrachtet daher im Folgenden nicht den gesamten Bereich der Datenanalyse bei Mixed-Methods-Studien, sondern konzentriert sich auf das Thema
„Methoden der Integration bei der Datenanalyse“. In den folgenden drei Abschnitten wird zunächst das Problem der Integration in der Praxis der Mixed-MethodsForschung erörtert, sodann werden die Bestimmungsmomente von Integrationsstrategien und die Schnittstellen („points of integration“) betrachtet. Abschließend werden zehn verschiedene Integrationsstrategien beschrieben und die Realisierung mit
Hilfe von integrativen Darstellungen, sogenannten „Joint Displays“ (Creswell und
Plano Clark 2011, S. 212–243; Guetterman et al. 2015), dargestellt.

2 Das Problem der Integration in der Praxis der Mixed-MethodsForschung
Was ist überhaupt unter „Integration“ im Rahmen der Mixed-Methods-Datenanalyse
zu verstehen? Creswell (2015, S. 75) gibt folgende Definition:
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„Integration refers to how one brings together the qualitative and quantitative
results in a mixed methods study. The way the researcher combines the data needs
to relate to the type of Mixed-Methods-Design used“.
Der in diesem Zitat auftauchende Begriff „Datenkombination“ („combine data“)
wird in der Literatur ähnlich wie der Begriff „mixing“ mitunter als Alternative
zu „Integration“ verwendet; mittlerweile hat sich aber mehr und mehr der Begriff
„Integration“ durchgesetzt. Mit der Integration verbindet sich der Anspruch (oder
die Hoffnung), dass sich hierdurch mehr als die Summe der einzelnen Teile, Qual +
Quan, erreichen lässt (Bryman 2007; Woolley 2009; Bazeley 2010, S. 432). Greene
et al. (2008, S. 127) identifizierten fünf verschiedene Motivationen für und Aufgaben
von Mixed-Methods-Forschung („mixed methods purposes“):
●

●

●

●

●

Triangulation zielt auf Konvergenz, die Übereinstimmung der Resultate beider
Forschungsstränge, d. h. dies ist die klassische Perspektive der Validierung der
Forschungsergebnisse durch Einbeziehung einer zweiten bzw. mehrerer Perspektiven.
Komplementarität zielt auf Ergänzung, Illustration und das bessere Verständnis
der Ergebnisse der einen Methode durch die Resultate einer zweiten Studie mit
anderer Methodik. Hier geht es also um ein vollständigeres Bild, um ein besseres Verständnis und damit eine umfassendere Beantwortung der Forschungsfrage.
Andere Autoren sprechen hier auch von dem Motiv der zusätzlichen Abdeckung
(„additional coverage“).
Entwicklung bedeutet, dass die Resultate einer Methode benutzt werden, um eine
darauffolgende Studie zu entwickeln oder zu verbessern. Das Ziel der Entwicklung kann sich sowohl auf die Samplingstrategie, als auch direkt auf die Instrumentenentwicklung (z. B. eines Fragebogens) beziehen.
Initiation zielt auf die Entdeckung von Widersprüchen und paradoxen Resultaten.
Die Forschungsresultate werden neu betrachtet und aus der Perspektive einer anderen Methode „neu gelesen“, was möglicherweise zu neuen Schlussfolgerungen
führt.
Expansion zielt auf die Ausweitung der inhaltlichen Breite und der Reichweite der
Forschung, indem für die Komponenten der Forschung die am besten geeigneten
Methoden verwendet werden.

Wie Bryman (2006) in der bereits erwähnten Meta-Analyse von 232 MixedMethods-Studien zeigt (siehe Tab. 1), führen Komplementarität und Expansion die
Tab. 1 Verteilung der analysierten Studien auf die fünf Kategorien nach Greene et al. (n = 232 Artikel im
Zeitraum 1994–2003)
Funktion/Aufgabe

In der Begründung angegeben
(in %)

Tatsächlich in der Forschung praktiziert
(in %)

Triangulation

7,8

12,5

Komplementarität
Entwicklung

28,9
10,3

44,8
8,6

Initiation
Expansion

0,4
25,4

1,3
31,5

Nicht angegeben

27,2

1,3
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Rangliste bei den für die Wahl von Mixed Methods gegebenen Begründungen an
und werden mit Abstand am häufigsten tatsächlich auch praktiziert. Auch in der
erziehungswissenschaftlichen Forschung sind Komplementarität und Expansion die
weitaus häufigsten Aufgaben, die Mixed Methods zugesprochen wird (Niglas 2004).
Leicht abweichend sind die Resultate der Studie von O’Cathain et al. (2007), in der
49 Mixed-Methods-Studien aus dem Bereich der Forschung des britischen Gesundheitswesens ausgewertet werden: In 19 Fällen (40 %) wird dies mit der Aufgabe
Komplementarität begründet, in 21 Fällen (44 %) mit Expansion, in 3 Fällen (6 %)
mit Triangulation und in 17 Fällen mit (35 %) Entwicklung.
In einer weiteren Analyse hat Bryman (2006, S. 108) das 5-Kategorien-Schema
von Greene et al. (2008) zu einem differenzierteren, aus 16 Kategorien bestehenden
Schema mit der Möglichkeit von Mehrfachzuordnungen erweitert. Nur 5 der 16 Kategorien erreichen bei den Begründungen für die Wahl eines Mixed-Methods-Ansatzes mehr als 10 %, nämlich Verbesserung („enhancement“) (32 %), Stichprobenbildung („sampling“) (13 %), Vollständigkeit („completeness“) (13 %), Triangulation
(13 %) und Vielfalt der Perspektiven („diversity of views“) (12 %) (Bryman 2006,
S. 108). Interessant ist die von Bryman vorgenommene Differenzierung zwischen der
in den analysierten Artikeln gegebenen methodischen Begründung für die Wahl von
Mixed Methods und den im Abschnitt zur Datenanalyse tatsächlich genannten Funktionen. Aufgrund der Möglichkeit der Mehrfachzuordnung sind die bei der Beschreibung der Praxis auftretenden Prozentzahlen für die einzelnen Kategorien höher: Dort
führt Verbesserung mit 52 % die Liste an, gefolgt von Triangulation (35 %), Vollständigkeit (29 %), Illustration (23 %), Stichprobenbildung (19 %) und Vielfalt der
Perspektiven (15 %). Hier ist nun sehr interessant, dass sich bei Brymans (2006,
S. 110) Studie erhebliche Disparitäten ergaben (vgl. Tab. 1): Besonders auffällig ist,
dass Triangulation und Illustration in der Praxis, d. h. im Bericht über die durchgeführte Analyse, wesentlich häufiger vorkommen als in der theoretischen Begründung des Mixed-Methods-Ansatzes. Was lässt sich aus dieser Differenz zwischen
Selbstanspruch und Praxis schließen? Eine mögliche Interpretation wäre, dass die
Forschenden, deren Wahl eines Mixed-Methods-Ansatzes ursprünglich gar nicht mit
der Absicht von Triangulation und Validitätsverbesserung geschah, der Versuchung
nicht widerstehen können, bei konvergierenden Ergebnissen von Qual und Quan dies
als Validitätszuwachs zu verbuchen und folglich auch im Bericht über die Resultate
der Forschung anzuführen. Ähnliches gilt für die große Differenz bei Illustration,
denn nur 2 % geben dies als Funktion des Mixed-Methods-Ansatzes in der Begründung an, aber tatsächlich sind es 23 %, die dies bei der Darstellung der Ergebnisse
im Analyseteil praktizieren.
Hervorzuheben ist, dass alle erwähnten Studien darin übereinstimmen, dass die
verschiedenen Facetten von Komplementarität sowohl in der Legitimation von
Mixed Methods, als auch in der praktischen Analyse die unbestritten größte Bedeutung besitzen, während die Motivation Triangulation/Validitätserhöhung eine
vergleichsweise geringere Bedeutung besitzt.
Bryman (2007, S. 9) beklagt außerdem, dass in der Forschungspraxis häufig die
eine Methode kaum bedeutsam sei, etwa wenn bei einem sequenziellen Design
ein quantitativer Survey auf eine qualitative Studie folgt und die qualitative Studie
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eigentlich nur die Funktion eines Sprungbretts besitze, deren Ergebnisse nicht mit
denen des Surveys integriert werden.
Um herauszufinden, was Forschende an einer Integration des qualitativen und
quantitativen Strangs ihrer Forschung hindert und warum die jeweiligen Resultate
der beiden Forschungsstränge häufig unabhängig voneinander präsentiert werden,
hat Bryman (2007, S. 8–22) in einer weiteren Studie 20 mit Mixed Methods arbeitende britische Sozialwissenschaftler interviewt und die qualitativen Interviews
inhaltsanalytisch ausgewertet. Als Ergebnis seiner Studie identifiziert Bryman 9 Barrieren, die für mangelnde Integration verantwortlich sind:
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Verschiedene Zielgruppen („different audiences“), die häufig nur Interesse an den
Resultaten einer Methode haben.
Methodologische Präferenzen der Forscher („methodological preferences“) aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer Erfahrung in der empirischen Forschung.
Die Struktur des Projektes, d. h. dass eine Methode im Projekt die Hauptrolle spielt
und Priorität hat.
Zeitlicher Ablauf („timeline“), d. h. ein Projektteil muss früher als das andere abgeschlossen sein, eventuell damit zusammenhängend auch personelle Ursachen,
beispielweise dass die Mitarbeiter einer zuerst durchgeführten qualitativen Studie
beim Endbericht nicht mehr im Projekt mitarbeiten.
Spezialisierung der methodischen Kompetenzen. Das Projektteam setzt sich aus
Experten für qualitative Methoden und solchen für quantitative Methoden zusammen, das führt nicht zur Integration.
Die Eigenheiten der spezifischen Datensorten („nature of data“), d. h. die hinsichtlich der Forschungsfrage interessanteren Aspekte sind vornehmlich in einem methodischen Strang zu finden.
Schwierigkeit der Vereinbarung ontologischer Differenzen („bridging ontological
divides“), d. h. Probleme, die entstehen, wenn objektivistische und interpretative
Position aufeinandertreffen. Dies tritt bei den Fällen in Brymans Studie allerdings
sehr selten auf, da sich fast alle Befragten als Pragmatisten bezeichneten.
Publikationsprobleme („publication issues“), d. h. wissenschaftliche Zeitschriften,
die auf eine bestimmte methodische Richtung festgelegt sind.
Fehlende Vorbilder. So konnte keiner der Befragten eine Best-Practice-Studie benennen.

3 Bestimmungsmomente von Integrationsstrategien
Viele Autoren vertreten die Position, dass durch Integration von qualitativer und
quantitativer Studie etwas Neues, ein Mehrwert, entsteht, was mitunter in der plakativen Formel „1 + 1 = 3“ zum Ausdruck gebracht wird (O’Cathain et al. 2007,
S. 147; Bryman 2007, S. 9). Nun muss dieses Potenzial von Mixed Methods aber
erst einmal realisiert werden. Die oben angeführten empirischen Studien zeigen,
dass viele Barrieren existieren und Integration häufig nicht oder jedenfalls nicht im
wünschbaren Maße geschieht. Um eine optimale Integration zu erreichen, bedarf
es daher der Wahl einer der Forschungsfrage angemessenen Strategie. Unter „Inte-
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grationsstrategie“ versteht man die absichtsvollen Aktivitäten der Forschenden, die
Daten und/oder Resultate von qualitativem und quantitativem Forschungsstrang zu
vereinen.
Welche Integrationsstrategien lassen sich nun einschlagen, welche Typen von
Integration existieren und wovon werden die Strategien der Integration beeinflusst?
Es sind im wesentlich drei Determinanten die für die Wahl von Integrationsstrategien von entscheidender Bedeutung sind: die Begründung („justification“) für
die Wahl eines Mixed-Methods-Ansatzes, das Mixed-Methods-Sampling und das
Mixed-Methods-Design.
3.1 Erster Bestimmungsfaktor: Begründung des Mixed-Methods-Ansatzes

Die Begründung für die Wahl eines Mixed-Methods-Ansatzes (siehe die fünf Hauptmotive nach Greene et al. und das auf 16 Kategorien erweiterte Schema von Bryman) ist ein entscheidender Faktor für die Wahl von Integrationsstrategien. Dies
lässt sich gut am Beispiel einer Triangulationsstudie verdeutlichen. Ist Triangulation
im Sinne von Validitätsverbesserung das Motiv für ein Mixed-Methods-Design, so
ist es zwingend erforderlich, dass die beiden Teilstudien unabhängig voneinander
durchgeführt werden. Eine gegenseitige Beeinflussung muss ausgeschlossen sein,
die Integration kann deshalb nur als Integration der Ergebnisse erfolgen, d. h. die
Daten beider Methodenstränge werden zunächst getrennt voneinander erhoben und
analysiert. Erst nach der separaten qualitativen und quantitativen Analysephase kann
Integration stattfinden, beispielsweise durch Verlinken von qualitativen und quantitativen Resultaten, durch tabellarische Gegenüberstellung, durch Transformation
etc.
3.2 Zweiter Bestimmungsfaktor: Mixed-Methods-Sampling

Der zweite bestimmende Faktor für die Wahl möglicher Integrationsstrategien ist das
Sampling. Eine Reihe von Integrationsstrategien bei der Auswertung können nur gewählt werden, wenn beide Datensorten auf der Ebene aller Untersuchungseinheiten
vorhanden sind. Nur dann lassen sich etwa Transformationsstrategien anwenden.
Folgende Fragen sind daher in Bezug auf das Sampling zu stellen:
●
●

●
●

Wurden für beide Teilstudien unterschiedliche Stichproben verwendet?
Welcher Art sind die Stichproben: Zufallsstichproben, bewusste Auswahlen, Quotensamples oder andere Arten?
Ist das qualitative Sample eine Teilstichprobe des quantitativen Samples?
Liegen für alle Untersuchungseinheiten oder für eine Teilmenge sowohl qualitative als auch quantitative Daten vor?

3.3 Dritter Bestimmungsfaktor: Forschungsdesign

Mixed-Methods-Protagonisten haben immer wieder aufs Neue versucht, die existierende Vielfalt von Designs mit Hilfe von Typologien zu ordnen (siehe ausführlich Schoonenboom und Johnson in diesem Band). Mit Blick auf die internationale
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Tab. 2 Vergleich der Terminologie für Mixed Methods-Basisdesigns
In diesem Beitrag

Creswell (2015);
Fetters und Freswater
(2015)

Plano Clark und Ivankova (2016)

Kuckartz (2014)

Paralleles Quan +
Qual Design

Convergent design

Concurrent Quan +
Qual Design

Parallel-Design

Sequenzielles Qual !
Quan-Design
Sequenzielles
Quan ! Qual-Design

Exploratory sequential
design
Explanatory sequential
design

Sequential Qual !
Quan Design
Sequential Quan !
Qual Design

Verallgemeinerungsdesign
Vertiefungsdesign

Mixed-Methods-Diskussion und deren Terminologie wird bei der folgenden Beschreibung der Schnittstellen der Integration und der Integrationsstrategien immer
auf drei Basisdesigns Bezug genommen, und es werden die eingedeutschten Bezeichnungen von Plano Clark und Ivankova (2016) verwendet: „Paralleles Quan +
Qual Design“; „Sequenzielles Qual ! Quan-Design“ und „Sequenzielles Quan !
Qual-Design“ (siehe Tab. 2). Ausführliche Beispiele zu diesen Basisdesigns geben
Kuckartz (2014, S. 57–90) und Creswell und Plano Clark (2011, S. 287–354).

4 Das „Mixing“ im Forschungsprozess: Schnittstellen der Integration
Wichtig ist es zu bestimmen, wo die Integration, das Mixing, im Forschungsverlauf
stattfindet, d. h. wo die Schnittstellen sind, an denen qualitativer und quantitativer
Strang zusammengeführt werden. Bazeley spricht in diesem Zusammenhang von
„points of integration“ (Schoonenboom 2014) und Morse und Niehaus (2009) von
„points of interface“. Es können, je nach Mixed-Methods-Design und Begründung,
mehrere „points of integration“ über das gesamte Projekt verteilt sein; Integration
kann auch nur in der Analysephase geschehen oder, wie es häufig der Fall ist, erst
ganz am Ende des Projekts bei den Schlussfolgerungen, nachdem zuvor die Daten
in beiden Zweigen getrennt analysiert wurden.
4.1 Schnittstellen beim parallelen Design

Für die Wahl des in Abb. 1 dargestellten Parallel-Designs können wie oben beschrieben unterschiedliche Begründungen existieren. Wird das Design mit der Motivation
der Triangulation gewählt, so wird die Integration erst ganz am Ende erfolgen können, also nachdem die Analysephase beider Teilstudien beendet und jeweils ein
Forschungsbericht für jede der Teilstudien erstellt wurde. Abbildung 1 stellt schematisch den Ablauf der beiden Stränge mit dem „Mixing“ als letztem Schritt dar.
Wird die Mixed-Methods-Studie mit Komplementarität oder Erweiterung der
Perspektiven begründet, ergeben sich weitergehende Möglichkeiten; vor allem ist
es dann im Gegensatz zu Triangulationsstudien nicht erforderlich, die beiden Teilstudien möglichst unabhängig voneinander durchzuführen und die Daten getrennt
voneinander zu analysieren.
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Abb. 1 Paralleles Design: Integration während der Analysephase oder auf Basis der
Schlussfolgerungen

Selbstverständlich stehen einem die oben beschriebenen Strategien der Integration in Form von Meta-Inferenzen ebenfalls zur Verfügung. Der Begriff „MetaInferenzen“ bedeutet hier, dass die aus der qualitativen und der quantitativen Studie
stammenden Schlussfolgerungen zu einem aussagekräftigen und kohärenten Ganzen zusammengeführt werden. Teddlie und Tashakkori (2009, S. 152) begreifen diesen Prozess der Zusammenführung als eine eigenständige Phase („meta-inference
stage“) in einem Mixed-Methods-Projekt.
Darüber hinaus existieren nun aber auch Möglichkeiten, bereits in der Analysephase auf der Ebene der Daten Beziehungen zwischen den beiden Strängen herzustellen und auf diese Weise eine tiefere Integration zu erreichen (siehe in Abb. 2 die
eingezeichnete Verbindung zwischen den beiden Strängen). Wie tief die integrative
Analyse gehen kann, hängt stark vom Sampling ab. Die Möglichkeiten sind größer, wenn qualitative und quantitative Daten für dieselben Untersuchungseinheiten
erhoben wurden.
4.2 Schnittstellen bei sequenziellen Quan-Qual-Designs

Sequenzielle Designs werden dadurch charakterisiert, dass beide Teilstudien hintereinander angeordnet und miteinander verknüpft sind. Beim sequenzielles Quan-
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Abb. 2 Integration beim sequenziellen Qual-Quan-Design

Qual-Design wird zunächst eine quantitative Studie durchgeführt, sehr häufig in
Form eines Surveys. Die Daten des Surveys werden analysiert, und zum besseren
Verständnis, zur Vertiefung, zur Klärung von überraschenden oder nicht plausiblen
Resultaten schließt sich eine qualitative Studie an, bei der beispielweise leitfadengestützte qualitative Interviews geführt werden. Abhängig von der Sampling-Strategie
ergeben sich auch hier unterschiedliche Möglichkeiten der Integration. Es können
etwa die gleichen Personen des Surveys oder eine Auswahl derselben nun auch mittels eines problemzentrierten Interviews befragt werden; man kann eine Auswahl
aus der Stichprobe des Surveys treffen. Beispiele dafür bieten Knappertsbusch sowie Buchholtz und Kaiser (in diesem Band). Alternativ kann man aber auch ein
ganz neues Sample zusammenstellen, wie es Stolz (in diesem Band) tut. Mittlerweile ist es sehr beliebt, auf bereits existierende Surveys zurückzugreifen, eine die
eigene Forschungsfrage fokussierende Sekundäranalyse durchzuführen und auf dieser Basis eine qualitative Studie zu konzipieren und durchzuführen (Kuckartz 2014,
S. 77–81). Ein Beispiel hierfür findet sich in Hense (in diesem Band). Mixed-Methods-Studien nach diesem Muster sind vergleichsweise kostengünstig und können
auch gut im Rahmen von Dissertationen durchgeführt werden.
Der Logik sequenzieller Designs entsprechend, ist der bedeutsamste Integrationspunkt die Stelle im Forschungsprozess, an der die Resultate des Surveys in die Kon-
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zeption der qualitativen Erhebung einfließen. Dies kann beispielweise so geschehen,
dass aus den Ergebnissen statistischer Analysen der Leitfaden für die problemzentrierten Interviews generiert wird. Eine zweite nachgelagerte Schnittstelle kann nach
der Analyse der Daten der qualitativen Studie vorgesehen werden. Ähnlich wie beim
Parallel-Design werden nun die Ergebnisse qualitativer und quantitativer Analyse
verglichen oder es werden die qualitativen Daten zur Illustration der quantitativen
Befunde genutzt.
4.3 Schnittstellen bei sequenziellen Qual-Quan-Designs

Etwas anders verhält es sich bei dem in Abb. 2 dargestellten sequenziellen QualQuan-Design, das sich vor allem für bislang noch wenig erforschte Fragen und Forschungsfelder eignet. Zunächst wird eine qualitative Studie durchgeführt, die Daten
werden analysiert und auf dieser Grundlage wird beispielweise das Fragebogeninstrument eines darauf folgenden Surveys entwickelt. Hauptpunkt der Integration ist
folglich diese Schnittstelle von qualitativen Ergebnissen und Fragebogenkonstruktion. Beispiele finden sich in Goltz und Langfeldt sowie John et al. (in diesem Band).
Auch beim sequenziellen Qual-Quan-Design gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, am Ende der Studie die Resultate beider Studien zu integrieren, in dem auch
hier zu ausgewählten Themen gezielte Vergleiche zwischen den Ergebnissen der
beiden Stränge angestellt werden – diese Möglichkeit ist in Abb. 2 durch unterbrochene Verbindungslinien dargestellt. Es mag beispielweise sein, dass man aufgrund
der qualitativen Studie die Anteile von bestimmten Gruppen oder Argumentationen
falsch eingeschätzt hat. Nun zeigen die Resultate des Survey, dass die prozentualen
Anteile der Gruppen aber wesentlich kleiner sind und man die Relationen falsch
eingeschätzt hat, ein Risiko, das aufgrund der zielgerichteten Stichprobenbildung
(„purposive sampling“) und der kleinen Stichprobengröße der qualitativen Studie
immer besteht.

5 Integration und Repräsentation mit Hilfe von Joint Displays und
Software
Es besteht zunächst Einigkeit, dass Studien, die zwar qualitative und quantitative
Daten erheben und analysieren, aber die Ergebnisse der Analyse dieser Daten nicht
integrieren, nicht als Mixed-Methods-Studien bezeichnet werden können. Insofern
ist es für Mixed-Methods-Forscher notwendig, dass zum einen in der Analysephase
Integration praktiziert und reflektiert wird, zum anderen in der Ergebnispräsentation Darstellungsformen gewählt werden, die Integration deutlich machen. In diesem
Kontext besitzen computergestützte Joint Displays eine besondere Bedeutung. Guetterman et al. (2015, S. 158) definieren ein Joint Display folgendermaßen:
„A mixed methods joint display represents integration or mixing in a single
visual display. The overall intent is to represent integration and assist the
reader in understanding the study. The content may consist of quantitative and
qualitative data, analysis, results, or interpretation. It is important, however,
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that the display includes both qualitative and quantitative data, and clearly
labels each for the reader.“
Joint Displays existieren in unterschiedlichen Formen, z. B. als Abbildungen, Tabellen, Matrizen oder Grafiken (Greene 2007; Dickinson 2010; Fetters et al. 2013;
Guetterman et al. 2015). Sie haben in einem Mixed-Methods-Projekt eine doppelte
Funktion: Sie sind einerseits Hilfsmittel bei der integrativen Analyse, d. h. sie ermöglichen es, Zusammenhänge zwischen qualitativen und quantitativen Daten zu
entdecken oder zu überprüfen und tragen so zur Theoriebildung bei. Andererseits
dienen Joint Displays auch als Mittel der Darstellung, z. B. in einem Forschungsbericht, einem Zeitschriftenbeitrag oder einem Konferenzposter. Joint Displays repräsentieren Integration, denn hier werden in einer einzigen Tabelle oder Graphik
beide Methodenzweige miteinander kombiniert und integriert.
Abhängig vom gewählten Design und vom Zeitpunkt der Integration im Forschungsprozess lassen sich eine Vielzahl von Joint Displays entwickeln, d. h. ihre
Anzahl ist prinzipiell nicht begrenzt, und es ist der Kreativität der Forschenden
überlassen, neue Arten von Joint Displays zu erfinden. Guetterman et al. (2015)
beschreiben insgesamt 11 solcher Darstellungen. Dabei können sie in MixedMethods-Projekten sowohl als integrative Tools auf der Ebene von Daten als auch
auf der Ebene von Ergebnisse arbeiten. Joint Displays auf der Datenebene setzen
voraus, dass für die gleichen Untersuchungseinheiten (z. B. Personen, Familien,
Institutionen, Organisationen etc.) sowohl qualitative als auch quantitative Daten
vorhanden sind.

6 Integrationsstrategien
Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten die bestimmenden Faktoren für die
Wahl von Integrationsstrategien und die möglichen Schnittstellen für die drei Basisdesigns diskutiert wurden, werden nun Integrationsstrategien für die Praxis der
Mixed-Methods-Forschung dargestellt. Im Prinzip sind die Möglichkeiten der Integration sehr vielfältig (Yin 2006, S. 41). Auch ist es möglich, mehrere Integrationsstrategien miteinander zu kombinieren. Ferner können diese, abhängig von den
beschriebenen Bestimmungsmomenten, durchaus an mehreren Stellen der Studie
vorgesehen werden.
Verschiedene Autoren haben sich aus forschungspraktischer Orientierung mit Integrationsstrategien befasst (Erzberger und Kelle 2003; Onwuegbuzie und Teddlie
2003; Kelle 2007; Creswell und Plano Clark 2011; Bazeley 2012; Creswell 2015;
Guetterman et al. 2015; Plano Clark und Ivankova 2016). In der folgenden Darstellung werden drei Typen von Integrationsstrategien unterschieden: resultatbasierte,
datenbasierte und sequenzorientierte Strategien.
6.1 Resultatbasierte Integrationsstrategien

Der erste Typ von Integrationsstrategien arbeitet mit den Resultaten einer quantitativen und einer qualitativen Studie und ist dann ohne Alternative, wenn man Daten
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aus Studien mit zwei unabhängigen Samples im Rahmen eines Designs mit der
Zielsetzung Triangulation analysiert. Solche Strategien sind typisch für Parallel-Designs; sie lassen sich auch bei sequenziellen Designs einsetzen, spielen dort aber nur
eine sekundäre Rolle. Zwei Integrationsstrategien und entsprechende Joint Displays
bieten sich an: Die Verlinkung von Resultaten mit Hilfe von Hyperlinks und die
tabellarische Gegenüberstellung von Resultaten in einer Matrix.
6.1.1 Strategie 1: Verbindung von Resultaten durch Hyperlinks

Die Integrationsstrategie des Verbindens von Textstellen ist vor allem dann geeignet,
wenn für die Analysephase nur relativ wenig Zeit zur Verfügung steht. Voraussetzung ist, dass für beide Studienteile entsprechende schriftliche Berichte vorliegen,
gegebenenfalls auch nur in Form von Materialsammlungen wie etwa Häufigkeitsauszählungen, Kreuztabellen usw. Zu den wichtigsten Themen werden die jeweiligen
Ergebnisse beider Studien miteinander verlinkt. Das Vorhandensein von qualitativer
Datenanalyse-Software (QDA-Software), wie z. B. MAXQDA, NVivo oder QDA
Miner, mit entsprechender Funktionalität ist hierzu unerlässlich. Technisch ist der
Ablauf folgendermaßen (Kuckartz 2014, S. 127–128): Die Berichte und Materialien, z. B. statistische Ergebnistabellen, der beiden Studien werden in das Analyseprogramm geladen, anschließend werden die inhaltlich korrespondierenden Teile
beider Berichte miteinander verbunden. Dies geschieht mit Hilfe von Hyperlinks,
welche die gleiche Funktion wie in Internetbrowsern besitzen: Wird ein Link angeklickt, springt das Programm zur entsprechenden Zielposition, in diesem Fall dann
zu den inhaltlichen Aussagen der Studie des anderen Methodenzweigs. Durch das
Setzen von Links wird eine netzartige Struktur über die beiden Forschungsberichte
gelegt, die bei der Abfassung des integrativen Endberichts sehr nützlich ist. Für
eine gemeinsame Darstellung können dann bedeutsame Textpassagen kopiert und
kontrastiert werden.
6.1.2 Strategie 2: Tabellarische Gegenüberstellung der Resultate von qualitativer
und quantitativer Studie (Side-by-Side-Display)

Als Vorarbeit zur vergleichenden Gegenüberstellung der Ergebnisse ist es sinnvoll,
beide Forschungsberichte oder Ergebnismaterialien mit Hilfe einer QDA-Software
thematisch zu codieren (Creswell und Plano Clark 2011, S. 223–226; Kuckartz
2016, S. 100–108), wobei die Forschungsfrage(n) die zu codierenden Themen vorgeben, d. h. hier erfolgt die Bestimmung der Themen auf deduktive Art und Weise.
Dies bedeutet, dass nicht nur die Ergebnisse der qualitativen Studie, sondern auch
der Ergebnisbericht der quantitativen Studie auf das Vorkommen der interessierenden Themen hin durchgesehen wird, die entsprechenden Textpassagen markiert und
mit dem entsprechenden thematischen Code codiert werden. Bei den quantitativen
Resultaten kann es sich hierbei auch lediglich um eine statistische Tabelle handeln.
Die Gegenüberstellung der Ergebnisse der Analyse qualitativer Daten und der
statistischen Analyse quantitativer Daten erfolgt am besten in Form einer Matrix,
die folgende allgemeine Struktur besitzt:
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Tab. 3 Prinzipielle Struktur eines Side-by-Side-Displays der Ergebnisse
Ergebnisse der qualitativen Studie

Ergebnisse der quantitativen Studie

Konvergenz/Divergenz

Thema A

Codierte Textpassagen des
Forschungsberichts

Codierte Textpassagen
bzw. statistische Tabellen
des Forschungsberichts

Bewertung der Forscher
hinsichtlich Konvergenz
und Divergenz

Thema B

Codierte Textpassagen des
Forschungsberichts

Codierte Textpassagen
bzw. statistische Tabellen
des Forschungsberichts

Bewertung der Forscher
hinsichtlich Konvergenz
und Divergenz

Die Themen werden in den Zeilen und die Ergebnisse der Studien in den Spalten dargestellt, zudem können weitere Spalten vorgesehen werden, in welchen man
beispielweise bei einem Triangulationsdesign vermerken kann, ob die Ergebnisse übereinstimmen oder nicht. Wenn Ergebnisse nicht übereinstimmen, lassen sich
dort auch gleich Vermutungen über die Ursachen der Unterschiedlichkeit der Ergebnisse festhalten. Ein solches tabellarisches Joint Display (Tab. 3) wird als „Sideby-side Display“ bezeichnet (Creswell und Plano Clark 2011, S. 249; Guetterman
et al. 2015, S. 160–162), eine ausführliche Darstellung anhand eines Beispiels findet sich in Creswell und Plano Clark (2011, S. 223–226). Die tabellarische Gegenüberstellung ist vor allem im Prozess der Analyse und Interpretation der Daten
hilfreich. Für die Präsentation in einem Bericht oder Artikel können natürlich auch
andere Darstellungsformen gewählt werden; so schlagen Creswell und Plano als
weitere Möglichkeit eine sequenzielle Abfolge vor (Creswell und Plano Clark 2011,
S. 223–226).
Diese Darstellung als Side-by-Side-Display ist typisch für Parallel-Designs, sie
lässt sich aber auch für einen Vergleich der Ergebnisse in der Endphase bei sequenziellen Designformen nutzen. Für das thematische Codieren wird am besten auf die
Methode der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse zurückgegriffen
(Kuckartz 2016, S. 97–122).
Sinnvoll kann es auch sein, in der Matrix nicht die Originaltextstellen der beiden
Forschungsstränge gegenüberzustellen, sondern zuvor thematische Zusammenfassungen zu erstellen. Hierdurch ergibt sich ein komprimierterer Überblick, der für
Veröffentlichungen oder für die Darstellung auf Postern besser geeignet ist.
Das Side-by-side-Display erleichtert es, während der integrativen Analyse in
Bezug auf die verschiedenen zentralen Themen Übereinstimmungen, Divergenzen,
komplementäres Wissen und andere Sichtweisen zu identifizieren. Für die Darstellung im späteren Forschungsbericht gibt es zum einen die Möglichkeit, solche Tabellen in den Text einzufügen und zu kommentieren, d. h. etwa auf konvergierende
und divergierende Ergebnisse hinzuweisen.
Eine Alternative zur Matrixdarstellung ist es, die in der Tabelle enthaltenen Informationen in eine narrative Form zu bringen, das heißt in einen Fließtext umzuformen. Letzteres erlaubt ein leichteres Verstehen und eignet sich vor allem bei nichtwissenschaftlichen Rezipienten, etwa im Fall von Evaluationen, die mit den Stakeholdern diskutiert werden. Hierbei können generell auch Grafiken sinnvoll eingesetzt
werden, denn häufig sind Mixed-Methods-Designs wie auch integrative Analysen
recht komplex, umso wichtiger ist es, den Rezipienten einen Überblick über das
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Projekt und die Integrationspunkte bei der Analyse zu geben. Dies geschieht am
besten in Form entsprechender Überblicksgrafiken wie in der Studie von der Lippes
(2010, S. 215).
6.2 Datenbasierte Integrationsstrategien

Die ersten beiden oben beschriebenen Integrationsmöglichkeiten basieren auf den
Resultaten von qualitativer und quantitativer Studie, wobei es sich in der Regel um
unterschiedliche Samples handelt. Verfügt man hingegen auch über die Daten der
gleichen Forschungsteilnehmenden, stehen eine weitaus größere Anzahl datenbasierter Strategien zur Auswahl, beispielsweise Integrationsstrategien über den Weg
der Transformation oder Konversion der Daten, welche in beide Richtungen stattfinden kann, als sogenannte Quantifizierung („quantitizing“) oder als Qualifizierung
(„qualitizing“).
Transformation (Konversion) als Integrationsstrategie lässt sich bei Parallel-Designs einsetzen. Transformation bedeutet, dass die Daten des einen Typs in Daten
des anderen übersetzt werden und die folgenden Analysen dann monomethodisch
stattfinden. Werden die qualitativen Daten in quantitative Daten überführt, so spricht
man von Quantifizierung; bei der umgekehrten Richtung, d. h. der Transformation
quantitativer in qualitative Daten, von Qualifizierung. In der Forschungspraxis ist
die Quantifizierung qualitativer Daten die weitaus häufiger eingesetzte Transformationsart.
6.2.1 Strategie 3: Quantifizierung – Transformation qualitativer in quantitative
Daten

Quantifizierung („Quantitizing“), die Umwandlung einer qualitativen sprachlichen
Information in eine Zahl, ist ein Vorgang, den bereits jeder Befragte praktiziert, der
seine Einstellung zu einem bestimmten inhaltlichen Statement in den Wert einer
Likert-Skala verwandelt und beispielweise den Wert „(5) stimme voll und ganz
zu“ ankreuzt. Ein gutes Beispiel für die Strategie der Quantifizierung stellen die
Mixed-Methods-Studien von Mayring et al. (2000) zur Lehrerarbeitslosigkeit in
den neuen Bundesländern und von Fölling-Albers und Meidenbauer (2010) zur
Frage, an welche Aspekte des Unterrichts sich Schüler am Abend noch erinnern,
dar. Sehr befassen sich Sandelowski et al. (2009) und Vogl (in diesem Band) mit
unterschiedlichen Möglichkeiten der Quantifizierung qualitativer Daten.
Quantifizierung wird auch immer schon von qualitativ Forschenden in der Analysephase betrieben, wenn sie quasi-statistische Begriffe bei der Darstellung ihrer
Ergebnisse verwenden und etwa von „sehr vielen“, von „wenigen“ oder von „Einzelfällen“ schreiben.
Unter den sozialwissenschaftlichen Forschungsmethoden ist es aber insbesondere
die Methode der Inhaltsanalyse (Rössler 2010; Krippendorff 2012), in deren Mittelpunkt die Transformation von sprachlichen Informationen in Variablenwerte steht.
Der Analyseprozess geht bei der Inhaltsanalyse so vonstatten, dass nach der mit Hilfe eines Kategoriensystems erfolgten Codierung des sprachlichen Materials nur noch
mit der auf diese Weise entstandenen Datenmatrix quantitativ-statistisch weitergear-
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beitet wird. Ob eine Kategorie überhaupt bei einem bestimmten Interview vorkommt
oder nicht, lässt sich als 0 (kein Vorkommen) oder 1 (kommt vor) codieren. Ebenso
lässt sich ermitteln, wie häufig eine bestimmte Kategorie oder Subkategorie in einem Interview codiert wurde, und diese Zahl lässt sich in eine metrische Variable
transformieren. Bei thematischer Analyse lässt sich durch eine solche Transformation also festhalten, ob ein Thema überhaupt vorkommt, wie häufig es im gesamten
Interview und in wie vielen Interviews es vorkommt. An diesem Beispiel lässt sich
erkennen, dass die Skalenqualität unterschiedlich sein kann: Nominalskaliert ist sie,
wenn mittels der Skalenwerte in 0/1 festgehalten wird, ob die Kategorie vorkommt
oder nicht; und metrisch ist die Skalenqualität, wenn die der Kategorienhäufigkeit
ermittelt wird und diese Häufigkeit zum Variablenwert wird. Auch ordinale Skalenqualität kann vorkommen, beispielweise wenn mit der evaluativen qualitativen
Inhaltsanalyse gearbeitet wird, bei der Inhalte des Textes auf einer ordinalen Skala
eingestuft werden (Mayring 2015, S. 106–114; Kuckartz 2016, S. 123–134).
Quantifizierung ist normalerweise nicht der Endpunkt der integrativen Analyse,
sondern ist die notwendige Vorbedingung für weitere statistische Analysen. Die
transformierten qualitativen Daten können mit den quantitativen Daten zusammengeführt werden und es können etwa Varianzanalysen, Regressionsanalysen, Korrespondenzanalysen oder Korrelationsanalysen durchgeführt werden, was im Fall
von triangulationsorientierten Parallel-Designs besonders nützlich ist. Ob statistische Verfahren wie die oben erwähnten durchgeführt werden können, hängt davon
ab, ob eine genügend große Stichprobe vorhanden ist. Ansonsten muss auf verteilungsfreie Verfahren und Verfahren für kleine Stichproben zurückgegriffen werden.
Ein gutes Beispiel für eine fortgeschrittene Anwendung von Quantifizierung ist die
Kombination einer Clusteranalyse der Codierungen mit den quantitativen Daten.
Zunächst werden die Ähnlichkeiten der Fälle in Bezug auf qualitative Codierungen
berechnet, auf dieser Basis wird eine Clusteranalyse durchgeführt, und deren Ergebnisse (Clusterzugehörigkeiten) werden dann wiederum mit den quantitativen Daten
in Beziehung gesetzt.
Nach der Transformation können auch neue Variablen („hybride Variablen“) gebildet werden, welche die Informationen aus quantitativer und qualitativer Studie
zusammenfassen. Beispielsweise haben wir in einer Mixed-Methods-Evaluationsstudie aus den mit einem standardisierten Fragebogen erfassten Variablen „Veranstaltungsteilnahme“ und „Workload“ und den mittels qualitativen Interviews erfassten
Informationen zum Lernverhalten eine neue Variable „Lerntyp“ gebildet (Kuckartz
et al. 2008).
6.2.2 Strategie 4: Qualifizierung – Transformation quantitativer in qualitative
Daten

Die Transformationsstrategie der Qualifizierung („qualitizing“) ist das Gegenstück
zur Quantifizierung, das heißt, es werden quantitative Daten in qualitative Daten
umgewandelt. Im Gegensatz zur Quantifizierung ist nicht unmittelbar einleuchtend,
wie eine solche Umwandlung von statistischen Daten in verbale Daten oder gar in
Narrationen wohl aussehen mag. Die einfache Variante der Qualifizierung sieht so
aus, dass sozio-demographische Daten etwa zu Schulbildung und akademischem
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Abschluss aus einem Fragebogen verbalisiert werden und man etwa von „Personen mit akademischem Abschluss“ spricht oder von „Angehörigen bildungsferner
Schichten“. Auch die Kategorienbildung bei metrischen Daten stellt eine Form der
Qualifizierung dar, etwa, wenn aus den Zahlenangabe des Haushaltseinkommens
verbale Beschreibungen wie „Durchschnittsverdiener“ oder „Familien unterhalb der
Armutsschwelle“ werden.
Auch kompliziertere Transformationen sind denkbar (Bazeley 2012, S. 821; Weaver-Hightower 2014). Etwa können, wie in einer Analyse von Weiss et al. (2005),
mehrere Variablen zur Erfassung der Beteiligung von Müttern an Schulaktivitäten
in eine Faktorenanalyse einbezogen werden, anschließend werden die aufgrund der
Faktorenanalyse gebildeten Faktorwerte, die den Wert einer Person auf einem Faktor repräsentieren, jeweils in Quartile unterteilt und die so ermittelten individuellen
Werte der Mütter verbalisiert („hohe Beteiligung an Schulaktivitäten“ – „mittlere
Beteiligung“ – „mäßige Beteiligung“ – „geringe Beteiligung“). Nun können die
transformierten Daten mit den qualitativen Daten in einer sprachlichen Darstellung
zu einem konsistenten Text zusammengefügt werden.
Eine weitaus komplexere Form von Qualifizierung quantitativer Daten lässt sich in
der Forschungsarbeiten in der Tradition von Bourdieus Analyse des sozialen Raums
finden, die selbst im Grunde mit ihrer auf quantitativen Indikatoren beruhenden Kartierung des sozialen Raums ein Beispiel für Qualifizierung darstellt (Bourdieu 2006,
S. 354–366). Otte (2007, S. 175) arbeitet beispielsweise mit der Bourdieu’schen
Kategorie „Körperkapital“, welche eine „Qualifizierung“ von 5 fünfstufig skalierten
Variablen darstellt (u. a. Besuch von Solarien, Besuch von Fitnesscentern, Kleindung
„körperbetont und sexy“).
6.2.3 Strategie 5: Qualitative Exploration von Extremfällen der quantitativen Studie

Bei dieser Integrationsstrategie werden üblicherweise auf der Basis der quantitativen
Daten extreme Fälle identifiziert und anschließend werden die qualitativen Daten,
fokussiert auf bestimmte Themen, für diese Personen im Detail analysiert (Creswell
und Plano Clark 2011, S. 234–236; Bazeley 2012, S. 821). Ein Beispiel findet sich
in Knappertsbusch (in diesem Band).
Der Selektionsprozess kann auch auf der Basis von recht komplexen statistischen
Prozeduren erfolgen. So kann in einer Studie zur Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen die Selektion der Extremfälle durch einen psychologischen Test zur frühkindlichen Bindungsqualität erfolgen. Es werden dann die Personen mit sehr unsicherer
Bindung ausgewählt, ihre Aussagen zum Thema „Gewalt“ werden ausgewertet und
mit den Aussagen anderer Bindungstypen verglichen.
6.2.4 Strategie 6: Aussagen zu qualitativen Themen nach quantitativen Gruppen
aufgliedern

Diese Integrationsstrategie setzt ebenfalls voraus, dass qualitative und quantitative
Daten für die gleichen Untersuchungseinheiten erhoben wurden. In vielen Fällen
sind es sozio-demografische Variablen, die als kategoriale Variablen in die Darstellung eingehen. Es können aber ebenso Skalen- oder Indexwerte sein, bei denen
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Tab. 4 Joint Display Qualitative Themen und kategoriale Variablen
Bildung
Qualitative Themen

Hoch

Mittel

Niedrig

Größte Weltprobleme

Textstellen von Personen mit hoher Bildung
zum Thema „Größte
Weltprobleme“

Prinzipielle Beeinflussbarkeit der globalen
Probleme

Textstellen von Personen mit hoher Bildung
zum Thema „Prinzipielle Beeinflussbarkeit ...“

Textstellen von Personen mit mittlerer
Bildung zum Thema
„Größte Weltprobleme“
Textstellen von Personen mit mittlerer
Bildung zum Thema
„Prinzipielle Beeinflussbarkeit ...“

Textstellen von Personen mit niedriger
Bildung zum Thema
„Größte Weltprobleme“
Textstellen von Personen mit niedriger
Bildung zum Thema
„Prinzipielle Beeinflussbarkeit ...“

zuvor eine Kategorisierung vorgenommen wird; entsprechende Beispiele findet man
in Guetterman et al. (2015, S. 162–163), Kuckartz (Kuckartz 2014, S. 142–144) und
Mayring et al. (2000, S. 48–53). Die quantitativen Daten dienen bei dieser Strategie
und den entsprechenden Joint Displays dazu, die qualitativen Daten zu gruppieren,
z. B. werden thematische Aussagen aus qualitativen Interviews getrennt nach einer
durch einen gleichzeitig eingesetzten Fragebogen erfassten Bildung aufgegliedert.
Im Prinzip lassen sich alle Variablen der quantitativen Studie als Gruppierungsvariable benutzen; bei metrischen Variablen muss zuvor eine sinnvolle Reduktion auf
eine überschaubare Anzahl von Kategorien vorgenommen werden.
Für die Erstellung eines entsprechenden Joint Displays „Qualitative Themen und
kategoriale Variablen“ ist es notwendig, dass die qualitativen Daten zuvor thematisch
codiert oder beispielsweise nach der Methode der Grounded Theory analysiert wurden. Das Display besteht aus einer Matrixdarstellung mit den Themen in den Zeilen
und den Gruppen in den Spalten. In den Zellen der Matrix können dann entweder die Textstellen selbst oder von den Forschern angefertigte Zusammenfassungen
dargestellt werden:
„Eine solche Matrixdarstellung liefert zum einen zahlenmäßige Informationen
(wie viele Fälle jeder Kategorie sprechen über dieses Thema?), zum anderen
bietet sie auch Zugang zu den Texten, die hinter den Zahlen jeder Zelle stehen
(wie vergleichbar sind die Gruppen in dem, was sie über das Thema sagen)“
(Bazeley 2012, S. 820).
Die Grundform dieses Displays sieht aus wie in Tab. 4: Die Variable „Bildung“
(mit den Ausprägungen „hoch“, „mittel“ und „niedrig“) wurde im Survey des quantitativen Studienteils erhoben, die in den Zellen gelisteten Textstellen entstammen
den thematisch codierten qualitativen Interviews.
Ein solches Display kann, insbesondere bei größeren Stichproben, leicht unübersichtlich werden, weil die Zahl der Textstellen relativ groß sein kann. In solchen
Fällen ist es besser, mit Zusammenfassungen anstelle der Zitate der Originaldaten
zu arbeiten (vgl. Kuckartz 2016, S. 111–117). Das Arbeiten mit Zusammenfassungen kann aber nicht nur wegen des platzsparenden Effekts und der Vermeidung von
Redundanzen sinnvoll sein, sondern auch, weil auf diese Weise die Primärdaten aus
der Perspektive der Forschungsfrage reformuliert und komprimiert werden.
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6.2.5 Strategie 7: Statistik qualitativer Themen aufgegliedert nach kategorialen
Variablen

Diese Integrationsstrategie oder das diese Strategie umsetzende Joint Display hat formal betrachtet den gleichen Aufbau wie das zuvor beschriebene Display, aber nun
enthalten die Zellen der Matrix nicht die Textstellen selbst, sondern nur die jeweilige Anzahl der Textstellen. Wie viele Personen mit einem bestimmten Variablenwert
sprechen über ein bestimmtes Thema (qualitative Daten) und wie viele Textstellen
sind jeweils (oder im Durchschnitt) codiert? Sprechen mehr Personen mit hoher
Bildung über die Beeinflussbarkeit von globalen Problemen als Personen mit niedriger Bildung und tun sie dies häufiger im Verlauf des Interviews? Diese aggregierte
zahlenmäßige Darstellung entspricht der Logik einer statistischen Kreuztabelle. Mit
Hilfe von Zeilen- und Spaltenprozenten lassen sich die jeweiligen Vergleichszahlen
ermitteln und mit Hilfe eines Chi-Quadrat-Tests lässt sich überprüfen, mit welcher
Wahrscheinlichkeit die Verteilung auf die verschiedenen Kategorien auch zufällig
auftreten könnte. Ein Beispiel aus der sozialwissenschaftlichen Umweltforschung
findet sich in Kuckartz (2014, S. 140–142).
Die Statistik der qualitativen Themen lässt sich auch auf eine multivariate Art
für integrative Analysen nutzen. Die Ähnlichkeiten in Bezug auf die Codierungen
der qualitativen Daten können als Basis für eine Clusteranalyse dienen: Paarweise
Ähnlichkeits- oder Distanzmaße für die Untersuchungseinheiten werden berechnet
und darauf aufbauend wird eine Clusteranalyse durchgeführt. Im Anschluss an die
Clusteranalyse werden die Zusammenhänge zwischen Clusterzugehörigkeiten und
kategorialen Daten untersucht.
6.2.6 Strategie 8: Qualitative Typologie als Gruppierungsvariable für quantitative
Daten

Bei dieser ebenfalls datenbasierten Integrationsstrategie wird zunächst aus den qualitativen Daten eine Typologie gebildet. Ein weithin bekanntes historisches Beispiel
für ein solches Vorgehen findet sich in der Studie „Die Arbeitslosen von Marienthalt“
(Jahoda et al. 1975). Dort wurden auf der Basis vielfältiger qualitativer Daten HalTab. 5 Joint Display „Statistische Kennwerte von Variablen für eine qualitative Typologie“
Typologie Umweltmentalität
Variable

Typ 1: Konsequente
Umweltschützer
in %

Typ 2: Umweltrhetoriker
in %

Typ 3: Umweltignoranten
in %

Anteil der Personen mit
hoher Bildung
Einkommen

in %

in %

in %

Mittelwert, Standardabweichung

Mittelwert, Standardabweichung

Mittelwert, Standardabweichung

Skala Nachhaltigkeitsbewusstsein
Skala Risikoeinschätzung

Mittelwert, Standardabweichung
Mittelwert, Standardabweichung

Mittelwert, Standardabweichung
Mittelwert, Standardabweichung

Mittelwert, Standardabweichung
Mittelwert, Standardabweichung

Anteil der Frauen
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tungstypen gebildet, welche die Verarbeitung von Arbeitslosigkeit zum Gegenstand
hatten.
Eine solche auf der Basis qualitativer Daten gebildete qualitative Typologie dient
dann in Kombination mit den Daten der quantitativen Studie als gruppierende Kategorie. Auch für diese Strategie lassen sich computerunterstützt Joint Displays anfertigen (Kuckartz 2014, S. 144–146). Die allgemeine Struktur eines solchen Displays
„Statistische Kennwerte für qualitative Typologie“ sieht so aus, dass die die verschiedenen Typen (Gruppen) der qualitativen Typologie die Spalten bildet. Die Zeilen der
Tabelle werden durch die Variablen des quantitativen Studienteils gebildet. Tabelle 5
enthält ein Beispiel für ein solches Joint Display: Für die kategorialen Variablen (in
Tab. 5 „Anteil der Frauen“ und „Anteil der Personen mit hoher Bildung“) werden die
jeweiligen Prozente pro Typ der gebildeten Typologie „Umweltmentalität“ ausgegeben. Für intervallskalierte Variablen werden Mittelwerte und Standardabweichung
pro Mentalitätstyp berechnet. Auch hier besteht die Möglichkeit, statistische Tests
durchzuführen und Signifikanzen zu berechnen: für die kategorialen Variablen ChiQuadrat-Tests und Zusammenhangsmaße, wie beispielweise Cramers V oder den
Kontingenzkoeffizienten, und für intervallskalierte Variablen einfaktorielle Varianzanalysen.
6.3 Sequenzorientierte Integrationsstrategien

Bei sequenziellen Designformen ist der wichtigste Integrationspunkt, nämlich der
Übergang zwischen den beiden Teilstudien, bereits implizit durch die Wahl des Designs determiniert. Für sequenzielle Designs ist es charakteristisch, dass die zuerst
durchgeführte Studie die Konzeption und die Datenerhebung der folgenden Teilstudie des anderen Typs beeinflusst oder bestimmt. Dies entspricht der von Bazeley als
„Using one form of data to inform the design or analysis of another“ bezeichneten
Strategie. Den beiden Basisdesigns „Sequenzielles Qual ! Quan Design“ (Verallgemeinerungsstudie) und „Sequenzielles Quan ! Qual Design (Vertiefungsstudie)“
entsprechend lassen sich zwei Integrationsstrategien unterscheiden, nämlich „Qualitative Vorstudie für einen quantitativen Survey“ und „Vertiefende qualitative Studie
basierend auf den Ergebnissen eines quantitativen Surveys“.
6.3.1 Strategie 9: Qualitative Vorstudie für einen quantitativen Survey

Dies ist eine Strategie, die typischerweise bei explorativen Studien in noch wenig erforschten Feldern mit anschließendem Survey (Verallgemeinerungsstudien)
eingesetzt wird. Musterbeispiel hierfür ist die klassische qualitative Vorstudie, bei
der zunächst mit einem offenen Verfahren das Feld erkundet und das nötige Wissen erarbeitet wird, um anschließend einen standardisierten oder teilstandardisierten
Fragebogen für einen Survey zu entwickeln. Dabei werden die bei der qualitativen Datenanalyse entwickelten Kategorien und Subkategorien in die Fragen und
Antwortvorgaben des Erhebungsinstruments transformiert. Auf diese Weise wird
vermieden, dass die im Fragebogen gestellten Fragen und Antwortvorgaben ausschließlich das Bezugssystem der Forschenden widerspiegeln. Natürlich muss der
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auf diese Weise konstruierte Fragebogen noch einem Pretest unterzogen werden,
bevor er ins Feld gehen kann.
Bei Verallgemeinerungsdesigns (Sequenzielles Qual-Quan-Design) ist dies nicht
notwendigerweise auch die einzige mögliche Schnittstelle, denn auch nach der
Durchführung und Analyse des Surveys kann man den Versuch unternehmen, jetzt
auch die Resultate beider Studien miteinander zu kombinieren und so dem von
Bryman kritisierten Sprungbretteffekt begegnen, der darin besteht, dass der qualitativen Studie bei diesem sequenziellen Design kein Eigenwert beigemessen wird,
sondern dass sie quasi vollständig im anschließenden Survey aufgeht. Entsprechende
Integrationsstrategien, basierend auf den Ergebnissen der beiden Forschungsstränge, sind oben als Strategie 1 „Verbindung von Resultaten durch Hyperlinks“ und
Strategie 2 „Tabellarische Gegenüberstellung der Resultate in einem Side-by-Side
Display“ bereits beschrieben worden.
6.3.2 Strategie 10: Vertiefende qualitativen Studie auf der Basis eines quantitativen
Surveys

Diese Strategie ist typisch für Sequenzielle Quan-Qual-Design (Vertiefungsstudien),
wie etwa die Studie von Sachweh (2013), in der auf eine Sekundäranalyse der ALLBUS-Studie von 2002 aufbauend eine Interviewstudie mit zwei Kontrastgruppen
durchgeführt. Generell geht man bei dieser Strategie folgendermaßen vor: Im Anschluss an einen quantitativen Survey werden aus den Ergebnissen Fragen für eine
anschließende qualitative Studie generiert. Dabei kann es sich auch um den Versuch
handeln, statistische Zusammenhänge, die auf dem aktuellen Stand der Forschung
überraschend oder schwer erklärlich sind, zum Gegenstand eines qualitativen Interviews zu machen. Ähnlich wie bei der Strategie 9 „Qualitative Vorstudie für
einen quantitativen Survey“ wird eine direkte Verbindung zwischen den Resultaten des einen Forschungsstrangs und der Konzeption der Datenerhebung oder des
Erhebungsinstrumentes der folgenden Studie hergestellt. Dabei kann es sich beispielsweise um problemzentrierte Interviews oder Fokusgruppen handeln, die man
mittels eines Leitfadens durchführt. Für jeden Punkt des Leitfadens lässt sich aus den
statistischen Ergebnissen begründen, warum man ihn in den Leitfaden aufgenommen
hat.
Prinzipiell gibt es auch bei Vertiefungsstudien die Möglichkeit zu weiteren Integrationspunkten, beispielweise, dass am Ende der qualitativen Studie auch noch
einmal auf der Basis der Resultate nach dem Muster der Integrationsstrategien „Verbindung von Resultaten durch Hyperlinks“ und/oder „Tabellarische Gegenüberstellung der Resultate in einem Side-by-Side Display“ vorgegangen wird.

7 Diskussion und Ausblick
Die in Kap. 6 beschriebenen zehn Integrationsstrategien und ihre Charakteristika sind in Tab. 6 überblicksartig zusammengestellt. Über diese Strategien hinaus
existieren noch viele weitere Möglichkeiten zur Integration von qualitativen und
quantitativen Daten und Ergebnissen im Rahmen von komplexen Designtypen. Ein
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Tab. 6 Übersicht über die beschriebenen zehn Strategien der Integration
Integrationsstrategie

Beschreibung

Design

Basierend
auf:

1

Verlinken der Resultate von
Qual und Quan

Die Ergebnisse von qualitativer
und quantitativer Studie werden mit Hilfe von Hyperlinks
verbunden

Parallel

Resultaten

2

Side-by-Side Display

Tabellarische Gegenüberstellung qualitativer und quantitativer Daten oder Resultate,
geordnet nach Fragen, statistischen Resultaten oder Themen

Parallel

Resultaten

3

Quantitizing: Datentransformation Qual ! Quan

–

Daten

4

Qualitizing: Datentransformation Quan ! Qual

Qualitative Daten werden in
quantitative transformiert, z. B.
Vorhandensein eines Codes oder
Häufigkeit eines Codes pro Fall
Quantitative Daten werden in
qualitative, d. h. verbale Daten
transformiert

Parallel

Daten

5

Qualitative Exploration
von Extremfällen der quantitativen Studie

Aufgrund der statistischen
Analyse quantitativer Daten
werden Extremfälle identifiziert
und deren qualitative Daten
detailliert analysiert

Parallel

Daten

6

Gruppiertes Themen-Display

Aussagen zu qualitativen Themen werden aufgegliedert nach
Variablen der quantitativen
Studie (z. B. sozio-demographische Merkmale) in Matrixform
dargestellt

Parallel

Daten

7

Statistik qualitativer Themen aufgegliedert nach
quantitativen Gruppen

Parallel

Daten

8

Qualitative Typologie als
Gruppierungsvariable für
quantitative Daten

Parallel

Daten

9

Qualitative Vorstudie für
einen quantitativen Survey

Aufgegliedert nach Variablen
der quantitativen Studie (z. B.
sozio-demographische Merkmale) werden die Häufigkeiten
qualitativer Themen ausgewertet. Quantitative Gruppen
werden in Beziehung zu einer qualitativen Typologie auf
der Basis der Ähnlichkeiten in
Bezug auf Codierungen gesetzt
Deskriptive statistische Auswertung quantitativer Daten
aufgegliedert für Gruppen oder
eine Typologie, die in der qualitativen Studie gebildet wurde
Verbindung der qualitativen
Codes, Zitate oder Summarys
mit den Items, den Antwortvorgaben oder Skalen des nachfolgenden Survey

Sequenziell
Qual !
Quan

Resultaten !
Planung
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Tab. 6 Übersicht über die beschriebenen zehn Strategien der Integration (Fortsetzung)

10

Integrationsstrategie

Beschreibung

Design

Basierend
auf:

Survey als Vorbereitung für
eine qualitative Studie

Tabellarische Darstellung, in der
die Resultate der quantitativen
Studie mit dem Leitfaden bzw.
den Fragen für die qualitativen
Interviews verbunden werden.
Resultate der quantitativen Studie werden auch zur Erstellung
eines Auswahlplans für die
qualitative Studie herangezogen

Sequenziell
Qual !
Quan

Resultaten !
Planung

besonders prominenter Fall sind hier qualitative Studien, die in eine randomisierte
kontrollierte Studie (RCT) eingebettet sind, was sehr häufig im Bereich von medizinischer Forschung oder Forschung über das Gesundheitswesen anzutreffen ist
(Kelle und Krones 2010; Plano Clark et al. 2013). In solchen Designs kann durch
eine eingebettete qualitative Studie auch die subjektive Perspektive der Patienten
in die experimentelle Studie eingebracht werden. Weitere Integrationsstrategien und
Joint Displays sind in Guetterman et al. (2015) beschrieben, z. B. solche, die in Interventionsdesigns, in mehrphasigen Evaluationen („multistage evaluations“) und in
Designs der Gerechtigkeitsforschung („social justice designs“) eine Rolle spielen.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Frage der Integration sich für verschiedene Designformen unterschiedlich darstellt und dementsprechend unterschiedliche
Integrationstypen (resultatbasiert, datenbasiert, sequenzorientiert) zu unterscheiden
sind. Werden die drei Basisformen von Designs betrachtet, so bestehen je unterschiedliche Situationen für mögliche Integrationsstrategien. Ein entscheidender Bestimmungsfaktor für die Wahl von Integrationsstrategien ist zudem das Motiv, das
zur Wahl eines Mixed-Methods-Ansatzes führt, d. h. die Rechtfertigung, die hierfür
formuliert wird. So macht es einen großen Unterschied, ob das Motiv eher Triangulation (im Sinne von Validierung), Komplementarität und die Berücksichtigung
mehrerer Perspektiven, Instrumentenentwicklung oder Expansion der inhaltlichen
Breite der Forschung ist.
Sicherlich werden die Strategien der Mixed-Methods-Analyse und der Integration
zukünftig ein sehr wichtiges Thema sein, und sie bedürfen einer besseren Ausarbeitung. Bazeleys Feststellung „Mixed methods data analysis is inherently messy
and still largely experimental“ (2012, S. 825) scheint aber doch etwas überzogen.
Die Entwicklung von Integrationsstrategien ist ein wichtiger Gradmesser für den
Reifegrad des Mixed-Methods-Ansatzes, denn schließlich lässt sich erst durch die
Integration belegen, wie nützlich solche Ansätze sind. Insofern ist der Ratschlag von
O’Cathain et al. (2007, S. 161), Mixed-Methods-Forscher sollten sich bereits möglichst schon zu Beginn des Forschungsprozesses mit der Planung von Integration
befassen, gewiss sinnvoll:
„It may help if researchers think about integration when writing their research
proposals, explicitly planning for integration in the study timetable and specifying how they will go about it in the analysis section of their research proposal.“
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Die im Abschn. 2 rezipierten empirischen Studien zur Praxis von MixedMethods-Forschung zeigen, dass derzeit zwischen den für die Wahl von Mixed
Methods gegebenen Begründungen und dem Handeln in der Forschungspraxis noch
eine erhebliche Diskrepanz besteht. Sehr oft werden qualitative Daten vornehmlich zur Illustration benutzt und übereinstimmende Resultate des qualitativen und
quantitativen Methodenstrangs ex post als Validitätszuwachs dargestellt, obwohl das
Design der Studie nicht der Logik eines Triangulationsdesigns folgte.
Die Entwicklungsrichtung für die Methodik integrativer Analyse scheint daher
klar vorgezeichnet: Es gilt, detailliert beschriebene Methoden und Forschungstechniken zu entwickeln. Dort, wo heute noch Common-Sense-Methoden praktiziert
werden, stellt sich die Aufgabe, den Analyseprozess stärker zu codifizieren und
methodische Standards zu entwickeln. Die dargestellten zehn Integrationsstrategien
weisen in diese Richtung einer ausgeprägteren methodischen Strenge.
Die Integration verschiedener Daten im Prozess der Datenanalyse ist die große
Herausforderung für die Mixed-Methods-Forschung, der sie sich in der zukünftig
verstärkt annehmen sollte, schließlich geht es hier, so Bazeley (2009, S. 206), um
das Herz dieses Forschungsansatzes.
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Zusammenfassung Für die Kombination von Lebensverlaufs- und Biografieforschung gibt es noch kein methodologisch begründetes Forschungsprogramm. Deshalb wird auf der Grundlage von drei Fallbeispielen mit einem sequenziellen MixedMethods-Design und einer identitätsbezogenen Fragestellung (Identitätsarbeit und
Erwerbstätigkeit, Familiengründung und die Konstruktion nationaler Zugehörigkeit)
untersucht, inwiefern biografie- und lebenslauftheoretische Ansätze komplementär zueinander sind und welche Synergien daraus entstehen. Es werden vier verschiedene Formen von Synergien herausgearbeitet: a) Komplementäres Verständnis
von Prozess-Dynamiken, b) komplementäres Verständnis unterschiedlicher Typen,
c) Komplementarität, um Scheinevidenzen zu vermeiden und die Rolle von Ambivalenzen für Lebensverläufe zu verstehen, sowie d) erweiterte Möglichkeiten, um
gegenstandsbezogene Theorien und Modelle zu evaluieren. Abschließend wird die
Position begründet, dass die Kombination von Lebenslauf- und Biografieforschung
nicht bereits im Vorfeld an eine paradigmatische Grundhaltung geknüpft werden
muss und dass qualitative und quantitative Studien als gleichwertig betrachtet werden können, ohne dass ein Methodenstrang als zentral definiert werden muss.
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The combination of life course and biographical research
The case example of identity constructions in the life course
Abstract The combination of life course and biographical research can only be
done within the framework of mixed-method-approaches. As there is no established
research program for this, good practice examples of existing projects in which methods have been combined have to be reflected. In this sense, this article discusses
three case studies regarding the complementarity of life course and biographical
perspectives and possible synergies emerging from the combination. The discussion
is based on three sequential mixed methods projects investigating identity-related
questions: identity work and employment, family foundations and the construction
of national belonging. Four different forms of synergies can be analyzed: a) Complementary understanding of process dynamics, b) complementary understanding
of different types, c) complementarity to avoid one-sided misinterpretations and to
understand the role of ambivalences for the course of life, and d) expanded possibilities for the evaluation of theoretical models. Finally, the position is justified that
the combination of life course and biographical research doesn’t have necessarily
to be linked to a paradigmatic standpoint when setting up the study. Qualitative and
quantitative studies may be considered of equal importance without the necessity to
decide which method is core and which is supplementary.
Keywords Methods of Social Research · Mixed Methods · Qualitative Methods ·
Quantitative Methods · Identity · Biography Research · Life Research · National
Identity · Family Planning · Discontinuity · Work · Complementarity

1 Das Potenzial von Mixed Methods zur Verbindung von Lebenslaufund Biografieforschung
Wenn man sich mit der Forschungspraxis in den vergangenen Jahrzehnten auseinandersetzt, fällt auf, dass zwei weitgehend voneinander getrennte Traditionen entstanden sind, um die Herausbildung und Veränderung von Identitäten im Lauf des
Lebens zu erforschen: die quantitativ orientierte Lebensverlaufsforschung und die
qualitative Biografieforschung.
In der Lebensverlaufsforschung (Mayer 1990) werden Lebensläufe als eine Abfolge von Statuswechseln verstanden, wie z. B. Eheschließungen, Erstelternschaft,
Eintritt in den Ruhestand. Untersucht wird, wie Verlaufsmuster und der Zeitpunkt
bestimmter Statusübergänge von soziodemografischen Merkmalen von Individuen
oder dem Zeitpunkt anderer Lebensereignisse abhängen (Kelle und Kluge 2001,
S. 11 ff.). In der Biografieforschung geht es dagegen um die Rekonstruktion von
Lebensgeschichten oder Ausschnitten davon auf der Grundlage der Sichtweise von
Befragten (Kelle und Kluge 2001, S. 13). Auch in der Biografieforschung werden
individuelle Verläufe als „soziales Konstrukt verstanden, das auf kollektive Regeln,
Diskurse (...) und gesellschaftliche Rahmenbedingungen verweist“ und damit zugleich als „ein individuelles und ein kollektives Produkt“ (Rosenthal 2014, S. 511)
zu verstehen ist.
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Obwohl Lebensverlaufs- und Biografieforschung in unterschiedlichen Traditionen
gewachsen sind, haben sie einige zentrale Gemeinsamkeiten, welche eine Kombination nahe legen. Beide haben die Kontingenz menschlichen Handelns als ein „Grundlagenproblem des empirischen Gegenstands der Lebenslaufsoziologie“ (Kelle und
Kluge 2001, S. 11) zu berücksichtigen. Denn menschliches Handeln ist an komplexe soziale Kontexte gebunden, die sich in einem permanenten Wandlungsprozess
befinden. Das heißt, dass sich individuelle Verläufe und damit auch Identitätskonstruktionen nicht auf universelle Gesetzmäßigkeiten zurückführen lassen. Vielmehr
gilt es, sowohl für die Lebensverlaufs- als auch für die Biografieforschung, „Theorien mittlerer Reichweite für zeitlich und räumlich begrenzte, letztendlich historisch
kontingente empirische Phänomene“ (Kelle und Kluge 2001, S. 11) zu entwickeln.
Zweitens steht bei beiden Forschungstraditionen mit der „Zeit“ eine „zentrale
Kategorie der Soziologie“ (Baur 2005, S. 16) im Mittelpunkt des Interesses, denn
jede Situation verweist auf gesammelte und in Heuristiken verfestigte Erfahrungen,
worunter sowohl eigene biografische als auch die früherer Generationen zu fassen
sind, die sich in Praktiken und Institutionen manifestieren. Sowohl im Handeln
einzelner Menschen als auch in sozialen Interaktionen sind Regelmäßigkeiten zu
beobachten, die sich in typischen Formen wandeln könnten (Baur 2005, S. 16).
Wenn man Lebensverlaufs- und Biografieforschung kombiniert, besteht die Herausforderung, zwei Forschungsströmungen zusammenzubringen, welche zum einen
deutlich quantitativ, zum anderen deutlich qualitativ ausgerichtet sind. Eine derartige Kombination kann nur im Rahmen von Mixed-Methods-Ansätzen erfolgen.
Aufgrund der distinkten, weitgehend voneinander abgeschotteten Entwicklung der
beiden Forschungstraditionen (Kelle 2007, 2014) gibt es aber noch kein ausgefeiltes methodologisch begründetes Forschungsprogramm, wie derartige Mixed-Methods-Ansätze auszusehen haben und etwa für identitätsbezogene Fragestellungen
genutzt werden können. Vielmehr müssen Erfahrungsbeispiele bereits durchgeführter Projekte, in denen Methoden kombiniert wurden, im Sinne von Good-PracticeBeispielen hinsichtlich ihres Erkenntniswerts für die Entwicklung von begründeten
prozessorientierten Mixed-Methods-Ansätzen in der Identitätsforschung reflektiert
werden. Dies ist das Ziel dieses Aufsatzes. Damit wird gleichzeitig ein Beitrag zur
laufenden internationalen Debatte um die Bedeutung von Mixed Methods geleistet,
in der es insbesondere um die Möglichkeiten von Synergien durch komplementäre
Verwendung qualitativer und quantitativer Verfahren geht.
Die empirische Grundlage dafür stellen mehrere Projekte dar, an denen der Autor
aktiv beteiligt war. Gemeinsames Kennzeichen ist, dass identitätsbezogene Fragestellungen mit Hilfe von Methodenkombination bearbeitet wurden.

2 Das Potenzial von Längsschnitt-Designs für die Analyse von
Identitätskonstruktionen im Lebenslauf
2.1 Komplementarität und Synergien von Mixed-Methods-Ansätzen

Um das Potenzial einer Verbindung von Lebenslauf- und Biografieforschung durch
Mixed Methods zu bestimmen, stellt sich aus erkenntnistheoretischer Perspektive die
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Frage, in welchem Verhältnis die beiden Richtungen zueinander stehen. Inwiefern
ist einer der beiden Richtungen ein größeres Gewicht beizumessen, inwiefern ist die
andere eher Zulieferer? Inwiefern ergänzen sich beide Stränge? Inwiefern lassen sie
sich überhaupt verbinden? Derartige Fragen bewegen seit Jahren die Debatte um den
Stellenwert von Mixed Methods, und dies nicht nur in Bezug auf Identitätsforschung.
In diesem Sinne stellt sich die Frage nach dem Standpunkt, von dem aus Forschung betrieben wird, sowie damit verbundenen Zielsetzungen und Forschungsdesigns. Dies ist eng mit der Frage verbunden, ob und inwiefern Forschung von
einer paradigmatischen Grundhaltung abhängig und wie wichtig es ist, damit verbundene erkenntnistheoretische Reflexionen im Vorfeld einer Studie offen zu legen.
Wenn man, etwa in Anlehnung an Wilson (1970), davon ausgeht, dass Sozialforschung zwangsläufig entweder einem normativen (nomothetischen) oder interpretativen (ideografischen) Paradigma zuzurechnen ist, stellt sich die Frage nach der
Verortung von Mixed Methods. Diesem Grundgedanken folgend, müsste möglichst
frühzeitig im Prozess der Verbindung von Biografie- und Lebenslaufforschung unterschieden werden, ob Mixed-Methods-Forschung aus der Perspektive eines interpretativen oder eines normativen Paradigmas zu betreiben ist. Das heißt, dass es
als zentral angesehen wird, zunächst einen klaren erkenntnistheoretischen Standpunkt einzunehmen und, von diesem ausgehend, dann entweder qualitativen oder
quantitativen Methoden einen höheren Stellenwert für die Forschung zuzuschreiben:
Es wird zwischen der Kernmethode und der ergänzenden Methode unterschieden.
In diesem Sinne ist das Verständnis von Komplementarität zu verstehen, das etwa
von Morse und Cheek (2014) vertreten wird, welche „Qualitatively Driven Mixed
Methods Designs“ (QUAL-quant) und „Quantitatvely Driven Mixed Methods Designs“ (QUANT-qual) unterscheidet. Der Vorteil einer solchen Unterscheidung liegt
in der transparenten Bestimmung des eigenen Standpunkts, durch die verhindert
wird, dass ein Methodenstrang formal zwar als gleichwertig angesehen wird, aber
in der Forschungspraxis in seinem Potenzial nur sehr eingeschränkt genutzt wird.
Eine derartige Praxis habe, so Hesse-Biber (2015, S. 775), insbesondere dazu geführt, dass innerhalb der letzten zwei Dekaden die Leistung qualitativer Ansätze im
Rahmen von Mixed-Methods-Studien häufig trivialisiert wurden.
Trotzdem wird diese Notwendigkeit zur impliziten oder expliziten Präferenz eines Methodenstrangs im Rahmen von Mixed-Methods-Ansätzen nicht von allen
Forschern geteilt. Im Gegenteil wird von einigen gerade in der Überwindung der
Kluft zwischen zwei Forschungslagern eine Stärke des Mixed-Methods-Ansatzes
gesehen. Die Bedeutung des Paradigma-Begriffs ist umstritten. Zum Teil wird explizit von „Mixed Methods“ als „drittem Paradigma“ gesprochen (Johnson et al.
2007). Zum Teil wird der Ansatz des Paradigmas zwar von der polaren Dualität
zwischen normativ und interpretativ gelöst, aber im Grunde genommen als nach wie
vor wichtig zur Reflexion des eigenen Standpunkt betrachtet (Shannon-Baker 2016).
Gleichzeitig hat in den letzten Jahren in der Scientific Community eine Haltung an
Bedeutung gewonnen, die sich vom Paradigma-Begriff abgegrenzt. Dieser wird sowohl als unscharf und mehrdeutig begriffen, als auch in seiner Notwendigkeit für
die Durchführung von Forschungen grundsätzlich in Frage gestellt. Morgan (2007)
zeigt auf, dass nicht nur Thomas Kuhn selbst, der dem Paradigma-Begriff zu seiner herausgehobenen Stellung in der Debatte um den Wert sozialwissenschaftlicher
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Erkenntnisse verholfen hat, sich diesem zunehmend kritisch gegenüber gestellt hat,
sondern dass er im wissenschaftlichen Diskurs auf ganz unterschiedlichen Ebenen
verwandt wird. Kuckartz (2014, S. 28) weist zudem darauf hin, dass qualitative und
quantitative Methoden keinen „einheitlichen Block“ darstellen, sondern als Sammelbegriffe für heterogene Ansätze zu verstehen sind.
Statt Paradigmen zu unterscheiden, wird in diesem Kontext die „Kompatibilitätsannahme“ als Grundvoraussetzung von Mixed-Methods-Forschung angesehen
(Kuckartz 2014, S. 35). Es wird davon ausgegangen, dass mit allen Methoden bestimmte Vor- und Nachteile verbunden sind und es dementsprechend möglich ist,
durch Mixed Methods die Nachteile der einen mit den Vorteilen der anderen Methode
zu kompensieren (Creswell und Plano Clark 2007). In diesem Zusammenhang wird
auf die hohe Bedeutung verwiesen, die sozialwissenschaftlicher Forschung für die
Diskussion aktueller gesellschaftlicher Fragen zukommt sowie die gestiegene Komplexität gesellschaftlicher Zusammenhänge angesprochen, die für die Kombination
von Methoden bei der Suche nach bestmöglichen Antworten sprechen (Teddlie und
Tashakkori 2003).
Gleichzeitig weisen kritische Stimmen auf die damit verbundene Gefahr hin, das
Beobachtbare zu naturalisieren und nicht in seiner Genese oder Pathologie zu befragen. Insbesondere Hesse-Biber (2015) fordert deshalb, dass Mixed Methods nicht als
die korrekte Ausführung formal definierter Arbeitsschritte missverstanden werden
darf, sondern immer mit einer Reflexion darüber verbunden werden muss, inwiefern aus einer theoretischen Perspektive die verschiedenen angewandten Methoden
tatsächlich komplementär sind. Sie betont die Rolle von spezifischen Kontexten,
die auch entscheidend dafür seien, welche Vor- und Nachteile mit einer Methode
verbunden seien. Denn diese seien keine objektiven Eigenschaften von einzelnen
Methoden, sondern Stärken und Schwächen immer bezogen auf bestimmte Fragestellungen (Hesse-Biber 2015, S. 786). Gleichermaßen kritisch ist demnach die
Grundannahme zu sehen, dass die Verwendung von zwei Methoden generell besser
als die Beschränkung auf eine sei. Weder dürfe vorausgesetzt werden, dass Vor- und
Nachteile von Methoden sich stets ausgleichen müssten, noch könne man ohne eine
theoretische Reflexion behaupten, dass zwei Methoden besser seien als eine und
stets Synergien brächten (Hesse-Biber 2015, S. 776).
Hesse-Biber beklagt, dass es an Studien mangelt, die sich jenseits einer universalistischen Diskussion kontextbezogen damit auseinander setzen, unter welchen
Bedingungen Synergien auftreten und Ergebnisse tatsächlich als komplementär zu
begreifen sind (Hesse-Biber 2015, S. 781). Genau an dieser Stelle soll mit diesem
Artikel angesetzt werden, indem auf der Grundlage empirischer Studien explorativ
untersucht wird, inwiefern biografie- und lebenslauftheoretische Ansätze komplementär zueinander sein können und welche Synergien daraus entstehen.
2.2 Kombination qualitativer und quantitativer Forschung im Rahmen von
Längsschnittstudien

Eine besondere Herausforderung und ein besonderes Potenzial ergeben sich aus
der Prozessperspektive, die mit einer am Lebensverlauf ausgerichteten Identitätsforschung verbunden ist. Daten werden nicht nur zu einem Zeitpunkt erhoben, sondern
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qualitative und quantitative Erhebungs- und Auswertungsprozesse sind in verschiedenen Phasen miteinander verzahnt. Daraus ergeben sich unterschiedliche Formen
von Komplementarität, die in diesem Artikel anhand von drei Beispielen explorativ
herausgearbeitet werden sollen.
Quantitative Lebensverlaufsforschung ist neben dem Testen von Hypothesen besonders dazu geeignet, Verlaufsformen zu modellieren und den Wandel von Einflussfaktoren im Sinne von Mischungsverhältnissen zu erfassen (Baur 2005, S. 166 ff.).
Dies ist möglich, wenn Prozesse im Rahmen von Längsschnittdesigns nachvollzogen
werden, indem etwa Zeitreihen- oder Sequenzanalysen durchgeführt oder multivariate Verfahren um eine Zeitkomponente erweitert werden. Da Stichproben in der Regel
wesentlich größer sind als bei qualitativen Studien, können inferenzstatistische Verfahren angewandt werden. Im Rahmen von qualitativer Biografieforschung kann die
„Interaktion mehrerer Handlungsebenen, Räume oder Zeitschichten“ (Baur 2005,
S. 232) erfasst werden. Dies ermöglicht, Sinnzusammenhänge zu begreifen und
subjektive Auseinandersetzungsprozesse mit gesellschaftlichen Institutionen nachzuzeichnen und mit biografischen Verläufen in Verbindung zu setzen.
Um der Kontingenz von Lebenslaufstrukturen gerecht zu werden, ist es deshalb
sinnvoll, prozessorientierte Analysen aus mehreren Perspektiven durchzuführen. Mixed-Methods-Designs aus einer Längsschnittperspektive bieten derartige Kombinationsmöglichkeiten in verschiedenen Phasen des Forschungsprojekts. Bei der Stichprobenziehung bietet es sich etwa an, aus der Grundgesamtheit aller Teilnehmer
einer standardisierten Befragung auf der Grundlage theoretisch ausgewählter Kriterien ein Subsample zu bilden (vgl. Abschn. 3 sowie Kluge 2001, S. 45 ff.). Dies
ermöglicht, Teilergebnisse aus beiden Studien aufeinander zu beziehen, z. B. indem
qualitative Fallstudien bei der Auswertung dazu genutzt werden, in der quantitativen
Teilstudie ermittelte Teilergebnisse zu deuten. Auch für die Erhebung können beide
Teilstudien kombiniert werden. So können etwa Erkenntnisse, die aus der Auswertung der Erhebung einer früheren qualitativen Erhebungsphase gewonnen wurden,
für die Fragebogenkonstruktion der nächsten Phase verwandt werden, etwa wenn
es darum geht, die Relevanz oder Häufigkeit von ermittelten Mustern zu bestimmen. Umgekehrt können auch Ergebnisse der quantitativen Teilstudie für qualitative
Befragungen genutzt werden, indem z. B. vor einem Interview eine Verlaufsübersicht realisierter Statuspassagen erstellt wird, die bei der qualitativen Befragung
als orientierungsgebender Anknüpfungspunkt eingesetzt werden kann (Kluge 2001,
S. 63 ff.). Möglichkeiten der Kombination ergeben sich auch bei der Auswertung,
etwa durch die Verwendung von QDA-Programmen als einem Hilfsmittel bei der
Analyse von Interviewtranskripten (Kluge 2001, S. 75 ff.; Kuckartz 2010; Kühn und
Witzel 2000). Kluge weist aber zu Recht darauf hin, dass die Integration der in jeweiligen Teilstudien erzielten Ergebnisse im Mittelpunkt stehen sollte. Sie bietet den
entscheidenden Vorteil von Mixed-Methods-Ansätzen, weil dadurch Möglichkeiten
geschaffen werden, „die untersuchten sozialen Phänomene von unterschiedlichen
Seiten und unter verschiedenen Perspektiven zu beleuchten“ (Kluge 2001, S. 83).
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2.3 Theoretische Anknüpfungspunkte für Längsschnittstudien in der
Identitätsforschung

Um die Möglichkeiten von Mixed-Methods-Ansätzen auszuschöpfen, bedarf es nicht
nur einer methodisch begründeten Kombination qualitativer und quantitativer Verfahren, sondern auch eines konsistenten theoretischen Grundverständnisses. Nur dadurch wird sichergestellt, dass ein begründeter Bezug der beiden Teilstudien zueinander hergestellt werden kann. Deshalb sollen im Folgenden theoretische Anknüpfungspunkte für Längsschnittstudien in der Identitätsforschung herausgearbeitet werden. Im darauffolgenden dritten Abschnitt wird dann anhand von Beispielen aus der
Praxis diskutiert, wie diese theoretischen Gesichtspunkte in den Forschungsprozess
integriert werden können.
Ausgehend von einem prozessbezogenen Grundverständnis ist davon auszugehen,
dass Identität einer laufenden, mit der eigenen Biografie und sozialem Wandel verbundenen Entwicklung unterliegt. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass Lebenslauf-Regimes das individuelle Handeln nicht vollständig determinieren, sondern im
Sinne einer losen Koppelung („loose coupling“) mit spezifischen Handlungsspielräumen verbunden sind (Elder und O’Rand 1995). Im Rahmen von prospektiven
Längsschnittstudien sollte deshalb der Prozess von Identitätskonstruktionen nachvollzogen werden. Es ist davon auszugehen, dass die Art und Weise, wie vergangene
Ereignisse in Form von Erzählungen geschildert werden, stark vom jeweiligen Status quo zum Zeitpunkt der Befragung abhängen (Heinz et al. 1985; Kühn 2015b).
Durch Mehrfachbefragungen zu verschiedenen Zeitpunkten kann analysiert werden,
wie sich, je nach sozial- und handlungstheoretischer Ausrichtung, Narrative, Orientierungen oder Einstellungen im Lebensverlauf verändern. Nach Kluge (2001,
S. 38) kann dadurch gewährleistet werden, „dass frühere Meinungen und Einstellungen nicht von späteren Erfahrungen ,überblendet‘ oder der heutigen Sichtweise
auf diese Lebensphasen ,angepasst‘ werden“. Je weiter ein Ereignis zeitlich zurück
liegt, desto wahrscheinlicher sind außerdem Erinnerungslücken.
Im Rahmen von prozessorientierten Mixed-Methods-Ansätzen in der Identitätsforschung sollte von einem aktiv deutenden Subjekt ausgegangen werden, welches
von den Umständen nicht einfach geprägt oder überwältigt wird, sondern sich seine
Umwelt aneignet und dabei selbst verändert. Dies fasst Heinz (2000) unter dem
Begriff der „Selbst-Sozialisation“. Damit verbundene Auseinandersetzungsprozesse
mit der sozialen Lebenswelt lassen sich als „Identitätsarbeit“ verstehen, die immer
wieder aufs Neue geleistet werden muss (Keupp et al. 2002; Kühn 2015a; Ehnis et al.
2015). Durch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Identitätsarbeit kann untersucht werden, wie sich Akteure zu sozial ungleichen Handlungsbedingungen ins
Verhältnis setzen und damit arrangieren. Damit bieten identitätsorientierte Analysen
im Sinne einer kritischen Sozialpsychologie einen wichtigen Anknüpfungspunkt für
die Auseinandersetzung mit der Reproduktion sozialer Ungleichheit im Lebenslauf
(Kühn 2015a, 2015b). Im Kontext der Lebenslaufforschung darf Identität nicht mit
einem selbstreflexiv artikulierbaren Selbstbild gleichgesetzt werden. Dies bedeutet
für die Forschung, dass es nicht ausreicht, selbstbezogene Einstellungen abzufragen. Vielmehr ist es wichtig, sich mit alltäglicher Lebensführung und konkreten
Erfahrungen in sozialen Kontexten auseinander zu setzen.
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Die mit Identitätsarbeit im biografischen Prozess verbundenen Aufgaben lassen
sich nach Kühn (2015b), der an Ausführungen von Keupp et al. (2002) anknüpft,
auf drei Ebenen beschreiben:
●

●

●

Bemühen um Kontrolle und Verantwortung: sich selbst als wirksam erleben, gestalten und handeln zu können;
Bemühen um Authentizität und Kohärenz: sich selbst wertschätzen, als stimmig
und echt erleben, mit sich ins Reine kommen; und
Bemühen um Anerkennung und Zugehörigkeit: sich als integriert in die Gesellschaft und als wertgeschätztes Teil einer Gemeinschaft erleben.

Diese drei Ebenen bieten einen heuristischen Rahmen, um die Identitätsarbeit in
verschiedenen durch Lebenslauf-Regimes vorgegebenen Territorien auf der Grundlage von Längsschnittstudien mit einem Mixed-Methods-Design zu analysieren. Dies
soll im Folgenden anhand dreier zentraler Ansatzpunkte für eine lebenslauforientierte Identitätsforschung verdeutlicht werden, indem Forschungsbeispiele reflektiert
werden, in denen es um Identitätsarbeit und Erwerbstätigkeit (Abschn. 3), Familiengründung (Abschn. 4) und die Konstruktion nationaler Zugehörigkeit (Abschn. 5)
geht.

3 Identitätsarbeit und Erwerbstätigkeit
3.1 Forschungsleitende Fragestellung

Die Erwerbssphäre ist nach wie vor ein zentraler Erfahrungsraum in zeitgenössischen Gesellschaften und von entscheidender Bedeutung für die Vermittlung von
sozialer Anerkennung (Voswinkel 2013). Für eine lebenslauforientierte Identitätsforschung ist es deshalb eine Schlüsselfrage, wie sich Menschen ins Verhältnis zur
Erwerbsarbeit setzen und im Sinne von Identitätsarbeit in der Gesellschaft positionieren. In der soziologischen Debatte herrscht Konsens darüber, dass sich die
Gestalt der Erwerbsarbeit verändert und es im historischen Vergleich zu einer gestiegenen Pluralität und Diversifikation von Lebensläufen gekommen ist (Dörre et al.
2012). Traditionelle Bindungen verlieren demnach auch in ihrer Orientierungsfunktion (Kohli 1985) an Bedeutung, sodass der Umgang mit biografischer Unsicherheit
zu einer immer zentraler werdenden Aufgabe von Identitätsarbeit wird (Keupp et al.
2002). Die Möglichkeiten von Mixed-Methods-Ansätzen sollen daher im Folgenden am Beispiel der Frage diskutiert werden, inwiefern die Erwerbsverlaufsformen
nach Abschluss einer Berufsausbildung als entstandardisiert und entstrukturiert beschrieben werden können, das heißt, von traditionellen Faktoren der Reproduktion
sozialer Ungleichheit wie Geschlecht, Beruf und sozialer Herkunft unabhängig sind
(Schaeper et al. 2000, S. 81).
3.2 Forschungsdesign

Ausgangspunkt der methodologischen Reflexion ist eine prospektive Längsschnittstudie, die weitreichende Auswertungsmöglichkeiten eröffnet. Es handelt sich um
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das Projekt „Statuspassagen in die Erwerbstätigkeit“ des Sonderforschungsbereiches
186 „Statuspassagen und Risikolagen im Lebensverlauf“, das zwischen von 1988 bis
2001 von der DFG gefördert und von Walter R. Heinz an der Universität Bremen
geleitet wurde. Im Rahmen eines sequenziellen Mixed-Methods-Designs wurden
im Projektkontext sowohl mit standardisierten als auch qualitativen Befragungen in
mehreren Erhebungswellen erwerbsbiografische Verläufe und familienbezogene Statuspassagen einer Kohorte von Absolventen einer dualen Berufsausbildung verfolgt.
Die Auswahl des Samples erfolgte in einem Sinne, dass unterschiedliche institutionell verankerte Chancenstrukturen berücksichtigt wurden, sodass nicht nur
subjektive Wahrnehmungs- und Handlungsweisen differenziert, sondern diese zu
strukturell verankerten Lebenslaufmustern in Bezug gebracht werden können. Bei
dem Forschungsprojekt wurde der Beruf als Ausgangspunkt für die Rekrutierung der
Befragten genommen. Denn wenn nicht Berufsgruppen nach Statusebenen zusammengefasst betrachtet, sondern Einzelberufe in die Forschung einbezogen werden,
wird der Beruf als Strukturkategorie verstanden, weil er in unterschiedlichem Maße
Handlungsspielräume für die alltägliche Lebensführung eröffnet. Im Projekt wurden dauerhaft stark nachgefragte Ausbildungsberufe sowohl des Dienstleistungsals auch des gewerblichen Sektors einbezogen, die zugleich sowohl Berufe mit
eher günstigen und ungünstigen Chancen als auch typische Frauen-, Männer- und
Mischberufe repräsentieren. Damit wurde auch Geschlecht als eine Strukturkategorie verstanden und bei der Bildung des Samples berücksichtigt. Befragt wurden
Maschinenschlosser, Kfz-Mechaniker, Friseure sowie Büro-, Bank- und Einzelhandelskaufleute, die 1989/90 in den Arbeitsmarktregionen München und Bremen ihre
Ausbildung abgeschlossen hatten.
3.3 Quantitative Teilstudie

Für eine Prüfung der These der Entstrukturierung von Lebensläufen wäre eine historisch vergleichende Studie notwendig gewesen. Allerdings ermöglichte das gegebene Forschungsdesign im Sinne einer „Momentaufnahme“ eine Analyse, „wie
standardisiert oder vielfältig Lebensverläufe sind und inwieweit sie mit herkömmlichen sozialstrukturellen Kategorien erklärt werden können“ (Schaeper et al. 2000,
S. 84): Um Aufschluss über die Dynamik von Verläufen zu bekommen, wurden
Befragungen in vier Wellen im Abstand von jeweils ca. drei Jahren durchgeführt. In
der vierten Erhebungswelle wurde 1997/98 ausschließlich eine standardisierte Befragung durchgeführt. Bei 989 auswertbaren Fragebögen und 2019 angeschriebenen
Befragten aus der ersten Welle beläuft sich die Rücklaufquote auf 49 %.
Die Auswertung der quantitativen Teilstudie beruhte auf 986 Fragebögen der
vierten Erhebungswelle, aus denen der Erwerbsverlauf nach dem erfolgreichen Abschluss der Berufsausbildung lückenlos rekonstruiert sowie mittels einer Sequenzanalyse individuelle Bewegungen zwischen verschiedenen Statuspositionen (wie Erwerbstätigkeit, Erwerbslosigkeit, Bildung und Familienarbeit) in den Blickpunkt
genommen und klassifiziert werden konnten. In den Fragebögen wurden Verläufe
mit einer durchschnittlichen Sequenzlänge von 100 Monaten mit Hilfe von Kalendern erfasst. Um Ähnlichkeiten von Sequenzen zu bestimmen, wurden in einem
ersten Schritt mit der „Optimal-Matching-Technik“ (Erzberger und Prein 1997) Di-
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stanzmaße ermittelt. In einem zweiten Schritt wurden mit Hilfe einer hierarchischagglomerativen Clusteranalyse möglichst gut voneinander abgrenzbare homogene
Gruppen von Verlaufsmustern gebildet (Schaeper et al. 2000, S. 82).
Aus den Ergebnissen der quantitativen Teilstudie lässt sich ableiten, dass eine
kontinuierliche Erwerbsbiografie nicht „die Qualität eines allgemeingültigen Standardmodells besitzt, sondern dass Unterbrechungen, Brüche, Umwege, Schleifen,
kurz: Diskontinuität vorherrschen“ (Schaeper et al. 2000, S. 81). Bei der Mehrheit
der im Sample enthaltenen Fälle zeigen sich diskontinuierliche Erwerbsverläufe.
Eine kontinuierliche Vollzeiterwerbstätigkeit konnte nur bei 39 % der im Sample
enthaltenen Männer und bei 33 % der Frauen konstatiert werden. Wenn man die Ergebnisse der standardisierten Befragung nach Ausbildungsberuf differenziert wird
gleichzeitig deutlich, dass sozialstrukturelle Merkmale wie Beruf, soziale Herkunft
und Geschlecht nach wie vor von hoher Bedeutung für den biografischen Verlauf
und damit für die Reproduktion sozialer Ungleichheit sind.
3.4 Qualitative Teilstudie

Die quantitative Teilstudie kann aber keine Aufschlüsse darüber bieten, wie Diskontinuität in der Biografie verarbeitet wird und wie Individuen mit fehlender Vorhersagbarkeit von Karrieren und Unsicherheit umgehen. Dagegen kann auf der Grundlage des qualitativen Panels untersucht werden, wie unterbrochene Erwerbskarrieren
biografisch gedeutet und in identitätsbezogene Narrative eingewoben werden. Denn
Diskontinuität kann unterschiedlich motiviert sein und in unterschiedlicher Art und
Weise zum Ausgangspunkt für biografische Weichenstellungen genommen werden.
Um zu verstehen, wie Diskontinuität subjektiv erlebt wird und mit welchen Strategien der Identitätsarbeit der Umgang mit ihr verbunden ist, wurden daher Fallanalysen
und Fallvergleiche auf Grundlage des qualitativen Samples vorgenommen.
Für die Fallauswahl der qualitativen Studie wurde aus der Grundgesamtheit des
quantitativen Panels eine theoretisch begründete Auswahl von Befragten auf der
Grundlage der standardisierten Befragung der ersten Befragungswelle (Mönnich
und Witzel 1994) getroffen. Kriterien waren unterschiedliche Chancenstrukturen,
verkörpert durch die Ausbildung in regionalspezifisch unterschiedlich chancen- oder
risikoreichen Männer-, Frauen- und Mischberufen, die Vorgeschichte der Befragten,
die Möglichkeit, nach der Berufsausbildung im Betrieb zu verbleiben sowie theoriegeleitete Interessen der Fallkontrastierung, welche die Einbeziehung von „Extremfällen“, wie z. B. „Frau mit Studienerfahrung im Kfz-Mechaniker-Beruf“, sinnvoll
erscheinen ließen. Aus den ersten drei Wellen liegen problemzentrierte Interviews
(Witzel und Reiter 2012) mit n = 91 Berufstätigen vor, die insgesamt zu drei Zeitpunkten befragt wurden.
Für die konkrete Fragestellung wurden im qualitativen Teilsample zunächst alle
Fälle identifiziert, in denen es Unterbrechungen im Erwerbsverlauf gab. Dafür konnte auf eine tabellarische Übersicht zurückgegriffen werden, welche im Anschluss
an die Interviews bereits für alle Fälle erstellt worden war. Außerdem konnte auf
bereits in früheren Auswertungsphasen entstandene Fallanalysen biografischer Orientierungs- und Gestaltungsweisen (Witzel und Kühn 2000) und eine im Projekt
entwickelte Datenbank zurückgegriffen werden, in der Interviewtranskripte mittels
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eines detaillierten Kategorienschemas kodiert sind (Kühn und Witzel 2000). Auf der
Grundlage von Fallvergleichen konnten fünf Formen des biografischen Umgangs mit
und der Gestaltung von Diskontinuität idealtypisch voneinander abgegrenzt werden
(Schaeper et al. 2000, S. 87 ff.):
A. Diskontinuität wird als bedrohlich für die Erwerbskarriere erlebt und fördert Anspruchsreduktion;
B. Diskontinuität wird als kurzzeitiges, vorübergehendes Aussetzen interpretiert und
stellt eine Gelegenheit zur Verwirklichung erwerbsarbeitsfremder Interessen dar.
Danach soll an die bisherige Erwerbskarriere angeknüpft werden;
C. Mit Diskontinuität geht Orientierungssuche und das Streben nach eigener sinnhafter Verortung im Berufssystem einher;
D. Diskontinuität wird als Chance zur Erweiterung beruflicher Optionen interpretiert,
die sich aus einer Vollzeitweiterbildung oder einem Studium ergibt; und
E. Diskontinuität wird als für die Kinderbetreuung notwendige mehrjährige Unterbrechung der Erwerbskarriere interpretiert.
3.5 Vergleich der Analysepotenziale der Teilstudien

Die Ergebnisse der beiden Teilstudien sind komplementär und führen zu einem
differenzierten Gesamtbild, das nur durch das Mixed-Methods-Design gewonnen
werden konnte. Nur durch die quantitative Teilstudie ließ sich aufzeigen, wie hoch
die Bedeutung von Diskontinuität für junge Erwachsene mit einer abgeschlossenen
Berufsausbildung ist. Gleichzeitig sind die in der qualitativen Teilstudie herausgearbeiteten Erkenntnisse wichtig, um die Ergebnisse der quantitativen Teilstudie in
ihrer soziologischen Bedeutung richtig einzuordnen. In diesem Sinne tragen beide
Forschungsstränge gemeinsam zu einem differenzierten Bild bei, ohne dass einer als
gewichtiger anzusehen wäre.
Insbesondere wird der Fehldeutung vorgebeugt, dass steigende diskontinuierliche
Verläufe damit einhergehen, dass die Kategorien „Erwerbstätigkeit“ und „Beruf“ an
Bedeutung für moderne Identitätskonstruktionen verlieren. Bei keinem der fünf Idealtypen lassen sich deutliche Anzeichen dafür aufspüren, dass der Lebensbereich der
Erwerbsarbeit aufhöre, „organisierendes Zentrum der Lebenstätigkeit, der sozialen
Fremd- und Selbsteinschätzung und der moralischen Orientierung zu sein“ (Offe
1984, S. 7). Wenn Diskontinuität vornehmlich als fremdbestimmt wahrgenommen
wird und zu einer Anspruchsreduktion führt (Typ A), werden biografische Planungsprozesse auf Kontinuität im Erwerbsleben ausgerichtet. Subjektive Interpretationen
von Diskontinuität als einer bewusst in Kauf genommenen und kontrollierbaren Auszeit sind nur auf der Grundlage möglich, sich als langfristig fest im Erwerbssystem
verankert zu erleben (Typen B und D). Auch wenn es den jungen Erwachsenen
in unserem Sample um Persönlichkeitsentwicklung und Selbstverwirklichung geht,
werden biografische Bemühungen darauf ausgerichtet, einen stimmigen Bezug zum
Erwerbssystem zu finden (Typ C). Eine längere Abwesenheit vom Erwerbssystem
wird lediglich im Zusammenhang mit Kinderbetreuungszeiten akzeptiert, gleichzeitig aber auch als vorübergehend interpretiert (Typ E).
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Ähnlich wie Buhr und Hagens (2001) Analyse von „Sozialhilfe-Karrieren“, verdeutlicht die Studie, dass Diskontinuität nicht per se im negativen Sinne mit Kontrollverlust, Prekarität und Instabilität gleichgesetzt werden darf. Im Sinne von Identitätsarbeit können diskontinuierliche Erwerbsverläufe mit einem Streben nach Authentizität und Kohärenz verbunden sein. Allerdings kann Diskontinuität auch als
fehlende Anerkennung und bedrohte soziale Integration wahrgenommen werden und
dazu führen, dass biografische Sicherheit an Bedeutung für eigene biografische Bestrebungen gewinnt. Insbesondere in vergleichsweise chancenarmen Berufskontexten trägt diese Strategie der Identitätsarbeit aus einer soziologischen Perspektive zur
Reproduktion von sozialer Ungleichheit bei, welche durch die quantitative Teilstudie
aufgezeigt werden konnte.

4 Identitätsarbeit und Familiengründung
4.1 Forschungsleitende Fragestellung

Die Familiengründung geht mit langfristigen Verpflichtungen einher, und ihre Realisierung ist abhängig von komplexen Aushandlungs- und Entscheidungsprozessen,
die nicht auf die nahe Zukunft beschränkt sind. Das bedeutet, dass auf die Familiengründung bezogene Entscheidungsprozesse häufig mehrere Jahre lang andauern
und sich im Lauf der Zeit verändern (Kühn 2001).
Die Theorie rationaler Wahl führt den Übergang in die Elternschaft auf die Abwägung von Kosten und Nutzen zurück (Hoffman und Hoffman 1973; Becker 1991)
und spricht von einem negativen Humankapitaleffekt, wenn im Zuge dieses KostenNutzen-Kalküls getätigte Bildungsinvestitionen und bestehende Chancen auf eine
erfolgreiche Erwerbskarriere dazu führen, dass auf Kinder (vorerst) verzichtet wird,
weil die damit verbundenen Opportunitätskosten im Verhältnis zum möglichen Nutzen zu hoch sind. Da nach wie vor eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung zu
beobachten ist, wird der negative Humankapitaleffekt insbesondere mit Lebensverläufen von Frauen in Verbindung gebracht. Bei Männern ist gemäß ökonomischer
Theorien dagegen in Verbindung mit der Selbstzuschreibung als Hauptverdiener
für die Familie („Ernährerrolle“) eher ein Institutioneneffekt zu erwarten. Während
Ausbildungszeiten wird eine Familiengründung aufgeschoben, da das während einer
Ausbildung erzielbare Einkommen in der Regel als zu gering angesehen wird, um
eigenen Rollenerwartungen gerecht zu werden (Schaeper und Kühn 2000, S. 128).
Dagegen fokussieren identitätsorientierte Ansätze auf die Bedeutung von biografischen Erfahrungen sowie damit verbundenen Orientierungen und Werthaltungen
im Kontext mit der biografischen Option Familiengründung. Im wissenschaftlichen
Fokus steht, wie sich Menschen im Sinne von Identitätsarbeit lebensgeschichtlich
und im Rahmen alltäglicher Lebensführung mit sozial ungleichen Handlungsbedingungen ins Verhältnis setzen. Zur Begründung kann auf die Argumentation von
Rosa (1998) verwiesen werden, der aufzeigt, dass Identitätskonstruktionen auf einem inneren Wertesystem oder einer sich stets verändernden moralischen Landkarte
beruhen, die dem Einzelnen ein Bewertungsspektrum ermöglichen.
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4.2 Forschungsdesign

Nur mit Bezug auf empirische Daten lassen sich die beiden alternativen Ansätze
hinsichtlich ihres Erklärungswertes zum Verständnis von Familiengründungsprozessen und ihrer sozialen Bedeutung vergleichen. Längsschnittstudien mit einem
sequenziellen Mixed-Methods-Ansatz stellen dafür eine hervorragende Grundlage
dar. Zum einen ermöglichen sie die deskriptive Analyse von Häufigkeiten, wie z. B.
die Ermittlung des Verhältnisses realisierter vs. nicht-realisierter Übergänge in die
Elternschaft innerhalb eines bestimmten Zeitraums und die Anwendung inferenzstatistischer Verfahren zum Vergleich von verschiedenen sozialen Gruppen. Zum
anderen lässt sich anhand biografischer Interviews nachvollziehen, wie Entscheidungsprozesse verlaufen. Diese qualitativen Analysen können mit der quantitativen
Auswertung von Verlaufsformen in Verbindung gebracht werden.
Dies soll im Folgenden auf der Grundlage des bereits vorgestellten Forschungsprojekts „Statuspassagen in die Erwerbstätigkeit“ veranschaulicht werden, weil die
Längsschnittdaten eine Analyse ermöglichen, wie sich junge Erwachsene in verschiedenen Berufskontexten mit der Option Familiengründung im Verlauf der ersten
Jahre nach Ausbildungsende auseinandersetzen.
4.3 Quantitative Teilstudie

Im Kontext einer ereignisanalytischen Auswertung wurde auf Grundlage der vierten
quantitativen Erhebungswelle, die acht Jahre nach Ende der Berufsausbildung durchgeführt wurde, der Übergang von der Kinderlosigkeit in die Elternschaft untersucht.
Kinderlose und Befragte, die ihr erstes Kind vor Lehrabschluss bekommen haben,
wurden nicht in die Analyse mit einbezogen, in der zeitveränderlich erhobene Karriereressourcen und die Bildungsbeteiligung der Befragten als Indikatoren für deren
Opportunitätskosten genommen wurden (Schaeper und Kühn 2000, S. 129 ff.).
Die erzielten Ergebnisse lassen sich größtenteils mit Hilfe ökonomischer Ansätze
erklären: Hohe Karriereressourcen und der Besuch einer Bildungseinrichtung etwa reduzieren die Übergangsrate in die Mutterschaft. Wenn man bei der Analyse
der Daten sich nur auf diesen Teilausschnitt der Längsschnittstudie stützen würde,
läge die Interpretation nahe, den Übergang in die Familiengründung ausschließlich als Ergebnis rationaler Kosten-Nutzen-Erwägungen anzusehen. Allerdings zeigt
eine multi-perspektivische Analyse, welche sich auf alle verfügbaren quantitativen
und qualitativen Daten des Projekts stützt, dass eine derartige Schlussfolgerung der
komplexen Wirklichkeit nicht gerecht wird (Burkart 1994).
Dafür ist es wichtig, die quantitative Teilstudie noch aus einer anderen Perspektive
zu betrachten, in der nicht nur die Befragten einbezogen werden, welche im Untersuchungszeitraum bereits eine Familie gegründet haben, sondern auch diejenigen,
die den Übergang in die Elternschaft noch nicht vollzogen haben. Denn aus einer
Analyse, inwiefern ein Kinderwunsch und damit verbundene zeitliche Planungen
vorhanden sind, können Rückschlüsse gezogen werden, inwiefern in der Gruppe
junger Erwachsener mit abgeschlossener Ausbildung hinsichtlich der Bedeutung
von Familie für das eigene Leben ein Wertewandel festzustellen ist. Außerdem lässt
sich nachvollziehen, wie verbreitet die Entscheidung für Kinderlosigkeit ist, die
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als das Ergebnis von Kosten-Nutzen-Erwägungen angesehen werden könnte. Die
Auswertung erfolgte erneut auf der Grundlage des Fragebogens der vierten Erhebungswelle. Deutlich wird, dass Kinderlosigkeit und späte Erstelternschaft keine
Phänomene sind, die ausschließlich auf Akademiker beschränkt sind, sondern auch
junge Erwachsene mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung betreffen. Nur 28 %
der Befragten leben acht Jahre nach Ende der Berufsausbildung mit einem Kind
zusammen (Kühn 2004, S. 255). Die große Mehrheit der Befragten ist nach wie
vor kinderlos. In dieser Gruppe der Kinderlosen zeigt sich, dass nur eine kleine
Minderheit von 11 % keinen Kinderwunsch hat. Da außerdem nur bei 22 % der
Kinderlosen der Kinderwunsch als unsicher eingestuft wird, zeigt sich, dass für die
große Mehrheit der jungen Erwachsenen kein Wertewandel festzustellen ist. Dem
festen Kinderwunsch steht jedoch eine große Unsicherheit gegenüber, wann dieser
zu realisieren ist. Insgesamt 48 % aller kinderlos lebenden Befragten geben an, dass
sie sich ein Kind wünschen, aber nicht wissen, wann sie den Übergang realisieren können. In allen einbezogenen Berufsgruppen ist diese Gruppe der Unsicheren
mit Abstand die größte. Insgesamt haben nur 19 % der kinderlos lebenden Befragten acht Jahre nach Ausbildungsende zeitliche Vorstellungen darüber, wann sie den
Übergang in die Elternschaft realisieren.
Die quantitative Teilstudie zeigt damit sehr deutlich, dass Familiengründung für
junge Erwachsene ein Planungsproblem und damit auch eine Herausforderung für
Identitätsarbeit darstellt. Ein derart deutliches Ergebnis, das sich in ähnlicher Form
auch in anderen groß angelegten Studien (z. B. Helfferich 2001; Helfferich et al.
2005; Albert et al. 2010) zeigt, könnte aufgrund kleinerer Fallzahlen nie mit Hilfe
einer qualitativen Studie gewonnen werden.
4.4 Qualitative Teilstudie

Qualitative Untersuchungen, die mit einem Subsample der quantitativen Teilstudie
arbeiten, sind aber in hervorragender Art und Weise dazu geeignet, an diesen Befunden anzuknüpfen, um aufzuzeigen, warum es zu einem derartigen Planungsproblem
kommt und was dieses Problem für die Identität der Befragten bedeutet.
Dafür wurden erneut Vergleiche auf Basis ausführlicher Fallanalysen durchgeführt. Einbezogen wurden alle n = 91 qualitativ Befragten. Das heißt, dass nicht nur
die Auseinandersetzung mit der Option „Familiengründung“ von kinderlos lebenden
Befragten analysiert wurde, sondern auch der Prozess realisierter Familiengründung
biografisch nachvollzogen wurde.
Deutlich wird, dass sich für junge Erwachsene in allen von uns untersuchten Berufsfeldern ambivalente Ausgangsbedingungen und Problemstellungen ergeben, die
nicht vollständig befriedigend gelöst werden können (Kühn 2015a; Witzel und Kühn
2001). Im Kontext eines beschleunigten sozialen Wandels wird es als herausfordernd
erlebt, langfristige Entwicklungspfade vorher zu sehen und darauf aufbauende biografische Planungen zu entwickeln. Diese Probleme potenzieren sich in Partnerschaften, in denen nicht nur auf das Erwerbsleben bezogene Orientierungen abgestimmt
und mit sich wandelnden Chancenstrukturen in Einklang gebracht werden, sondern
auch mit Vorstellungen zu einer möglichen Familiengründung koordiniert werden
müssen. Die im quantitativen Teilsample dominante Unentschiedenheit bezüglich
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des Zeitpunkts der Familiengründung spiegelt sich im Befund der qualitativen Analyse wider, dass Familiengründung ein subjektives Planungsproblem darstellt, das
vielfach mit dem Erleben vom innerer Spannung, Unbehagen, Überforderung und
Unzufriedenheit einhergeht.
Als charakteristisch für das Fehlen zeitlicher Vorstellungen zur Familiengründung
konnten bei jungen Erwachsenen Dauerambivalenzen identifiziert und differenziert
werden (Kühn 2003, 2015a), die zum Teil als belastend wahrgenommen werden. Im
Sinne der Identitätsarbeit stellen diese Ambivalenzen eine Herausforderung für das
Bemühen um Kontrolle und Verantwortung dar. Wenn es jungen Erwachsenen nicht
gelingt, den Übergang in die Elternschaft in ursprünglich anvisierten Zeiträumen
zu realisieren und diesbezüglich auch keine konkreten zeitlichen Vorstellungen zu
entwickeln, kann dies als Bedrohung der eigenen Selbst-Wirksamkeit erlebt werden.
Im Bemühen um die eigene Kohärenz als Person wird die intensive Auseinandersetzung mit der Option Familiengründung wiederholt auf ein unbestimmtes „Später“
verschoben. Möglichst lange sollen möglichst viele biografische Optionen offen gehalten und weitreichende Entscheidungen vermieden werden. Mit zunehmendem Alter wirkt dieses wiederholte Aufschieben zunehmend belastend. Im Bemühen, sich
durch die dauerhafte Teilhabe am Erwerbsleben gesellschaftliche Integration und
Anerkennung zu sichern, steht bei einigen Befragten die Suche nach dem Schlupfloch schon früh im Mittelpunkt biografischer Bemühungen, indem Bildungs- und
Berufsentscheidungen darauf ausgerichtet werden, sich für Nischenpositionen im
Erwerbssystem zu qualifizieren, die überdurchschnittliche Flexibilität und Vereinbarkeit von Beruf und Familie versprechen.
4.5 Vergleich der Analysepotenziale der Teilstudien

Die Analyse der qualitativen Interviews verdeutlicht, dass die bei der Interpretation
der quantitativen Ergebnisse unterstellte kausale Wirkung von Berufsverlauf und
Karriereressourcen auf die Familiengründung nicht immer zutreffend ist, sondern
dass die berufliche Entwicklung auch mit einer antizipierten möglichen Familiengründung in Verbindung gebracht wird. Andere Personen, wie etwa Partner und
mögliche zukünftige Kinder, werden auch dann bei der Bewertung von Optionen
in der Erwerbssphäre einbezogen, wenn es noch keine klaren zeitlichen Vorstellungen zum Übergang in die Elternschaft gibt. Die Gestaltung des Übergangs in die
Elternschaft und der Berufsbiografie sind als interdependente Prozesse zu begreifen
(Schaeper und Kühn 2000; Kühn 2004).
Durch mit Hilfe des Mixed-Methods-Ansatzes gewonnene Erkenntnisse lässt sich
aufzeigen, dass die im Vergleich zu früheren Generationen längere Zeitspanne von
Kinderlosigkeit kein Ausdruck einer zunehmend egoistischen, hedonistischen und
rein am eigenen persönlichen Wohlergehen ausgerichteten Gesellschaft ist, sondern
vielmehr mit dem belastenden Erleben von Ambivalenz über einen längeren biografischen Zeitraum verbunden ist. Diese Ambivalenz bleibt bei einer utilaristischen
Perspektive, die sich ausschließlich auf quantitative Befragungen stützt, unsichtbar.
Nur durch identitätsorientierte Ansätze, die sich mit biografischen Verläufen sowie deren subjektiver Deutung beschäftigen und diese ins Verhältnis zu quantitativ
ermittelten Verlaufsformen setzen, können diese Ambivalenzen aufgedeckt werden.
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Erneut verdeutlichen diese Erkenntnisse, dass beide Forschungsstränge gleichwertig sind und gemeinsam einen wichtigen Beitrag zum Gesamtbild leisten, ohne
dass im Vorfeld das Design oder die Analyseperspektive einem bestimmten Paradigma zugeordnet werden. Im Gegenteil wird deutlich, dass gerade ein Längsschnittdesign, das Biografie- und Lebensverlaufsforschung verzahnt, nicht nur eine Analyseperspektive zulässt, sondern Offenheit bietet, aus verschiedenen theoretischen
Blickrichtungen gedeutet zu werden, wie hier an der Diskussion um Utilarismus
und moderne Ambivalenzen exemplarisch aufgezeigt werden konnte.

5 Identitätsarbeit und Konstruktion nationaler Zugehörigkeit
5.1 Forschungsleitende Fragestellung

Lebenslauf-Regimes sind in weiten Teilen nach wie vor an Nationen und nationale
Institutionen gebunden, wie sie z. B. in Deutschland durch die duale Berufsausbildung oder die Einteilung in Gymnasium, Realschule und Hauptschule oder Oberschule zu finden sind. Eine lebenslauforientierte Identitätsforschung muss deshalb
die Rolle dieser Institutionen für Lebensverläufe untersuchen, indem Verlaufsmuster differenziert werden und der Frage nachgegangen wird, welche Bedeutung ihnen
von Individuen im Sinne von Erfahrungs- und Artikulationsräumen für die eigene
biografische Entwicklung beigemessen wird.
In diesem Sinne muss auch analysiert werden, wie sich Individuen mit ihrer nationalen Zugehörigkeit auseinander setzen. Denn Nationalität bietet für die alltägliche
Lebensführung Ordnung und Orientierung. Nicht nur Lebenslauf-Regimes, sondern
auch nationalspezifische Diskurse und Deutungsmuster konstituieren soziale Kontexte für Identitätsentwicklung (Edensor 2002; Fox und Miller-Idriss 2008). Deshalb
ist es für die lebenslauforientierte Identitätsforschung wichtig, sich mit der Art und
Weise auseinander zu setzen, wie Individuen Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen
ausbilden, welche Nationen bilden (Kühn 2015a, S. 105 ff.).
5.2 Forschungsdesign

Um die normative Bedeutung von Nationalität und ihre Bedeutung für biografische
Verläufe zu erfassen, darf nicht bei den Selbstreflexionen von Befragten Halt gemacht werden, denn häufig werden national gefärbte Arrangements sozialen Lebens
gar nicht reflektiert, weil sie den Angehörigen einer Nation als selbstverständlich
und natürlich erscheinen. Staatsbürgern ist häufig im Alltag nicht bewusst, wie komplex und auf wie vielen verschiedenen Ebenen der Bezug zu Nationalität in ihrem
Alltag verwurzelt ist (Miller-Idriss und Rothenberg 2012; Boehnke und Fuss 2008).
Dies ändert sich im Rahmen längerer Auslandsaufenthalte, wenn man mit fremden
institutionellen Regelungen, Praktiken und Deutungsmustern in Berührung kommt.
Die Erforschung der Bedeutung von Auslandsaufenthalten aus einer lebenslauforientierten Identitätsperspektive schafft einen analytischen Ansatzpunkt, um diese
angenommene Selbstverständlichkeit greifbar und damit verbundene Implikationen
sichtbar zu machen, indem etwa untersucht werden kann, inwiefern längere Auf-
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enthalte im Ausland einen Einfluss auf das Erleben nationaler Identität und damit
verbundener Zugehörigkeitskonstruktionen haben. Als ein Beispiel wird daher im
Folgenden eine Studie vorgestellt, in der es um die Bedeutung eines schulischen Austauschjahres für die nationale Identität geht. Anhand dieser Studie kann verdeutlicht
werden, wie Längsschnittstudien mit einem sequenziellen Mixed-Methods-Design
dazu beitragen können, die vielschichtigen Modi der Konstruktion nationaler Zugehörigkeit offen zu legen. Es bietet sich insbesondere die Möglichkeit, standardisierte
Befragungsinstrumente mit qualitativen Interviews zu kombinieren.
In einer von Arant et al. (2016) durchgeführten Studie wird untersucht, wie sich
ein Austauschjahr in den USA auf die nationale Identität von deutschen Schülern
auswirkt.
5.3 Quantitative Teilstudie

Dafür wurden zwischen 2011 und 2013 in der quantitativen Teilstudie insgesamt n =
176 deutsche Schüler unmittelbar vor Beginn, kurz vor Abschluss und drei Monate
nach dem Ende eines Austauschjahres an einer US-amerikanischen High School
befragt. Zum Vergleich wurde eine Kontrollgruppe von Freunden einbezogen, die
sich im selben Zeitraum nicht in einem Austauschjahr befanden (n = 213). Um die
Konstruktion von Zugehörigkeit und Identifikation sowohl zum Heimat- als auch
zum Gastland zu untersuchen, wurde das „Multigroup Ethnic Identity Measure“Instrument (MEIM-R) (Phinney und Ong 2007) eingesetzt. Die Teilnehmer konnten
jede Aussage auf einer Likert-Skala mit fünf Merkmalsausprägungen bewerten, inwiefern sie als zutreffend erachtet wird. Zur Auswertung wurde eine Varianzanalyse
(ANOVA) mit wiederholten Messungen durchgeführt.
Im quantitativen Panel wurde deutlich, dass ein Auslandaufenthalt sowohl bezüglich der Identifikation mit der eigenen Nation als auch mit dem Gastland USA
signifikante positive Einflüsse hat. Während in der Kontrollgruppe die Identifikation
mit Deutschland nach der ersten Befragung abnimmt, steigt sie bei den Austauschschülern deutlich an. Gleichzeitig steigt auch die Identifikation mit dem Gastland
während des Auslandsaufenthalts. Während nach der Rückkehr nach Deutschland
die Identifikation mit den USA deutlich sinkt, bleibt die Identifikation mit Deutschland auf einem höheren Niveau als vor dem Austauschjahr.
5.4 Qualitative Teilstudie

Aus dem Sample der Schüler, die in die USA gegangen sind, wurde ein Subsample
von n = 24 Jugendlichen gebildet, die ein Jahr nach dem Austauschjahr mit Hilfe von
problemzentrierten Interviews befragt wurden. Alle Teilnehmer an der qualitativen
Studie hatten vorher an allen drei quantitativen Befragungswellen teilgenommen.
Es handelt sich damit um ein sequenzielles Design. Im Unterschied zu den beiden
vorangegangenen Beispielen wurde im Rahmen des qualitativen Forschungsstrangs
keine Längsschnittstudie, sondern nur eine einzige Befragung durchgeführt.
In Anlehnung an das Verfahren qualitativer Inhaltsanalyse (Schreier 2012) wurde
zunächst ein thematisches Kodierschema auf Grundlage des Leitfadens und der
explorativen Auswertung einiger Interviews entwickelt, auf dessen Grundlage alle
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Interviews unter Verwendung von MAXQDA kodiert wurden. Auf dieser Grundlage
wurden gemäß des Ansatzes einer Themenanalyse („thematic analysis“) (Braun und
Clarke 2006) themenbezogene Muster identifiziert. Damit konnten die im Rahmen
der qualitativen Teilstudie erzielten Ergebnisse verstehend nachvollzogen werden.
Die befragten Austauschschüler berichten von intensiven Auseinandersetzungsprozessen mit ihrer deutschen Identität im Gastland. Diese Prozesse werden erstens
durch subjektiv überraschende Fremdbilder angeregt. Zum Beispiel erwarteten einige Befragte eine eher kritische Grundhaltung der Amerikaner gegenüber Deutschland in Folge des Holocausts, stießen aber auf Lob und Anerkennung. Zweitens
stellten gleichzeitig Praktiken, die in Deutschland eher unüblich sind, einen Anstoß
dar, über die eigene nationale Verankerung nachzudenken. Dazu zählten sowohl
Alltagsrituale in der Gastfamilie und der Schule als auch besondere Erlebnisse im
Alltag, wie weit verbreitete Witze über den Zweiten Weltkrieg. Drittens wurde erlebt, dass in den USA ein anderes Verhältnis zur nationalen Zugehörigkeit und damit
verbundenen Ausdrucksnormen herrscht als in Deutschland. Dieses Differenzerleben
führte zur Reflexionen und Bemühungen einer Selbst-Positionierung.
Diese Auseinandersetzungsprozesse führten insgesamt zu einem stärkeren Bewusstsein, wie sehr Zugehörigkeit zu bestimmten Nationen und Kulturen unser
Handeln bestimmt. Da im Rahmen dieses Prozesses in der Regel sowohl Aspekte identifiziert werden, die einem am Heimatland und am Gastland gefallen, wird
eine stärkere Identifikation sowohl mit der eigenen Nation als auch mit der gastgebenden Nation gefördert. Diese Entwicklung kann nur qualitativ verstehend nachvollzogen, aber gleichzeitig auch nur quantitativ ermittelt werden und ist daher ein
gutes Beispiel, wie Mixed-Methods-Ansätze komplementär zu einem grundlegenden
Verständnis nationaler Identitätskonstruktionen beitragen können.
5.5 Vergleich der Analysepotenziale der Teilstudien

Im Zusammenspiel beider Teilstudien zeigte sich, dass ein Austauschjahr weitreichende und nachhaltige Einflüsse auf die Art und Weise nationaler Identitätskonstruktion nimmt. Es waren insbesondere die unterschiedlichen Zeitperspektiven, die
mit der qualitativen und quantitativen Studie verbunden waren, wichtig. Im Rahmen der quantitativen Studie ließ sich ableiten, wie sich die Identifikation mit dem
Heimat- und Gastland je nach der eigenen Lebenssituation in unmittelbarer Nähe
zum Auslandsaufenthalt verändert. Dafür wurden drei Mess-Zeitpunkte definiert.
Den Ausgangspunkt bildete die Zeit unmittelbar vor dem Auslandaufenthalt, das
Ende die Zeit direkt nach dem Auslandsaufenthalt. Dazwischen wurden die Schüler
auch während des Aufenthalts befragt. Dadurch lassen sich Verallgemeinerungen
zur Bedeutung des Aufenthalts für das Ausmaß an Identifikation mit Heimat- und
Gastland treffen. Allerdings ist noch kein Aufschluss darüber möglich, auf welche
Art und Weise der Aufenthalt das Erleben von nationaler Zugehörigkeit verändert
und welche Bedeutung dies über den Auslandsaufenthalt hinaus für die Schüler hat.
Um dies ergänzend zur quantitativen Teilstudie zu untersuchen, wurde die qualitative
Befragung erst ein Jahr nach Ende des Auslandsaufenthalts durchgeführt. Dadurch
konnte sichergestellt werden, dass nicht der Übergang in die neue Phase im Vordergrund der Aufmerksamkeit und Bewertung stand, sondern der Auslandsaufenthalt
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als Ganzes reflektiert und in seiner Bedeutung eingeschätzt werden konnte. Außerdem konnten so in der quantitativen Untersuchung festgestellte Veränderungen der
Identifizierung durch den Aufenthalt noch einmal aus einer erweiterten Zeitperspektive ins Blickfeld genommen werden, sodass ihre Bedeutung für die Identität jenseits
einer Momentaufnahme erfasst werden konnte.

6 Zusammenfassung und Fazit
Um von der Methodenintegration im Kontext von Längsschnittstudien profitieren
zu können, bieten sich integrative Paneldesigns an, bei der eine theoretisch begründete selektive Fallauswahl für die qualitative Teilstudie aus der quantitativen
Stichprobe getroffen wird. Anhand von drei Fallbeispielen konnte aufgezeigt werden, welche Vorteile es bringt, Teilergebnisse im Rahmen eines solchen integrativen
Ansatzes aufeinander zu beziehen. Diese sollen abschließend noch einmal auf den
Punkt gebracht werden, um die vielfältigen Formen von Synergien, die sich durch
die Verbindung von Biografie- und Lebenslaufforschung ergeben, zu veranschaulichen. Da an dieser Stelle nur drei Beispiele betrachtet wurden, ist die Auflistung
gleichzeitig als explorative Heuristik und nicht als vollständige Systematik zu verstehen. Vier verschiedene Arten von Komplementarität lassen sich in diesem Sinne
unterscheiden:
a) Komplementäres Verständnis von Prozess-Dynamiken. Die Methodenkombination
kann dazu beitragen, dass zum einen verschiedene Verlaufsmuster erkannt und zueinander ins Verhältnis gesetzt werden können, und zum anderen die Prozesse, die
zu ihrer Genese führen, identifiziert werden. Dies wurde in allen drei Fallbeispielen deutlich. Insbesondere am Beispiel der Diskontinuität im Lebenslauf konnte
außerdem aufgezeigt werden, dass einem Verlaufsmuster ganz unterschiedliche
Handlungsstrategien und Orientierungen zugrunde liegen können, die sich mit
Hilfe qualitativer Analysen differenzieren lassen.
b) Komplementäres Verständnis unterschiedlicher Typen. Durch Methodenkombination lassen sich unterschiedliche Handlungs- und Orientierungsmuster voneinander unterscheiden und in ihrer Bedeutung insgesamt und zueinander einschätzen.
Mit Hilfe von quantitativ fundierten Verfahren lassen sich etwa Zusammenhänge
zwischen strukturellen Bedingungen, damit verbundenen institutionellen Gefügen
und Verläufen differenzierend erfassen. Durch qualitative Methoden lassen sich
damit verbundene subjektive Wahrnehmungs- und Bewertungsmodi offen legen.
c) Komplementarität, um Scheinevidenzen zu vermeiden und die Rolle von Ambivalenzen für Lebensverläufe zu verstehen. Ein weiterer Vorteil der Methodenkombination liegt darin, dass durch qualitative Forschung wichtige Aspekte sichtbar
gemacht werden, die durch das Raster quantitativer Forschung fallen, wie z. B.
Ambivalenzen bezüglich der biografischen Option „Familiengründung“. Außerdem können einseitige Kausalitätsannahmen, wie sie sich beispielsweise in Modellen zeigen, die den Übergang in die Elternschaft als vom erwerbsbiografischen
Status abhängig zeichnen, korrigiert werden, indem komplexere Wirkgefüge verdeutlicht werden. So konnte herausgearbeitet werden, dass selbst ein unsicherer

K

T. Kühn

und nicht mit zeitlichen Vorstellungen verbundener Kinderwunsch biografische
Entscheidungen beeinflussen kann. Gleichzeitig helfen quantitative Befragungen,
die Bedeutung qualitativer Analysen einzuordnen, etwa indem bestimmt werden
kann, welche Größenordnung und Relevanz die untersuchten Teilgruppen im Vergleich haben. Auch dadurch kann vermieden werden, ein im Rahmen qualitativer
Studien aufgedecktes Phänomen in seiner Bedeutung falsch einzuschätzen.
d) Erweiterte Möglichkeiten, um gegenstandsbezogene Theorien und Modelle zu evaluieren. Die Kombination einer qualitativen und einer quantitativen Teilstudie bietet die Möglichkeit, die jeweiligen Teilergebnisse in ihrer soziologischen Bedeutung besser zu bewerten und einzuordnen als dies bei einem rein qualitativen oder
quantitativen Vorgehen der Fall wäre. Qualitative Analysen etwa helfen, Entscheidungsprozesse nachzuvollziehen und bieten damit zum Beispiel eine Grundlage
für die Abwägung, inwiefern die Deutung quantitativer Ergebnisse auf Grundlage ökonomischer Theorien gegenstandsangemessen ist oder zumindest weiterer
Differenzierungen bedarf.
Längsschnittstudien stellen für Mixed-Methods-Ansätze eine besondere Herausforderung dar, die sich aus der Kontingenz menschlichen Handelns ergibt, das immer
zeitgebunden ist. Sie müssen daher sowohl individuelle Verläufe als auch sozialen
Wandel erfassen. Ihre Ergebnisse können nicht universalisiert werden, sondern stellen stets nur Theorien mittlerer Reichweite dar.
Dies bedeutet gleichzeitig, dass integrative Längsschnittstudien, die auf einem sequenziellem Mixed-Methods-Design beruhen, nicht mit einer einzelnen Forschungsfragestellung verbunden sind, die bereits im Vorfeld ausformuliert werden muss, sondern Auswertungen aus mehreren, unterschiedlichen erkenntnistheoretischen Perspektiven ermöglichen. Durch die Nutzung unterschiedlicher Zeitperspektiven im
Verlauf einer Studie und durch die Verzahnung von verschiedenen Erhebungsund Auswertungsphasen werden qualitative und quantitative Teilstudien systematisch miteinander verbunden, ohne dass von einer schwerpunktmäßig qualitativ oder
quantitativ ausgerichteten Studie gesprochen werden kann. Bei keiner der in diesem
Artikel diskutierten Studien wurde im Vorfeld eine Perspektive eingenommen, die
entweder dem interpretativen oder dem normativen Paradigma zuzurechnen wäre.
Deshalb wird hier der Standpunkt vertreten, dass ein Vorteil von Mixed-MethodsDesigns ohne klar definierte paradigmatische Zuordnung gerade darin bestehen kann,
Multi-Perspektivität auch bei der Auswertung zu gewährleisten und damit theoretisch auch eine eher an idiografische oder nomothetische Prinzipien ausgerichtete
Schwerpunktsetzung zu ermöglichen. Statt einer prinzipiellen Debatte, die um die
Gewichtung zwischen quantitativen und qualitativen Ansätzen und die Gebundenheit
an bestimmte paradigmatische Grundorientierungen kreist, sollte die Diskussion um
das Potenzial von Mixed Methods diesbezüglich noch stärker mit handlungs- und
sozialtheoretischen Fragestellungen verwoben werden. Denn letztendlich ist jede sozialwissenschaftliche Forschung an Bilder vom Menschen und sozialen Miteinander
zumindest implizit gebunden, wie es etwa bei Kuckartz (2014, S. 43) zum Ausdruck
kommt, wenn er von „anthropologischen Grundausstattung“ als Basis für das Verständnis von Mixed-Methods-Ansätzen jenseits der Bindung an einzelne Paradigmen
spricht.
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Die diskutierten Fallbeispiele haben aufgezeigt, dass durch Mixed-Methods-Designs Ansätze der Biografie- und der Lebensverlaufsforschung komplementär zueinander sein können, ohne dass ein Strang von größerer Bedeutung ist als der andere.
Gleichzeitig wurde deutlich, dass es in diesem Sinne zumindest nicht primär darum
geht, die Ergebnisse, die aus einer Perspektive erzielt wurden, von einem anderen
Standpunkt aus zu überprüfen. Die Komplementarität drückt sich also nicht in der
Prüfung der Gültigkeit von Perspektiven aus, sondern darin, in der Kombination ein
vielschichtiges, stimmigeres und facettenreicheres Bild des Gegenstands zu zeichnen. In diesem Sinne lässt sich empirisch die These untermauern, dass durch die
Kombination qualitativer und quantitativer Verfahren die jeweiligen Schwächen des
einen durch die Stärken des anderen Ansatzes ausgeglichen werden können (Kelle
2014, S. 158). In diesem Zusammenhang ist es aber wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass die Integration keineswegs als natürliches Zusammenspiel zu betrachten
ist, welches bei der richtigen Anwendung methodischer Techniken automatisch zum
einzig richtigen Ergebnis führt. Vielmehr ist die Kombination beider Methoden ebenso an spezifische Perspektiven gebunden, wie die Benennung der jeweiligen Stärken
und Schwächen. In diesem Zusammenhang ist der Aufruf von Hesse-Biber (2015,
S. 786) nach mehr Dialog und Reflexivität innerhalb und zwischen bestimmten
Forschungs-Communities mit Nachdruck zu unterstützen.
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The Role of Qualitative Preliminary Studies in the Development of
Standardized Survey Instruments
An example from evaluation research in a military context
Abstract The article addresses the relevance and need for complex mixed methods
designs when developing standardized measurement instruments for research in
strictly hierarchical institutions. Using the evaluation of courses for officer’s training
in the army service of the German Bundeswehr, we demonstrate how a suitable
questionnaire can be constructed by conducting an extensive qualitative preliminary
study and using mixed methods for an iterative validation process. In addition,
the specific nature of both the research field and evaluation studies are considered
when addressing the problems of compliance with quality criteria of empirical social
research in terms of field access and sample production.
Keywords Methods of social researc · Mixed methods · Qualitative methods ·
Quantitative methods · Sequential mixed methods design · Development of
quantitative instruments · Construct validation · Organizational research ·
Evaluation research · Military sociology

1 Problemstellung
Die quantitative Sozialforschung (mit ihrer hypothetiko-deduktiven Tradition) leidet häufig darunter, dass akteursbezogenes Wissen, mit dessen Hilfe „allgemeine
theoretische Konzepte zu empirisch gehaltvollen Hypothesen und messbaren Variablen weiterentwickelt werden können“ (Kelle 2007, S. 231), nur mangelhaft zur
Verfügung steht. Spätestens seit der Studie von Barton et al. (1979) gilt daher die
Anwendung qualitativer Verfahren als eine probate und mittlerweile in der Organisationsforschung (Fettel 1997) und andernorts (Kardorff 2003) etablierte methodische Lösung für dieses Problem. Mittels (teilnehmender) Beobachtung sowie unterschiedlicher Formen qualitativer Interviews lassen sich in der Frühphase eines
vorrangig quantitativ ausgerichteten Forschungsprojekts genauere (Er)Kenntnisse
über den Forschungsgegenstand gewinnen, die zur Entwicklung von Hypothesen,
zur Identifizierung relevanter Kontextvariablen und vor allem zur Konstruktion valider Messinstrumente herangezogen werden können. Im Hinblick auf die zahlreichen
Taxonomien von Mixed-Methods-Designs (Cresswell und Plano Clark 2011; Leech
und Onwuegbuzie 2009; Maxwell und Loomis 2003; Onwuegbuzie und Collins
2007; Tashakkori und Teddlie 2006) ist dieses Vorgehen tendenziell als sequenzielles qualitativ-quantitatives Design (qual ! QUAN) zu bezeichnen.
Der qualitativen Datenerhebung kommt bei einem solchen Design die Funktion
einer Vorstudie zu. Je nach mit der Vorstudie verbundenem Nutzen kann die der
quantitativen Datenerhebung vorangestellte Forschungsphase sowohl zeitlich länger
oder kürzer als auch in Bezug auf das angewandte Methodenrepertoire umfangreicher oder auf kognitive und damit qualitative Pretest-Verfahren im Rahmen der
Fragebogen- oder Skalenentwicklung (David et al. 2016) beschränkt sein. Steht die
Entwicklung eines standardisierten Fragebogens im Fokus, ist von der Zielsetzung
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„Entwicklung“ (Greene et al. 1989) oder „Instrumentengenauigkeit“ (Collins et al.
2006) die Rede. Im Rahmen der Mixed-Methods-Forschung lassen sich jedoch nur
wenige Autoren benennen, die sich dezidiert mit Mixed-Methods-Techniken auf
diesem speziellen Gebiet auseinandersetzen und praktische Handlungsanweisungen
geben (Collins et al. 2006; David et al. 2016; Luyt 2011; Onwuegbuzie et al. 2010).
Ein Mangel an notwendigem feldspezifischem Wissen („local knowledge“) (Geertz 1983) bei der Konstruktion valider Messinstrumente tritt in besonderem Maße
in Forschungsfeldern auf, die einem starken gesellschaftlichen Wandel unterliegen
und in denen einmal gewonnenes (Akteurs)Wissen rasch wieder an Gültigkeit verliert (Kelle in diesem Band). Zu solchen Forschungsfeldern zählen die militärischen
Streitkräfte, welche als streng hierarchisch strukturierte Organisationen zwar meist
über stabile normative Ordnungen verfügen und durch eine große Konformität von
Handlungen gekennzeichnet sind, sich aber zugleich mit veränderlichen sozialen
und (sicherheits)politischen Rahmenbedingungen konfrontiert sehen, an denen sie
sich kontinuierlich neu ausrichten müssen, weshalb sie sich als Forschungsgegenstand permanent leicht transformieren. Die Bundeswehr befindet sich zudem seit
einigen Jahren in einem tiefgreifenden, auch den Bereich der militärischen Ausbildung implizierenden Umstrukturierungsprozess, den sie in Teilen wissenschaftlich
begleiten und auf seine Wirkungen überprüfen lässt. Die zu diesem Zweck notwendigen Datenerhebungsinstrumente existieren i. d. R. noch nicht, sondern müssen, wie
im nachfolgend beschriebenen Fall, erst konzipiert werden.
Die Verwendung eines zeitintensiven sequenziellen und multimethodischen Forschungsansatzes ist Auftraggebern im Allgemeinen nicht einfach zu vermitteln; die
deutschen Streitkräfte im Speziellen verknüpfen mit einer Evaluation die Erwartung, den Erfolg von Maßnahmen schnell „messen“ und adäquat dokumentieren zu
können. Dazu eignet sich vor dem militärischen Erfahrungshintergrund am ehesten
ein standardisiertes Vorgehen. Wenn etwa qua Zählung festgestellt wird, dass alle
freiwillig Wehrdienstleistenden (100 %) am Tag des Dienstantritts vorschriftsmäßig
eingekleidet sind, gilt das als ein geeignetes Maß für die Erfüllung des Auftrags
„Einkleidung“. Richtet sich das Interesse aber auf die Erfassung der Qualität der
Ausbildung und die Einsatzfähigkeit von Soldaten, dann handelt es sich um ein
ungleich komplizierteres Unterfangen. Dennoch tritt die Bundeswehr an externe
Evaluatoren in ähnlicher Weise heran wie an den Verantwortlichen der Kleiderkammer, indem sie möglichst zeitnah quantifizierbare und damit aus der Perspektive der
Organisation belastbare und allgemeingültige Befunde erwartet.
Empirische Studien im Bereich der militärischen Ausbildung stellen in Deutschland ein relativ junges Forschungsfeld dar, weshalb bisher nur wenige (öffentlich
zugängliche) Publikationen erschienen sind, die Einblicke in die Qualität der Qualifizierung von Soldaten gewähren (etwa Pietsch 2010; Sender 2009) und an denen
sich bei der Konstruktion eines standardisierten Evaluationsfragebogens orientiert
werden könnte. Daher müssen sich externe Forscher im Vorfeld quantitativer Befragungen akteurs- und organisationsbezogene Wissensbestände aneignen, was auch in
diesem Fall am ehesten über den Einsatz qualitativer Forschungsmethoden (Kelle
und Kluge 2010, S. 33) gelingt. Allerdings erschweren stark hierarchisch strukturierte Institutionen wie die Bundeswehr, die Begutachtungen gegenüber wenig
aufgeschlossen, wenn nicht gar misstrauisch sind, nicht selten sowohl die Umset-
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zung qualitativer Forschungsprinzipien, wie Offenheit, Kommunikation, Rekursivität und Prozesshaftigkeit (Kardorff 2003; Lamnek 2005), als auch die Anwendung
qualitativer Sampling-Techniken, in deren Folge z. B. eine bewusste, auf sogenannte kritische Fälle abzielende Auswahl geboten sein kann (Kelle und Kluge 2010;
Merkens 2003). Doch selbst wenn externen Forschern aufgrund der Anerkennung
ihrer methodischen Expertise ein gewisser Vertrauensvorschuss und entsprechende
Handlungsspielräume gewährt werden, können Letztere faktisch zunächst gar nicht
in vollem Umfang genutzt werden, da die notwendigen Kontextinformationen zu
Beginn einer Evaluation oft sehr gering sind.
Im Mittelpunkt dieses Beitrags stehen dementsprechend methodologische Überlegungen und forschungspraktische Herausforderungen bei der Entwicklung eines
standardisierten Instruments zur Bewertung verschiedener Teilabschnitte der Offizierausbildung im deutschen Heer unter Verwendung eines Mixed-Methods-Ansatzes, der sich am „Meta-Framework for Instrument Development“ (IDCV) von
Onwuegbuzie et al. (2010) und ähnlichen Vorschlägen von Luyt (2011) orientiert.
Die Abkürzung IDCV ergibt sich aus „Instrument Development and Construct Validation“. Der Forschungsrahmen sieht zehn Forschungsschritte oder Phasen vor
(Onwuegbuzie et al. 2010, S. 62), die im dargestellten Evaluationsprojekt im deutschen Heer größtenteils berücksichtigt wurden.
Konkret handelt es sich bei den zu evaluierenden Ausbildungsmaßnahmen um
einen Lehrgang der Ausbildungsphase 1 (L1), den jährlich ca. 900 Offizieranwärter
absolvieren, darunter 10 bis 15 % Frauen, und einen in der Ausbildungsphase 2
angesiedelten Lehrgang (L2), der zur Führungskraft in einer bestimmten Truppengattung qualifiziert. L2 durchlaufen pro Jahrgang bis zu 60 Teilnehmer, darunter fast
ausschließlich Männer. Es wird exemplarisch aufgezeigt, wie die jeweiligen Stärken
qualitativer und quantitativer Verfahren wechselseitig in dieser Evaluationsstudie
genutzt und qualitative Daten partiell in quantitative Forschung transformiert wurden. Zugleich findet eine fallbezogene Thematisierung bekannter Problemfelder von
Mixed Methods, wie die Gewichtung unterschiedlicher methodischer Forschungsstränge, die eindeutige Zuordnung einer Studie zu einem in Taxonomien erfassten
Mixed-Methods-Design, der Feldzugang und die Wahl geeigneter Stichproben- oder
qualitativer Sampling-Verfahren, der Umgang mit divergenten Befunden beim Versuch der Konstruktvalidierung, die Generalisierbarkeit von Evaluationsergebnissen
sowie die Annahme kausaler Inferenz statt.

2 Die Streitkräfte als empirisches Untersuchungs- und Evaluationsfeld
Armeen wie die Bundeswehr weisen einen hohen Grad an Zentralisierung und Formalisierung – und damit klassische Merkmale bürokratischer Organisationen im
Sinne Max Webers (1980) – auf und tragen zugleich Züge „totaler Institutionen“, da
sie dazu tendieren, die Lebensführung ihrer Mitglieder (zumindest in Teilbereichen
der militärischen Ausbildung oder im Einsatz) umfassend zu regeln (Gareis et al.
2006). Die streng hierarchische Organisationsstruktur im Militär basiert auf dem
sogenannten Einliniensystem mit klaren Weisungsbefugnissen und Berichtswegen.
Handlungsfähigkeit wird über das Befehlsprinzip von vorgesetzten zu untergebenen
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Hierarchiepositionen sichergestellt. Dabei wird den Befehlsempfängern in der Bundeswehr im Rahmen des Konzepts der „Inneren Führung“ und einer Auftragstaktik
– sie entspricht entfernt der transaktionalen Führungstechnik des „Management by
Objectives“ der zivilen Managementlehre (Elbe und Richter 2012) – im Vergleich
zu vielen anderen Streitkräften ein höheres Maß an Entscheidungsspielraum bei der
Erfüllung eines Auftrages gewährt wird. Die „Innere Führung“ verlangt von den
Soldaten, ihre Rolle in den Streitkräften und in der Gesellschaft immer wieder neu
zu reflektieren, wozu es gut ausgebildeter und in ihrer Urteilskraft gefestigter Persönlichkeiten bedarf, die auch in Krisensituationen unter hohem physischem und
psychischem Druck bestehen können (BMVg 2010). Die Güte der Ausbildung, die
im konkreten Fall durch die Bewertung diverser inhaltlicher und organisatorischer
Aspekte bestimmter Qualifizierungsphasen sowie des erworbenen Wissens und Zuwachses an Fach- und Handlungskompetenz aus Sicht der Teilnehmer an Offizierlehrgängen erfasst wird, muss folgerichtig kontinuierlich überprüft und sichergestellt
werden.
Die Formalisierung der militärischen Praxis, durch die „Verhaltensweisen und
Abläufe fixiert, wiederhol- und berechenbar und für Dritte übernehmbar gemacht“
(Gareis et al. 2006, S. 17) sind, dient einerseits der Steuerung und Kontrolle des
Verhaltens von untergebenen Soldaten. Andererseits sollen Unsicherheiten bei intraund interorganisationalen Abläufen minimiert werden. Die standardisierte Kommunikation sowie nonverbale und akustische Zeichen (Flaggen, Sirenen, Uniformen
etc.) sind zwar primär auf Einsatzbedingungen ausgerichtet, sie werden jedoch im
Regelfall des Friedensalltags als soziale Praxis eingeübt und verinnerlicht (Hagen
und Tomforde 2012). Neben der mit der Formalisierung einhergehenden Fülle an
berufs(feld)spezifischen Bezeichnungen und Vorschriften, die sich von externen Forschern gegebenenfalls durch ein ausgiebiges Dokumentenstudium erschließen lassen, existieren, abweichend von Max Webers (1980) Bürokratieverständnis und der
hiermit verknüpften Schriftlichkeit aller relevanten Regeln und Verfahren, ebenso
viele nicht schriftlich fixierte Rituale und Praktiken, die nur durch einen explorativen qualitativen Methodenzugang aufgedeckt und für die quantitative Forschung
nutzbar gemacht werden können.
Hinzu kommt, dass auf dem Gebiet der Evaluationsforschung in Organisationen zum einen prinzipiell „ein hohes Maß an Pragmatismus“ und „eine eklektische
Kombination von qualitativen und quantitativen Methoden“ (Kardorff 2003, S. 240;
Mertens und Tarsilla 2015) vorherrscht und sich zum anderen die Erkenntnis durchzusetzen scheint, dass zur Analyse komplexer Systeme rein quantitative oder monomethodische Ansätze mit einem Schwerpunkt auf linearer Kausalmodellierung zu
reduktionistischen Begründungen führen können (Schwandt und Lichty 2015). Armeen sind zwar durch regelhafte, aber zugleich auch durch sozio-historisch kontingente Abläufe und „Strukturen begrenzter Reichweite“ (Kelle et al. 2017) gekennzeichnet. Das quantitative Paradigma mit dem Ziel der Überprüfung raumzeitlich
universeller Theorien und Hypothesen rekurriert hingegen auf einen Strukturbegriff,
der von Stabilität geprägt ist und Veränderungen entlang einer deduktiv-nomologischen Erklärungslogik nur in prognostizierbarer Weise vorsieht. Soll eine Evaluation
in einer sich beständig wandelnden Umwelt stattfinden und zusätzlich mehr als nur
Zielerreichung und Effizienz von Maßnahmen überprüfen, sondern darüber hinaus
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neue Erkenntnisse oder ein tieferes Verständnis des Untersuchungsgegenstandes generieren, zwingt sich eine regelgeleitete Kombination qualitativer und quantitativer
empirischer Forschungsmethoden geradezu auf (Kelle et al. 2017; Kuckartz 2014;
Luyt 2011; Onwuegbuzie et al. 2010).

3 Das Mixed-Methods-Design zur Entwicklung eines standardisierten
Erhebungsinstruments
Vor dem Hintergrund einer Grobkategorisierung von Mixed-Methods-Designs lässt
sich die gesamte Pilotstudie zur Evaluation der militärischen Ausbildung im deutschen Heer als Vorstudienmodell (Burzan 2016) beschreiben. Bei einem solchen
Zwei-Phasen- oder auch sequenziellen Mixed-Methods-Design wird üblicherweise
die jeweils vorangehende Methode zur Informationsgewinnung für die nächste Phase
der Datengewinnung genutzt (Greene et al. 1989). Liegt der Schwerpunkt auf der
quantitativen Methodik (QUAN), können den eingesetzten qualitativen Verfahren
sehr unterschiedliche Funktionen zukommen. Die qualitativen Daten bleiben jedoch
immer von untergeordneter Bedeutung (qual). Sie dienen in der Hauptsache der
Exploration (Creswell und Plano Clark 2011) oder Entwicklung und Optimierung
eines standardisierten Erhebungsinstruments (qual ! QUAN) und leisten Hilfestellung beim Feldzugang. Reduziert man die Funktion des qualitativen Forschungsstranges nicht zu stark und realisiert mehrere Phasen qualitativer Datenerhebung in
einem sequenziellen Design, können die aus der qualitativen Methodik resultierenden Befunde auch die Interpretation der quantitativen Analysen unterstützen, das
Risiko kausaler Fehlinterpretationen statistischer Zusammenhänge reduzieren oder
ein theoretisch begründetes, unter mangelnder Varianzaufklärung leidendes, statistisches Modell (Strukturgleichungsmodell o. ä.) um relevante Variablen erweitern
(Kelle 2007).
Da zusätzlich parallel zur Erhebung der quantitativen Daten sowie nach Beendigung oder bei Wiederholung dieser Untersuchungsphase im Zuge der Instrumentenentwicklung informelle Gespräche, qualitative Interviews und teilnehmende
Beobachtungen (u. a. in Gestalt von Hospitationen in theoretischen und praktischen
Lehrveranstaltungen) stattfanden, liegt im konkreten Fall kein reines Vorstudienmodell vor. Neben sequenzieller (und paralleler) Datenerhebung wurden z. B. auch
während der quantitativen Erhebungsphase mit derselben Population kognitive Interviews geführt, was einem eingebetteten („embedded/nested“) Design entspricht
(Kuckartz 2014; David et al. 2016). Weil sich zudem die Anzahl der Phasen auf
mehr als zwei oder drei beläuft, ist selbst die Zuordnung zu den differenzierteren Taxonomien von Mixed-Methods-Designs erschwert, denn bei allen markiert
die zeitliche Abfolge der Methodenstränge ein zentrales Unterscheidungskriterium
(z. B. Creswell und Plano Clark 2011; Leech und Onwuegbuzie 2009). Es ist deshalb
speziell auf dem Gebiet der Evaluationsforschung mit Maxwell und Loomis (2003)
zu argumentieren, dass die reale Vielfalt an Methodenkombinationen in den bisher unter dem Paradigma der Mixed-Methods-Forschung durchgeführten Studien so
groß ist, dass voraussichtlich kein Systematisierungsversuch diese Mannigfaltigkeit
und Komplexität jemals adäquat oder gar erschöpfend abzubilden vermag.
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3.1 Dokumentenanalyse und informelle Gespräche als Ausgangpunkt

Für empirische Untersuchungen im Organisationskontext gilt grundsätzlich, so viele
Informationen wie möglich bereits im Vorfeld zu recherchieren und Untersuchungsteilnehmer nicht mit unnötigen Fragen zu belasten. Folglich stand auch am Beginn
des Projekts zur Evaluation ausgewählter Lehrgänge der Heeresausbildung eine ausführliche Dokumentenanalyse relevanter Vorschriften, Leitlinien und Ausbildungskonzepte. Zusätzlich ergaben sich bereits in der Frühphase der Studie informelle
Gesprächssituationen sowie Möglichkeiten teilnehmender Beobachtung bei Besuchen der Lehrgangsstätten, die einige offene Fragen der Dokumentenanalyse zu
klären vermochten und zugleich erste tiefergehende Einblicke in interne Strukturen
und Handlungspraxen gewährten, was sowohl für die qualitative und quantitative Instrumentenentwicklung als auch für die Stichprobengewinnung beider Forschungsstränge von besonderem Nutzen war.
Die Ausgangslage in den Streitkräften stellte sich zu Forschungsbeginn wie folgt
dar: Zum Untersuchungszeitpunkt dienten etwa 179.000 Soldaten aktiv in der Bundeswehr (Stand Juli 2015), ein Fünftel von ihnen als Offiziere, mehrheitlich im
Status eines Soldaten auf Zeit. Die Ausbildung zum Truppendienstoffizier setzt die
allgemeine Hochschulreife sowie eine erfolgreiche Eignungsfeststellung im Rahmen
eines zweitägigen, standardisierten Verfahrens voraus. Jedes Jahr treten ca. 1000 junge Männer und Frauen ihren Dienst in einem von zwei Offizieranwärterbataillonen
des Heeres an. Für die Mehrheit von ihnen ist die Bundeswehr der erste Arbeitgeber
nach Beendigung der schulischen Laufbahn. Die Offizierausbildung im Heer wurde
im Jahr 2006 grundlegend neu strukturiert (Abb. 1) und beginnt seitdem mit einer
15-monatigen allgemeinen militärischen Ausbildung, auf die für fast alle Offizieranwärter ein Studium an einer der beiden Universitäten der Bundeswehr folgt. Die
Regelstudienzeit beträgt für die Bachelor-Studiengänge sieben Trimester und für die
Master-Studiengänge fünf Trimester, zusammengenommen ergibt sich eine akademische Qualifizierungsphase von genau vier Jahren. Die Ausbildung zum Offizier
mit Studium (ca. 95 Prozent eines Jahrgangs)
Studium (Bachelor
und Master)

Ausbildung
(1)*

Ausbildung

Führungsverwendung in der Truppe

Berufssoldat
Zivile Tätigkeit

(2)*

ohne Studium (ca. 5 Prozent eines Jahrgangs)
Ausbildung

Führungsverwendung in der Truppe

Berufssoldat
Zivile Tätigkeit

0

15

64

77/79

156

Monate

* in der Regel lehrgangsgebunden an Schulen:
(1) weitgehend truppengattungsübergreifend, u.a. dreimonatiger Lehrgang L1
(2) drei Monate truppengattungsübergreifende Ausbildung, danach 11-13 Monate in der Truppengattung (L2)

Abb. 1 Aufbau der Offizierausbildung im deutschen Heer seit 2006 (Quelle: www.bundeswehr-karriere.de; eigene Darstellung)
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endet nach einer sich an das Studium anschließenden ca. 1,5-jährigen, weitgehend
in Lehrgangsform stattfindenden Qualifizierung in der jeweiligen Truppengattung
(meist an den Truppenschulen des deutschen Heeres).
Mit der Umstrukturierung der Offizierausbildung – insbesondere der früheren
Verortung des Hochschulstudiums im Qualifizierungsverlauf – wird die Ausbildung
speziell im Lehrgang 2 vor neue Herausforderungen gestellt: Zum einen durchlaufen in der Übergangszeit Teilnehmer der neuen und der alten Ausbildungsordnung
diese Phase gemeinsam. Die beiden Gruppen unterscheiden sich zum Teil deutlich
hinsichtlich ihres Alters und damit einhergehend ihrer privaten und beruflichen Erfahrungen, weshalb sie leicht divergierende Erwartungen an den Lehrgang stellen.
Zum anderen sehen sich die Lehrgangsteilnehmer mit der Situation konfrontiert,
dass sie in vielen Fällen durch ältere und berufspraktisch versierte Unteroffiziere
mit Portepee ausgebildet werden, welche ihnen im Rang untergeordnet sind, aber
aufgrund eines abweichenden militärischen Werdegangs und des dabei generierten fachlichen Erfahrungsschatzes Ausbilderaufgaben wahrnehmen. Diese Ausbilder werden von den Lehrgangsteilnehmern zwar meist als fachliche, jedoch nicht
immer auch als menschliche Vorbilder wahrgenommen. Einigen Lehrgangsteilnehmern, aber auch Ausbildern, fällt es schwer, mit dieser spezifischen Konstellation
adäquat umzugehen. Einerseits müssen sich die Lehrgangsteilnehmer wieder an feste Befehlsstrukturen gewöhnen, verbunden mit einem anderen Umgangston und der
Tatsache, nicht mehr alles hinterfragen oder ausdiskutieren zu können, wie es in der
akademischen Ausbildung zuvor möglich war. Anderseits haben die Ausbilder die
Verantwortung, die individuelle Reife und Lebenserfahrung der Lehrgangsteilnehmer, aber auch deren Rang, angemessen zu berücksichtigen, obgleich die fachlichen
Fähigkeiten und Fertigkeiten der jungen Offiziere eher denen von Mannschaftssoldaten entsprechen, die nach der Grundausbildung nun das „Handwerk“ ihrer
jeweiligen Truppengattung erlernen. Diese Form der Statusinkonsistenz stellt eine
Quelle intraorganisationalen Konfliktpotenzials dar, die in den nachfolgenden teilstrukturierten Befragungen gesondert thematisiert wurde. Somit lieferte bereits diese
Phase der Vorstudie Anhaltspunkte für zusätzliche inhaltliche Aspekte sowohl des
teilstrukturierten als auch des standardisierten Erhebungsinstruments und sensibilisierte zugleich für Kriterien bei der Fallauswahl für die qualitativen Interviews.
3.2 Der Feldzugang und die Relevanz von Gatekeepern

Obgleich i. d. R. eine Genehmigung oder sogar ein Forschungsauftrag vorliegt, erweisen sich Gatekeeper bei Evaluationsstudien in Organisationen generell – und in
den Streitkräften speziell – als eine Notwendigkeit, da sie sowohl das Beschreiten vorgeschriebener Dienstwege erleichtern, indem sie diese den externen Forschern überhaupt erst einmal aufzeigen, als auch Optionen des sogenannten „kurzen
Dienstweges“ ausloten und somit einen friktionsfreien Zugang zur Zielgruppe des
jeweiligen methodischen Forschungsstranges arrangieren. Die direkte Auswahl der
Teilnehmer für qualitative Interviews oder Fokusgruppen durch Gatekeeper birgt
aber aufgrund der Möglichkeit gezielter Einflussnahme auch die Gefahr einer hohen
Selektivität des Samples in sich und repräsentiert somit eine Quelle für Validitätsbedrohungen (Kardorff 2003). Das Zugangsproblem zum Feld muss daher gerade in
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hierarchisch strukturierten Organisationen auch als Beziehungsproblem formuliert
werden. Gelingt die Herstellung einer konstruktiven Arbeitsbeziehung (Wolff 2003)
zwischen Forschungsteam und Gatekeeper, können für die Einhaltung wissenschaftlicher Standards erforderliche Bedingungen besser kommuniziert und umgesetzt
werden.
3.3 Stichprobenbildung beim sequenziellen Design

Der Sampling-Strategie kommt bei empirischen Studie grundsätzlich eine wichtige Bedeutung zu. Auf dem Gebiet der quantitativen Umfrageforschung („Survey
Methodology“) sind die einzelnen Komponenten, die zum „Total Survey Error“
(Kish 1965) und damit einer verminderten statistischen Repräsentativität beitragen,
mittlerweile gut erforscht (Groves et al. 2009), am besten wohl diejenigen, die
auf Stichprobenfehler von Zufallsstichproben zurückzuführen sind (Groves 1989)
und den Nutzen eines validen Erhebungsinstruments deutlich schmälern können. Im
Kontext der qualitativen Methoden wird hingegen eine inhaltliche Repräsentativität
angestrebt, weshalb Zufallsstichproben kontraindiziert sind, da durch kleine Fallzahlen Stichprobenfehler deutlicher ins Gewicht fallen würden. Es bedarf vielmehr
einer bewussten Fallauswahl und Kontrastierung (Kelle und Kluge 2010), wobei
die konkrete Methodik der Stichprobengewinnung auf das Ziel der Untersuchung
abgestimmt sein sollte. Handelt es sich um eine qualitative Vorstudie, die der Konstruktion eines standardisierten Messinstruments dient, muss sichergestellt werden,
dass sowohl typische als auch abweichende Fälle Berücksichtigung finden, weil
ein nahezu vollständiges Bild des Untersuchungsgegenstands angestrebt wird. Viele Autoren erachten das „Purposive Sampling“ als eine adäquate Auswahlmethode
für einen solchen qualitativen Forschungsstrang (z. B. Kuckartz 2014), allerdings
wird hierbei meist davon ausgegangen, dass zielführende Auswahlkriterien bereits
bekannt sind und z. B. in einen qualitativen Stichprobenplan einfließen können. Je
mehr das Forschungsfeld jedoch erst exploriert werden muss, desto eher kann auch
ein an das „Theoretical Sampling“ (Glaser und Strauss 1967) angelehntes offeneres
und iteratives Vorgehen sinnvoll erscheinen, weil Auswahlkriterien sich erst sukzessive und prozesshaft erschließen.
Ungeachtet des konkreten Auswahlverfahrens müssen die gewählten Informanten vor dem Hintergrund angestrebter kleiner Samples innerhalb der qualitativen
Methodik einen hohen Grad an Nützlichkeit aufweisen, damit die Datenerhebung
effizient und effektiv erfolgt. Denn bei qualitativ-quantitativen sequenziellen MixedMethods-Designs potenzieren sich bekannte Stichprobenprobleme qualitativer Studien: Wurden relevante, besonders auskunftsfähige Personen nicht in die qualitative
Vorstudie einbezogen oder nur abweichende Meinungen erfasst, fehlen sehr wahrscheinlich wichtige Informationen für die Konstruktion des standardisierten Fragebogens, sodass zentrale Aspekte des Forschungsgegenstandes auch in der quantitativen Haupterhebung keine Berücksichtigung finden. Analog zur Entwicklung von
Taxonomien für Mixed-Methods-Forschungs-Designs ist auch die Erarbeitung von
Typologien für Mixed-Methods-Sampling-Designs mittlerweile entsprechend fortgeschritten (Collins et al. 2007; Onwuegbuzie und Collins 2007; Teddlie und Yu 2007).
Die Zuordnung der Studie zur Bewertung verschiedener Teilabschnitte der Offizier-
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ausbildung im deutschen Heer zu einem bestimmten Sampling-Design erweist sich
erneut als schwierig. Lediglich das qualitative Sample ehemaliger Lehrgangsteilnehmer in Kombination mit der späteren Stichprobe aktueller Lehrgangsteilnehmer
im quantitativen Forschungsstrang ließe sich in der Terminologie von Onwuegbuzie
und Collins (2007, S. 294) als „sequential – qual ! Quan – parallel“ bezeichnen,
weil bei den beiden aufeinanderfolgenden Erhebungen eine Stichprobe aus derselben Grundgesamtheit (Personen, die am Lehrgang 1 oder 2 teilgenommen haben)
gewonnen wird.
Einerseits manifestiert sich in diesem Zuordnungsproblem zu gängigen SamplingTypologien, dass die Forschungsfrage bei Mixed-Methods-Ansätzen eine Vorrangstellung einnimmt (Maxwell und Loomis 2003) und sich nicht nur Methodenwahl
und -kombination, sondern auch die häufig kreativen Verbindungen verschiedener
Sampling-Strategien (Teddlie und Yu 2007) hier pragmatisch unterordnen; insbesondere gilt das für Evaluationskontexte, in denen Forscher oftmals keinen vollständigen Einfluss auf die Stichprobengestaltung haben. Andererseits wird daran deutlich,
dass derart umfängliche Mixed-Methods-Studien mit dem Ziel der Entwicklung eines standardisierten Erhebungsinstrumentes bei gleichzeitiger Einbettung in eine
Evaluation, die bereits im Frühstadium der Instrumentenentwicklung schon einige
für die Organisation verwertbare inhaltliche Ergebnisse bereitstellen soll, eher eine
Seltenheit darstellt.
Das Sample für die fünf Fokusgruppen mit Lehrgangsteilnehmern des L1 (insgesamt n = 19) setzte sich aus Studienanfängern der Universität der Bundeswehr in
Hamburg zusammen und konnte ohne Unterstützung Dritter durch die Vorstellung
des Projektes in einigen großen Lehrveranstaltungen rekrutiert werden. Da bei Gelegenheitsstichproben dieser Art Selbstselektion stattfindet, gab es zusätzlich einen
groben qualitativen Stichprobenplan, sodass nicht jeder beliebige Freiwillige an der
Fokusgruppe teilnehmen konnte. Die Auswahl des qualitativen Samples von Ausbildern des L1 trafen aus organisatorischen Gründen Führungskräfte innerhalb der
Bundeswehr. Inwieweit dieses Vorgehen Verzerrungen, wie z. B. die Vermittlung
besonders beliebter Ausbilder an das Forschungsteam, evoziert hat, kann nicht abschließend beurteilt werden. Die Führungskräfte versicherten auf Nachfrage, dass
alle in den Lehrgang involvierten Ausbilder über die Interviewanfrage informiert
gewesen seien und die Ausbilderfachgruppen intern entschieden hätten, wer für die
Interviews bereitstehe. Der Inhaltsreichtum der Interviews (n = 8) deutet darauf hin,
dass sich besonders methodisch-didaktisch ambitionierte Ausbilder zur Verfügung
gestellt haben.
Hinsichtlich der Auswahl von Lehrgangsteilnehmern für die qualitative Vorstudie
zur Evaluation des L2 hatte die Forschungsgruppe erneut wenig Einflussmöglichkeiten. Der Erstkontakt zu potenziellen Befragten entstand durch eine von der Bundeswehr initiierte Auftaktveranstaltung am Schulstandort, wo alle Lehrgangsteilnehmer
über die Studie informiert und ohne Auswahlvorgaben Freiwillige für eine Fokusgruppe gewonnen wurden. Da die Beurteilung durch Vorgesetzte in den Streitkräften
äußerst karriererelevant ist, war mit Zurückhaltung und besonderer Loyalität gegenüber der Organisation gerechnet worden. Diese Bedenken bestätigten sich jedoch
nicht, die Befragten (n = 6) äußerten sich durchaus kritisch über ihre Vorgesetzten sowie über Ausbildungsprozesse und -strukturen. Zur Absicherung der Befunde
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wurde dennoch eine zusätzliche Fokusgruppe realisiert (n = 6). Das Sampling erfolgte nach einem qualitativen Stichprobenplan, bei dem sowohl der Stichprobenumfang als auch bestimmte Auswahlkriterien (Berücksichtigung von Teilnehmern
mit und ohne Studium) vorab festgelegt waren. Die Auswahl der Ausbilder für zwei
der vier geplanten qualitativen Einzelinterviews übernahm ebenfalls die Organisation. Nach Auskunft der verantwortlichen Führungskraft wurden die betreffenden
Unteroffiziere ausschließlich nach dem Kriterium der zeitlichen Verfügbarkeit am
Interviewtag bestimmt. Die beiden anderen Einzelinterviews fanden auf Wunsch des
Forschungsteams mit den hörsaalleitenden Offizieren, also Personen mit besonderem
Expertenstatus, statt.
Ungeachtet des Einflusses von Gatekeepern (primäre Selektion) erwachsen aus
kleinen Fallzahlen und einer nicht intendierten Selektivität qualitativer Stichproben,
wie sie sich z. B. aus der Selbstaktivierung der Teilnehmer ergeben kann (sekundäre
Selektion), Einschränkungen hinsichtlich der Aussagekraft und Generalisierbarkeit
der Daten. Darüber hinaus gilt:
Die Durchführung der Untersuchung bleibt in gewissen Grenzen vom Vorwissen des Untersuchenden und der Zugänglichkeit zum Fall beeinflusst (Merkens
2003, S. 290).
Im konkreten Beispiel erwies sich die Gruppe der Ausbildungsabbrecher als
schwer bis gar nicht zugänglich, was insofern bedauerlich ist, als sie eine von den
übrigen Befragten abweichende Perspektive auf die Ausbildung hätte beisteuern
können.
Bei den „Stichproben“ für die zwei quantitativen Haupterhebungen oder wiederholten Testungen des standardisierten Instruments handelte es sich um Vollerhebungen der damals aktuellen Absolventenjahrgänge. So wurde zum einen relativ zeitnah
nach Beendigung des L1 bei Studienantritt an den beiden Bundeswehruniversitäten
und zum anderen gegen Ende des L2 an einer Truppenschule befragt. Der Rücklauf
betrug zwischen 80 und 95 %, systematische Ausfälle traten nicht auf. Die Stichprobenumfänge für dem L1 belaufen sich auf n = 588 (1. Erhebung) und n = 629
(2. Erhebung), beim L2 auf n = 23 (1. Erhebung) und n = 41 (2. Erhebung).
3.4 Teilstrukturierte Befragungen zur Erforschung des Evaluationsgegenstandes in
der Breite und der Tiefe

Aus den Anweisungen und Befehlen für die Ausbildung militärischer Führungskräfte wurden zunächst die zentralen inhaltlichen Ziele und methodisch-didaktischen
Grundsätze entnommen und sowohl hinsichtlich ihrer substanziellen Bedeutsamkeit
als auch ihrer Operationalisierbarkeit für einen standardisierten Fragebogen sondiert. Auf dieser Arbeitsgrundlage sowie allgemeinen theoretischen Überlegungen
zur Analyse von Bildungsprozessen und den Erkenntnissen aus den informellen Gesprächen in der Frühphase des Projekts wurden für beide Lehrgänge Leitfäden für
teilstrukturierte Interviews mit Lehrgangsteilnehmern und Ausbildern konzipiert.
Die Wahl des Leitfadeninterviews als Datenerhebungsverfahren ist damit begründet, dass die qualitative Methode nicht vorrangig der Entwicklung von Hypothesen
dienen sollte – wofür meist offenere Formen der Befragung erforderlich sind –, son-
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dern es bestehendes Vorwissen um Kontext- und Akteurswissen zu erweitern galt.
Da bei einem leitfadengestützten Interview trotz inhaltlicher Vorstrukturierung die
Relevanzsetzungen der Befragten im Zentrum stehen (Witzel 2000), ist es geeignet,
auch die Salienz bestimmter Ausbildungsaspekte für die Zielpopulation zu erfassen
und hieraus die Bedeutsamkeit einzelner Einflussfaktoren auf die Qualität der Ausbildung für die Konstruktion des geplanten standardisierten Erhebungsinstruments
abzuleiten.
Im Fall der Befragung der Lehrgangsteilnehmer (L1 und L2) wurde wegen der natürlicheren Befragungsatmosphäre der Modus einer moderierten Diskussion genutzt,
die zu einer gelösteren Stimmung und in der Folge zu mehr Redseligkeit und Offenheit der Teilnehmer beitragen kann. Darüber hinaus bewirkt die Gruppeninteraktion
oftmals, dass gehaltvollere Informationen evoziert werden, wenn Diskussionsteilnehmer Kommentare und Antworten anderer Teilnehmer aufnehmen und daraufhin
eigenes Verhalten oder Empfinden erinnern und reflektieren (Bohnsack et al. 2010).
Ergänzend zur Perspektive der Lehrgangsteilnehmer wurden allgemeine und jahrgangsspezifische Einschätzungen und Bewertungen von Ausbildern (L1 und L2)
mittels teilstrukturierter Einzelinterviews erfasst. Ausbilder stellen insofern Experten dar, als ihre Analysen der Ausbildungssituation auf der Basis fachspezifischen
Insider-Wissens erfolgen und sie darüber hinaus wichtige Informationen zum Kontext der Ausbildung sowie zu anderen Ausbildern, Lehrgangsteilnehmern und zur
übergeordneten Führungsebene bereitstellen können. Hinzu kommt, dass die Aussagen der Ausbilder erforderlich waren, um die Kompetenzziele der betreffenden
Lehrgänge als solche sowie die Priorisierung derselben über die „Aktenlage“ hinaus zu erfragen. Das standardisierte Erhebungsinstrument soll zwar die subjektiven Einschätzungen des Zuwachses an Fach- und Handlungskompetenz aus Sicht
der Lehrgangsteilnehmer erfassen, den Lehrgangsteilnehmern selbst sind aber die
Kompetenzziele voraussichtlich weniger bekannt als den Ausbildern, weshalb sie in
den Fokusgruppen gegebenenfalls nicht in Erfahrung gebracht worden wären. Hier
konnten hingegen Eindrücke gewonnen werden, was Offizieranwärter und junge Offiziere in den betreffenden Qualifizierungsphasen gerne lernen möchten und weniger,
was sie aus Sicht der Organisation und seiner Akteure lernen müssen. Ein weiterer Mehrwert der qualitativen Interviews äußerste sich in der Herausbildung eines
Vertrauensverhältnisses zwischen Forschern und Beforschten, sodass nachfolgende
Datenerhebungen auf eine gesteigerte Akzeptanz trafen.
3.5 Auswertung der qualitativen Daten der Vorstudie

Die Datenanalyse in Mixed-Methods-Studien erfolgt meist so, dass die einzelnen
methodischen Forschungsstränge entlang ihrer eigenen Tradition und mit den jeweils
gängigen Verfahren ausgewertet und die Befunde je nach konkretem Forschungsdesign an verschiedenen Stellen des Prozesses zusammengeführt werden (Kuckartz
2014). Bei sequenziellen Designs, insbesondere des Typs „Entwicklung“ (Greene
et al. 1989), baut die nachfolgende Methode auf der Datenauswertung der vorausgehenden auf oder bezieht sich in anderer Form auf diese. Im Zuge immer komplexer
konzipierter Mixed-Methods-Studien entwickeln sich nun auch entsprechend elaboriertere Analyseverfahren („advanced mixed analyses“) oder die in der Vergangen-
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heit eher selten praktizierte Transformation von qualitativen Daten in quantitative
Daten (oder umgekehrt). Die Zukunft scheint somit im Bereich der „crossover mixed analyses“ zu liegen, nicht zuletzt, weil sie eine stärkere Integration der Daten
ermöglichen (Onwuegbuzie et al. 2010; Onwuegbuzie und Hitchcock 2015).
Im vorliegenden Fall diente die Auswertung der qualitativen Daten aus den Interviews und Fokusgruppen neben der Aneignung von akteursbezogenen Wissensbeständen und feldspezifischen Begrifflichkeiten vorrangig der Identifizierung zentraler
Beurteilungsaspekte (Hauptkategorien) militärischer Lehrgänge. Aufgrund der Teilstrukturierung der Datenerhebung waren erste Hauptkategorien durch die Leitfäden
festgelegt und eher abstrakten theoretischen Konzepten zugeordnet, welche durch
die Befragung selbst mit empirischem Gehalt gefüllt wurden. Weitere Kategorien
entstanden induktiv oder abduktiv, indem ähnliche Aspekte in den Interviewpassagen zu neuen Haupt- oder Subkategorien zusammengefasst werden konnten (Kelle
und Kluge 2010; Kuckartz 2016). In gewissem Maße fand darüber hinaus eine
Transformation der qualitativen Daten in quantitative Daten statt, indem auch die
Häufigkeit der Nennungen und die Intensität der Diskussion bestimmter Ausbildungsaspekte berücksichtigt wurden, um daraus auf eine Priorisierung von Themen
zu schließen (Tab. 1). Aus methodischen Gründen konnten nicht alle interessanten
Ausbildungsaspekte in den Fragebogen aufgenommen werden, weil zu lange Fragebögen die empfundene Last der Befragten erhöhen und die Antwortbereitschaft
senken oder die Datenqualität mindern können (Burchell und Marsh 1992; Dillman
et al. 2008).
Die hier exemplarisch vorgenommene detailliertere Darstellung der Analyse der
ausgewählten Kategorie „Innere Führung“ unterstreicht, dass ohne die Vorstudie
einige, zur Beurteilung der Qualifizierungsphasen wichtige Aspekte nicht in den
Blick der Evaluatoren geraten wären. Die Grundsätze der „Inneren Führung“ stellen für alle Befragten – unabhängig von der jeweiligen Hierarchiestufe – mehr als
eine bedeutsame Kontextvariable dar. Sie prägen das berufliche Selbstverständnis
der Soldaten, gelten als Leitlinien soldatischen Handelns (BMVg 2008) und kommen deshalb auch im Ausbildungsgeschehen zur Geltung. Die verbindliche UmsetTab. 1 In der qualitativen Vorstudie identifizierte Relevanzbereiche der Befragten
Themenfelder

Relevant für ...
Ausbilder

Teilnehmer

L1

L2

L1

L2

Zeitdruck, Stoffumfang

●

–

●

–

Lehrgangsinhalte und Zeitansätze

–

●

–

●

Leistungs- und Bewertungsdruck
Unterrichtsformen (Didaktik und Methodik)

–
●

–
–

●
●

–
–

Allgemeine Vorbildung der Lehrgangsteilnehmer in den
Bereichen Geschichte und Politik
Innere Führung (insbesondere Verhalten von Vorgesetzten
und Unterstellten)

●

–

–

–

●

●

●

●

Ausbilderanzahl und -fluktuation

–

●

–

●

Standortfaktoren (etwa Unterbringung)

–

–

●

●

Quelle: eigene Erhebungen 2012 bis 2014
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zung des Konzepts der „Inneren Führung“ liegt in den Händen der Vorgesetzten.
Sie sind verantwortlich für die leitlinienkonforme menschenorientierte Führung und
den richtigen Umgang miteinander. Die qualitativen Daten indizieren, dass sich die
Beziehungssysteme zwischen Ausbildern und Offizieranwärtern oder jungen Offizieren nicht nur aufgrund des Prinzips von „Befehl und Gehorsam“ von denen ziviler
Qualifizierungskontexte unterscheiden. In der militärischen Ausbildung wechseln
Phasen körperlicher mit Phasen mentaler Herausforderungen ab und sind dabei in
Abhängigkeit von der entsprechenden Ausbildungssituation und/oder dem jeweiligen Ausbilder entweder mit geringer Wertschätzung und Anerkennung (körperlicher
Drill und/oder persönliche Abwertung) oder übermäßigem Lob und starker Betonung des Korpsgeistes (Zugehörigkeit zur militärischen Elite) verbunden. Dieses
Vorgehen ist von der Organisation gewollt und dient nach eigenen Angaben zur
Formung psychisch belastbarer Führungskräfte, evoziert aber bei den Offizieranwärtern und Offizieren partiell auch Unmut oder Unverständnis, was sich in einem
zunächst diffus erscheinenden negativen Globalurteil bei Ausbildungsevaluationen
niederschlagen kann.
In den Fokusgruppen mit den Lehrgangsteilnehmern kamen hinsichtlich der Rolle von Vorgesetzten und Ausbildern vor allem fachliche und soziale Aspekte zur
Sprache. Diskutiert wurden u. a. die Erfüllung der Vorbildfunktion von Ausbildern
und die Lehrgangsatmosphäre. Die Beiträge zu diesem Themenbereich – und somit voraussichtlich auch die zugrundeliegenden Erfahrungen – fielen insgesamt sehr
heterogen aus und reichten von „der Ausbilder hat sich um jeden Einzelnen gekümmert, fast wie ein kleiner Vaterersatz“ bis zu „man hat sich irgendwie ständig
herablassend behandelt gefühlt“.
Die Ausbilder lieferten Erklärungsansätze für dieses Phänomen, indem sie in den
qualitativen Interviews die Doppelrolle von Führungskräften als Ausbilder und militärische Vorgesetzte problematisierten. Im Lehrgangsbetrieb der Bundeswehr haben
die Vorgesetzten den Auftrag, den Lehrgangsteilnehmern am Ende eine Beurteilung
auszustellen, die sowohl auf fachliche Fähigkeiten und Fertigkeiten als auch auf die
charakterliche Eignung Bezug nimmt. In einigen Lehrgängen sind diese Beurteilungen laufbahnrelevant, in anderen Fällen tragen sie eher formalen Charakter. Auf die
Frage, worin die größten Herausforderungen beim Unterrichten bestehen, antwortet
ein Ausbilder stellvertretend für viele andere:
Man ist also nicht nur Oberstleutnant, der in der Hierarchie sehr weit weg ist,
sondern außerdem noch Unterrichtender, der gleichzeitig prüft.
Im weiteren Verlauf des Gesprächs thematisiert er konkrete Auswirkungen auf
den eigenen Unterricht:
Viele [Lehrgangsteilnehmer] verhalten sich nicht so, wie sie sich ansonsten
verhalten würden.
Er betont, dass es speziell den jungen Offizieranwärtern oft schwerfiele, sich aktiv
am Unterricht zu beteiligen, weil sie fürchteten, etwas Falsches zu sagen, was sich
sofort negativ auf ihre Beurteilung auswirken könne. Seine Verantwortung sieht der
Befragte daher darin, eine „entkrampfte“ Unterrichtsatmosphäre zu schaffen und die
Lehrgangsteilnehmer davon zu überzeugen, dass sie keiner permanenten kritischen
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Beobachtung unterliegen, Meinungsäußerungen jeder Art zulässig sind und Fehler
passieren dürfen, ohne dass sich diese sofort nachteilig auf die Gesamtbeurteilung
auswirken. Er stellt aber auch fest, dass ihm diese Überzeugungsarbeit aufgrund
seiner Doppelfunktion nur selten gelingt. Aus den Kernbefunden dieser Kategorie
„Innerer Führung“ wurden Operationalisierungen wie: „Ich hatte den Eindruck, dass
auch mein Auftreten beurteilt wird“ und „Ich habe mich nicht ehrlich geäußert, weil
ich negative Konsequenzen fürchtete“ für das standardisierte Erhebungsinstrument
abgeleitet.
3.6 Konstruktion des standardisierten Erhebungsinstruments und kognitiver Pretest

Die aufbauend auf der Dokumentenanalyse und den Befunden der qualitativen Vorstudie für den L1 und L2 konzipierten Items wurden in der Mehrzahl als strikt positive oder negative Aussagen formuliert und mit 5- oder 7-stufigen Antwortskalen
versehen. Inhaltlich dienen sie der Messung der Lehrgangszufriedenheit, des fächerspezifischen Lernerfolgs im Sinne einer hinreichenden Kompetenzentwicklung aus
Sicht der Teilnehmer, der Ausbildungsqualität in Bezug auf das Lehrpersonal sowie
der Bewertung struktureller und organisatorischer Rahmenbedingungen. Konzeptionell wurden sie an klassische Modelle der Bildungs- und Unterrichtsforschung
angelehnt, die im Einzelfall für den Kontext militärischer Ausbildung adaptiert werden mussten.
Ein besonderes Augenmerk der Fragebogenkonstruktion lag auf der Formulierung der Items. Hierbei sollten die in der Vorstudie in Erfahrung gebrachten feldund organisationsspezifischen Begrifflichkeiten verwendet und damit neben einer
korrekten Bezeichnung bestimmter militärischer Ausbildungsaspekte eine sprachliche Nähe zur Zielpopulation hergestellt werden, die sich positiv auf den Rücklauf
bei Befragungen auswirken kann (Dillman et al. 2008). Zudem beeinflusst die ItemFormulierung die Item-Schwierigkeit (Rost 2004). Die Vorversion des Fragebogens
(Item-Pool) wurde in Anlehnung an das Vorgehen bei einer Likert-Skalierung (Likert 1932) einer Analysestichprobe von studierenden Offizieren vorgelegt. Auf diese
Weise konnten erste statistische Auswertungen vorgenommen und eine methodisch
kontrollierte Reduzierung auf wesentliche, zur Bildung reliabler Skalen notwendige
Items getroffen werden. Darüber hinaus wurden kognitive Pretests (Beatty und Willis 2007; Lenzner et al. 2015; Willis 2005) mit Blick auf das Item-Verständnis der
Befragten durchgeführt.
Kognitive Interviews gelten als eine basale Variante der Transformation qualitativer Daten in quantitative Daten (Brannen et al. 2015). Das Ziel ist es, eine hohe
Kongruenz zwischen dem Antwortverhalten der Befragten bei dem standardisierten
Item (der angekreuzten Antwortkategorie) und den im kognitiven Interview geäußerten Aussagen herzustellen. Nicht selten werden Formulierungen, wie sie z. B.
bei der Technik des Paraphrasierens von den Pretest-Teilnehmern gewählt wurden,
in die endgültige Item-Formulierung übernommen. Beatty und Willis (2007) unterscheiden aufgrund unterschiedlich stark ausgeprägter Interviewer-Beteiligung zwei
grundlegende Formen des kognitiven Interviewens: Beim „Think Aloud“ fordert der
Interviewer die Befragungspersonen lediglich auf, „laut zu denken“ und sämtliche
Gedankengänge, die zur Antwort führen oder respektive geführt haben, zu verbali-
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sieren. Beim „Probing“ greift er aktiver ein und stellt Nachfragen zum Fragetext,
einzelnen Begriffen oder dem Antwortverhalten (z. B. der Wahl einer bestimmten
Kategorie), um zusätzliche Informationen über das Item-Verständnis zu generieren
(z. B. Lenzner et al. 2015). Im vorliegenden Evaluationsprojekt kamen unterschiedliche Verfahren des kognitiven Interviews zum Einsatz, mehrheitlich jedoch die
Nachfragetechnik.
3.7 Testung des Erhebungsinstruments

Die Fragebögen für den L1 und den L2 wurden in zwei aufeinanderfolgen Jahren und
damit bei zwei verschiedenen Jahrgängen von Offizieranwärtern und jungen Offizieren hinsichtlich ihrer Güte getestet. Das Prozedere hierbei war methodisch ähnlich
umfangreich, wie Onwuegbuzie et al. (2010) es im „Meta-Framework for Instrument
Development (IDCV)“ nahelegen. Die jeweils erste Erhebung war in Bezug auf die
Anzahl der Items umfangreicher und wurde zudem mit einer forschungspragmatisch verkürzten kognitiven Pretest-Variante kombiniert. An alle Befragten erging die
Aufforderung, nach der Beantwortung des standardisierten Evaluationsbogens zum
Aufbau des Instruments, seiner inhaltlichen Relevanz und Vollständigkeit, vor allem aber zu möglichen Verständnisproblemen bei einzelnen Items dem anwesenden
Forschungsteam entweder persönlich Rückmeldungen zu geben oder Anmerkungen
handschriftlich auf dem Fragebogen zu notieren. Mithilfe dieses „kognitiven Pretests“ konnten Items identifiziert werden, die einer sprachlichen Umformulierung
bedurften. Mit der Modifizierung des Wortlauts gingen i. d. R. prüfstatistisch signifikante Veränderungen des Mittelwertes von der ersten zur zweiten Messung einher.
Zunächst erfolgte die Datenauswertung des quantitativen Forschungsstranges jedoch auf die für die Methodik übliche Weise, und zwar mittels deskriptiver statistischer Verfahren. Als Folge der Likert-Skalierung wurden sämtliche Tests unter
der Annahme eines quasi-metrischen Messniveaus, d. h. als äquidistant interpretierte Abstände zwischen den Antwortalternativen durchgeführt. Die Verteilungsanalyse
(Betrachtung von Häufigkeitsverteilungen, Anteilen an fehlenden Werten, Mittelwerten und Streuungsmaßen) ergab erste wichtige Erkenntnisse zu durchschnittlichen
Einschätzungen und Varianzen in den Antworten der Befragten. Boden- oder Deckeneffekte traten nur in einem Fall auf, woraufhin das Item aus dem Fragebogen
entfernt wurde.
Die Bewertung der Items unter dem Gesichtspunkt der Item-Trennschärfe und insbesondere der Item-Schwierigkeit, wie sie bei der Konstruktion von Einstellungsskalen gebräuchlich ist, muss bei Evaluationsfragen nach etwas abweichenden Kriterien
erfolgen. Während bei Einstellungsitems häufig eine Normalverteilung zu erwarten
ist und „gute Items“ sich durch eine entsprechende Varianz im Antwortverhalten
auszeichnen (Groves et al. 2009), trifft dies im konkreten Evaluationsfragebogen
nur auf einige Items zu. Dabei handelt es sich um solche, die z. B. die subjektive
Wahrnehmung der Leistungsanforderungen o. ä. des Lehrgangs betreffen („Ich fühlte
mich während des Lehrgangs immer einem hohen Leistungsdruck ausgesetzt“). Hier
spielen bei der Beantwortung Personenmerkmale, wie die schulische Vorbildung, die
Leistungsmotivation usw., eine Rolle und führen zu erwarteter Heterogenität in den
Antworten. Andere Fragen, die z. B. das Verhalten des Ausbilders, die Struktu-
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riertheit der Lehre oder räumliche Rahmenbedingungen adressieren, streuen i. d. R.
weniger, zumindest wenn man davon ausgeht, dass es einen „wahren Wert“ gibt und
die Ansichten darüber, wie z. B. die räumlichen Gegebenheiten einzuschätzen sind,
nicht zu weit voneinander abweichen.
Den Annahmen der klassischen Testtheorie folgend (Rost 2004), wurden das Vorhandensein und die Eindimensionalität der mit dem Fragebogen operationalisierten
latenten Variablen überprüft. Die zu diesem Zweck üblicherweise angewandte explorative Faktorenanalyse (Borg und Staufenbiel 1997; Onwuegbuzie et al. 2010)
ergab in Bezug auf die meisten Skalen zufriedenstellende Ergebnisse, die sich auch
in entsprechenden Maßen für interne Konsistenz (Cronbachs α) niederschlagen. In
einem Fall veranlasste ein niedriger Cronbachs α-Wert einer Skala jedoch eine erneute, dieses Mal nach Subgruppen untergliederte faktoranalytische Testung des
Messinstruments. Dabei wurde die bereits zuvor näher dargelegte Erkenntnis aus
der qualitativen Vorstudie herangezogen, dass Ausbilder mit Vorgesetztenfunktion
im Rahmen des Lehrgangs auch die Aufgabe haben, jedem Lehrgangsteilnehmer
eine Beurteilung auszustellen, welche neben den erreichten Noten auch mündliche
Einschätzungen zur allgemeinen Berufseignung und möglichen Laufbahnentwicklung enthält. Der besondere Beurteilungsdruck, dem sich viele Lehrgangsteilnehmer
im Unterricht des Hörsaalleiters und des Inspektionschefs1 ausgesetzt sehen, artikuliert sich offenbar in einer abweichenden Einschätzung des sozialen Handelns
(gemessen mit Items wie: „Gleichbehandlung aller Teilnehmer“, „konstruktive Kritik bei Fehlern“, „Beurteilung des Auftretens“) von Vorgesetzten im Vergleich zur
sozialen Interaktion von Ausbildern ohne Vorgesetztenfunktion. Ebenso ist davon
auszugehen, dass auch das tatsächliche Verhalten von Ausbildern mit und ohne Vorgesetztenfunktion im Umgang mit den Lehrgangsteilnehmern voneinander abweicht.
In den quantitativen Daten spiegelt sich dies wie folgt wider: Während die Beurteilungen didaktischer, fachlicher und sozialer Aspekte der Lehrperson im Hinblick
auf einen Ausbilder ohne Vorgesetztenfunktion auf einem Faktor laden, differenziert
sich das Antwortverhalten der befragten Lehrgangsteilnehmer bei dienstvorsetzten
Ausbildern nach fachlich-didaktischen sowie sozialen Aspekten aus und lädt auf
zwei verschiedenen Faktoren.
Die niedrige interne Konsistenz der Skala zur „Bewertung der Lehrperson“ wird
sich folglich nicht durch eine Optimierung von Item-Formulierungen beheben lassen, sondern bei der Interpretation der quantitativen Daten wird dem Einfluss der
Stellung des Ausbilders im hierarchischen Gefüge der Bundeswehr auch in Nachfolgeuntersuchungen weiterhin Rechnung getragen werden müssen. Das Beispiel
bekräftigt die bereits zu Beginn der Studie vermutete Relevanz des Einflusses organisationspezifischer Strukturen auf das Antwortverhalten bei Evaluation im militärischen Kontext und damit die besondere Problematik der Entwicklung eines
einheitlichen und allgemeingültigen Fragebogens zur Beurteilung der Qualität der
militärischen Ausbildung im deutschen Heer. Gleichzeitig war es Anlass, zur Vali1 Lehrgänge an Truppenschulen gliedern sich meist nach Inspektionen und Hörsälen. Ein Hörsaal besteht
aus ca. 20 Lehrgangsteilnehmern und wird von einem Hörsaalleiter geführt (direkter Dienstvorgesetzter
der Lehrgangsteilnehmer). Meist bilden drei bis fünf Hörsäle eine Inspektion. Diese werden von einem
Inspektionschef geführt (Dienstvorgesetzter des Hörsaalleiters).
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dierung der Instrumente auch zwischen dem ersten und zweiten Erhebungszeitpunkt
im quantitativen Forschungsstrang qualitative Verfahren in Reaktion auf einzelne
überraschende quantitative Befunde gezielt einzusetzen, um u. a. dem Problem unbeobachteter oder auch unerwarteter Heterogenität in den Daten auf die Spur zu
kommen. Darüber hinaus wurden gezielt Kontextinformationen zu den Befunden
eingeholt.
Ein anderes Beispiel dafür, wie qualitative Daten zur Optimierung quantitativer
Erhebungsinstrumente beitragen können, bezieht sich dieses Mal nicht auf die gesamte Vorstudie, sondern auf die kognitiven Interviews, die vor und nach der ersten
quantitativen Haupterhebung und Testung des Fragebogens erfolgten. Im L1 werden
die Offizieranwärter im Wesentlichen in vier inhaltlichen Schwerpunktfächern ausgebildet, und zwar in Taktik, Wehrrecht, Militärgeschichte und politischer Bildung.
Als Basis für die allgemeinen Einschätzungen der Unterrichtssituationen und Lehrpersonen in den vier Kernfächern dienten mehrheitlich gleich oder ähnlich lautende
Items. Bei der Auswertung ließen sich fachspezifische Unterschiede feststellen, die
aufgrund der fachunspezifischen Formulierungen der Items nicht unmittelbar erwartet wurden. Besonders auffällig war dies bei dem Item „Vermittlung anhand aktueller
Abb. 2 Einschätzungen zum
Einsatz von Praxisbeispielen
– Lehrgang 1. a „Die Inhalte
wurden anhand aktueller Praxisbeispiele vermittelt.“ (Fach 1 –
Taktik). b „Die Inhalte wurden
anhand praxisnaher Beispiele
vermittelt.“ (Fach 2 – Wehrrecht). Quelle: eigene Erhebung
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Praxisbeispiele“ (Abb. 2). Das sehr heterogene Meinungsbild der Befragten im Fach
Taktik (Abb. 2a) könnte auf unterschiedliche Interpretationen der Begriffe „Praxis“
und „aktuell“ zurückzuführen sein.
Die deutliche Varianz im Antwortverhalten mit Bezug auf Fach 1 im Vergleich
zum Antwortverhalten in Bezug auf Fach 2 hinsichtlich dieses Items legte die faktorenanalytische Exploration fachspezifischer Skalen nahe. Während das Item zum
Einsatz von Praxisbeispielen im Sinne der Annahme bei drei von vier Hauptfächern
mit sechs weiteren didaktischen Aspekten (etwa „klar definierten Lernzielen“ oder
„guten Zusammenfassungen zentraler Inhalte“) auf einem Faktor lädt – die interne
Konsistenz der Skalen bewegt sich zwischen α = 0,83 und α = 0,90 – ist dies im
Fach 1 nicht der Fall. Erstaunlicherweise hatten sich im Pretest zuvor keine Hinweise auf Probleme der Itemformulierung durch die Lehrgangsteilnehmer ergeben. Um
Erklärungen für die Heterogenität der Antworten zu finden, wurden informelle Gespräche mit Ausbildern über die Taktikausbildung und erneut kognitive Interviews
mit Lehrgangsteilnehmern bezüglich dieses Items geführt. Die qualitativen Daten
verdeutlichen, dass beide oben genannten Begrifflichkeiten in diesem Fach die Realität nicht adäquat abbilden, da die taktische Ausbildung anhand fiktiver Lagebilder
und nicht auf der Grundlage aktueller Praxisbeispiele erfolgt. Das Item wurde in
der nachfolgenden Erhebung mit der Formulierung „Die Inhalte wurden anhand
anschaulicher Lagebilder vermittelt“ eingesetzt. Mit der Umformulierung erhöhte
sich der Mittelwert (5,53) signifikant und die Standardabweichung nahm deutlich
ab (1,23). Die interne Konsistenz der Skala bewegt sich nunmehr im Rahmen der
Werte der drei anderen Hauptfächer (α = 0,85).

4 Zusammenfassung und Fazit
Der Beitrag illustriert, dass deutliche Erweiterungen des üblichen Vorstudienmodells (Burzan 2016) nennenswerte Vorteile im Hinblick auf Konstruktion und Validierung von standardisierten Messinstrumenten haben. Während die mittlerweile
weit verbreiteten kognitiven Pretests, die üblicherweise mit Teilen der Zielpopulation des Fragebogens durchgeführt werden, bereits zu besseren, die Intention des
Forschers präziser wiedergebenden Item-Formulierungen beitragen (Willis 2005),
erweisen sich im Kontext von Evaluationen ein multiperspektivischer Zugang und
eine inhaltlich und methodisch breiter angelegte qualitative Vorstudie als erforderlich. Zudem entstehen hier viele Fragen erst, wenn das Forschungsfeld oder der
Forschungsgenstand näher erkundet wird (Mertens und Tarsilla 2015). Komplexe
Mixed-Methods-Designs oder multimethodische Forschungsrahmen (Onwuegbuzie
et al. 2010), die flexible Reaktionen auf Anforderungen und Zwischenergebnisse des
Forschungsprozesses erlauben, sollten zukünftig stärker im Fokus der methodologischen Weiterentwicklungen stehen. Insbesondere, weil in der Evaluationspraxis (die
eigene Forschung nicht ausgenommen) eine partiell recht willkürliche oder stark
pragmatische Verknüpfung von Methoden stattfindet, bei der zugrundeliegende erkenntnistheoretische Paradigmen wenig hinterfragt werden (Mertens und Tarsilla
2015).
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Qualitative Interviews und teilnehmende Beobachtungen haben im konkreten
Fallbeispiel dazu beigetragen, dass Problemfelder und Schwierigkeiten der militärischen Ausbildung zu Forschungsbeginn identifiziert, feldspezifische Kenntnisse angeeignet und relevante Ausbildungsaspekte aus Sicht der Lehrgangsteilnehmer und
der ausbildenden Organisation unter Verwendung berufsfeldspezifischer Formulierungen in den Fragebogen einfließen konnten. Darüber hinaus erhöhen kommunikations- und beteiligungsorientierte Verfahren die Akzeptanz von Evaluationsstudien
bei der Zielgruppe, weil die Anliegen der Beteiligten, zumindest in deren subjektiver
Wahrnehmung, stärker Berücksichtigung finden und der praktische Nutzen von Evaluationen vor der quantitativen Erhebung vermittelt werden kann (Kardorff 2003),
was sich i. d. R. positiv auf die Datenqualität und den Rücklauf auswirkt.
Die qualitative Vorstudie wurde außerdem dazu genutzt, eine Reihe von Methodenproblemen im Bereich des Feldzugangs und der Samplebildung frühzeitig
zu antizipieren und zu lösen. Aus einer vorherigen Untersuchung im militärischen
Kontext war bereits bekannt, dass auch vermeintlich „objektives“ Zahlenmaterial,
wie z. B. Tabellen, auf denen Standortgröße und Anzahl der Dienstposten vermerkt
sind, nicht ohne Weiteres zur Stichprobenkonstruktion herangezogen werden kann,
sondern es einer Interpretation der Zahlen oder zusätzlicher Informationen bedarf.
So ist ein großer Standort mit vielen Dienstposten nicht mit vielen potenziellen Befragten gleichzusetzen, sondern diesem Standort sind viele Soldaten organisatorisch
und damit „auf dem Papier“ zugeordnet, ein großer Teil davon befindet sich aber
gegebenenfalls im Einsatz, bei einer Übung, auf See oder in Fort- und Weiterbildung.
Das ursprünglich zur Instrumentenentwicklung erhobene qualitative Datenmaterial erfüllte nicht nur seinen eigentlichen Zweck, sondern erwies sich auch als
hilfreich bei der Vermeidung von Fehlinterpretationen quantitativer Maßzahlen und
statistischer Verteilungen sowie zur Gewinnung von Hinweisen auf Modifizierungsnotwendigkeiten bei Erklärungsmodellen (Campanelli et al. 2016). Darüber hinaus
warf es neue Forschungsfragen auf und verfügt nicht zuletzt aufgrund seiner Fülle
über einen eigenständigen inhaltlichen Mehrwert. Es kann daher als wichtige Datengrundlage für mögliche weitere Untersuchungen dienen, etwa zum beruflichen
Selbstverständnis von Offizieren und Offizieranwärtern oder dem Einfluss organisationsspezifischer Strukturen und Rahmenbedingungen von militärischer Ausbildung
im deutschen Heer auf die Arbeitszufriedenheit und die Arbeitgeberattraktivität.
Abschließend bleibt anzumerken, dass der stark iterative Forschungsprozess, ähnlich wie in der Untersuchung von David et al. (2016), zu einer Vielzahl an Metainferenzen geführt hat. Die Ergebnisse, die zukünftig mit dem nun hinreichend optimierten Instrument zur Bewertung verschiedener Teilabschnitte der Offizierausbildung
im deutschen Heer erzielt werden, lassen dennoch keine einfachen Schlussfolgerungen zu. Die Mit-Ausbilder thematisierten z. B. in den Interviews und informellen
Gesprächen wachsende Schwierigkeiten bei der Stoffvermittlung, die ihrer Ansicht
nach aus den formal zwar identischen, faktisch aber sehr heterogenen schulischen
Bildungsniveaus der Offizieranwärter resultieren. Aus möglichen negativen Lehrgangsbewertungen des subjektiv wahrgenommenen Lernerfolgs durch die Teilnehmer kann somit nicht problemlos und ohne Hinzuziehung weiterer Kontextinformationen auf die Qualität des Lehrgangs geschlossen werden. Wie die empirischen
(qualitativen) Validierungsversuche der aus quantitativen Daten resultierenden Infe-
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renzen im Projekt gezeigt haben, müssen einige wenige Items, die einen sehr komplexen Sachverhalt thematisieren, um eine sich anschließende offene (Nach-)Frage
ergänzt werden, wenn eine hohe Qualität der Dateninterpretation gewährleistet sein
soll (Daigneault und Jacob 2013).
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Evidence triangulation in health research
The combination of experimental, descriptive and content-analytical approaches
Abstract The contribution starts with weaknesses of a strict quantitative methodology in social research. Especially in health research variable connections are so
complex that a broader understanding of research methods seems to be necessary.
The dominance of quantitative-experimental ongoing in the sense of randomized
controlled trials (RCT) at the top of the evidence hierarchy is criticized and a concept
of evidence triangulation in the sense of mixed methods is proposed as alternative.
An example study shows the logic of this research design. An institution of drug
addicts counseling and therapy is analyzed in its effects through an evaluation study,
using four different methodological approaches, an experimental pre-post design,
qualitative interviews with the clients, and qualitative and document analysis using
qualitative content analysis are combined. Each of them is developed in criticizing
and supplementing the other approaches. The mixed methods procedure therefor
follows a dialectical theory of science.
Keywords Methods of social research · Mixed methods · Qualitative methods ·
Quantitative methods · Evaluation · Hierarchy of evidence · Triangulation

1 Das Methodenproblem in den Human- und Sozialwissenschaften
Angemessene empirische Forschungsmethoden sind in den Human- und Sozialwissenschaften Gegenstand heftiger Diskussionen geworden, das zeigt auch der
Themenschwerpunkt dieses Heftes. Am drastischsten war hier das Behaupten von
Wissenschaftskriegen (science wars; Ross 1996). Die Debatte entspannt sich am Gegensatzpaar quantitativer versus qualitativer Methodologie. An einem rein quantitativ-naturwissenschaftlichen Methodenverständnis werden besonders kritisiert (Flick
et al. 2004, Kap. 1):
●

●

●

Mangelnde Offenheit für neue Aspekte, die im Verlauf einer Studie auftauchen,
rigides Festhalten am anfangs bestimmten Methodenkonzept,
Mangelnde Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu erfassen, Reduktion der Forschungsfrage auf lineare Zusammenhänge weniger Variablen,
Mangelnder Problembezug und Anwendungsbezug, Beschränkung auf abstrakte
Grundlagenforschung.

In der Sozialpsychologie hat die Kontroverse durch eine prominent (Zeitschrift
„Science“) veröffentlichte Studie (Open Science Collaboration 2015) neuen Brennstoff erhalten, die nachgewiesen hat, dass nur ein geringer Teil experimentell-quantitativ ausgerichteter psychologischer Studien durch eine mit den Originalautorinnen
und -autoren abgesprochene identische Replizierung zu denselben Ergebnissen führen konnte. Als Grund wird die einseitige, wenig gegenstandsangemessene Methodik
angeführt. So hat als Reaktion darauf die Kommission „Qualität psychologischer
Forschung“ der Deutsche Gesellschaft für Psychologie DGPs (Fiedler 2016) „ein
klares Bekenntnis zum Pluralismus“ (Fiedler 2016, S. 5) in der Forschungsmetho-
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dologie formuliert, das Festschreiben von Kriterien guter Forschung in Frage gestellt
und den Wettbewerb von Methoden gefordert, ein Plädoyer also für Mixed Methods
in einem Forschungsbereich, in dem quantitative Methodik überwiegt. Gerade an
dem in der Psychologie so stark herausgestellten quantitativen Experiment ist immer
wieder Kritik geäußert worden (Mertens 1975). Dazu gehören ethische Bedenken
(Manipulation) und praktische Schwierigkeiten der Umsetzung (Zufallszuweisung
in Versuchs- und Kontrollgruppe oft nicht möglich; vgl. nächster Abschnitt).
Wenn aber von prinzipiellen Schwächen des experimentellen Designs auszugehen ist, so muss zu einer angemesseneren Forschungsstrategie gegriffen werden. Hier
kommen Mixed-Methods-Ansätze ins Spiel. Der Grundgedanke, der diesen Ansätzen zugrunde liegt, ist die Triangulation (Denzin 1970; Flick 2008). Die Begrifflichkeiten sind hier allerdings in den letzten 20 Jahren recht unterschiedlich gebraucht
worden. Bei Triangulation geht es darum, mehrere Ansätze in der Forschungsmethodik (theoretische Rahmung, Forscherpersonen, Design, Erhebungsmethoden, Daten,
Auswertungsmethoden) einzusetzen, dabei qualitative und quantitative Ansätze zu
verfolgen und dann das Gesamtergebnis als Zusammenschau der verschiedenen Bausteine zu verstehen. Es ergeben sich dabei Möglichkeiten der Kombination (mehrere
relativ unabhängige Untersuchungsbausteine) und/oder Integration (unterschiedliche
Analyseschritte innerhalb eines übergeordneten Designs) (Mayring 2001). Mit Mixed Methods wird heute der Einsatz qualitativer und quantitativer Analyseschritte
verstanden. In den letzten Jahren sind die verschiedenen Möglichkeiten von Mixed
Methods ausdifferenziert, dimensioniert und inventarisiert worden (Tashakkorie und
Teddlie 1998; Hesse-Biber 2010; Cresswell und Plano Clark 2010), sodass man
durchaus davon ausgehen kann, dass ein Methodenmix heute als etabliert und voll
anerkannt in der sozialwissenschaftlichen Methodologie etabliert gelten kann. Der
Begriff der Triangulation hat gegenüber dem Mixed-Methods-Begriff den Vorteil,
dass nicht nur ein Aneinanderreihen unterschiedlicher Teile gefordert wird, sondern
ein Zusammenführen der Bausteine zu einem Gesamtergebnis (Flick 2008). Wie
dies geschehen kann, wird im letzten Abschnitt dieser Arbeit diskutiert.
Ich möchte im Folgenden auf einen Bereich eingehen, in dem die Angemessenheit
der Forschungsmethodik besonders heftig diskutiert wird, der Gesundheitsforschung.

2 Methodologische Herausforderungen in der Gesundheitsforschung
Die Erörterung forschungsmethodischer Fragen, so lehrt uns die Methodologie, sollte immer auch gegenstandsbezogen geführt werden. In diesem Abschnitt soll eine
Beispielstudie aus dem Bereich der Gesundheitsforschung diskutiert werden; also
müssen wir uns zunächst den Spezifikationen des Gesundheitsbereiches zuwenden.
Gesundheitsforschung (Hurrelmann und Razum 2012; Faltermaier 2005) bewegt
sich in einem komplexen Feld. Unterschiedliche Professionen wie Ärzteschaft, Krankenpflege, Psychotherapie, Sozialarbeit, Gesundheitspolitik, Gesundheitsökonomie,
Krankenhausverwaltung wirken hier zusammen. Die einzelnen Disziplinen der Gesundheitsforschung (Medizin, Psychologie, Soziologie, Politik, Wirtschaftswissenschaft) verfügen über unterschiedliche Forschungsansätze und Wissenschaftsstandards, die nicht immer leicht miteinander vereinbar sind.
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Auch ist der Begriff der Gesundheit in der aktuellen Forschungsliteratur ein
äußerst komplexer geworden. Unter Gesundheit versteht man heute nicht nur die
Abwesenheit von Krankheit, sondern ein allgemeines physisches, psychisches und
soziales Wohlbefinden der Person. Gesundheit und Krankheit werden als Kontinuum verstanden, die gesundheitsförderlichen oder -behindernden gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen werden mit einbezogen (Faltermaier 2005).
Andererseits werden an Gesundheitsforschung höchste Ansprüche der Wissenschaftlichkeit gestellt, da die Folgen von Fehlentscheidungen in der Regel drastisch
sind, mit menschlichem Leiden verbunden sind. Deshalb steht dieser Bereich zum
großen Teil unter staatlicher Aufsicht und wird vorwiegend aus öffentlichen Geldern finanziert. Medikamente sind einem äußerst aufwendigen Zulassungsverfahren unterworfen, das nach genauen methodischen, im Sozialgesetzbuch verankerten
Vorgaben abzulaufen hat. Heilverfahren werden immer mehr bindenden Leitlinien
unterworfen. So steht das Gesundheitssystem laufend in einem gesellschaftlichen
Diskussionsprozess, in dem die Wissenschaftlichkeit, d. h. auch die forschungsmethodische Fundiertheit eine zentrale Rolle spielt.
Dieser immer stärker werdenden Verwissenschaftlichung und auch Technisierung
wird jedoch auch kritisiert und durch ein stärker am Laienwissen orientiertes und
weniger systematisch evaluiertes System der Alternativmedizin kontrastiert. Wie soll
sich gesundheitspsychologische Forschung in diesem komplexen Feld verhalten? Es
ist das Ziel dieser Arbeit zu zeigen, dass dieser Komplexität nur durch MixedMethods-Ansätze gerecht zu werden ist.
Bereits in den 1970er-Jahren wurde von dem schottischen Epidemiologen Archibald Cochrane eine strenge wissenschaftliche Fundierung gesundheitsbezogener
Forschung gefordert, vor allem was den Wirkungsnachweis von Medikamenten und
medizinischen, auch psychotherapeutischen Interventionen anbelangt (zum Folgenden s. z. B. Lauterbach und Schrappe 2004). Seit 1992 werden solche Wirkungsnachweise systematisch gesammelt, nach ihrer methodischen Fundiertheit ausgewertet und öffentlich zur Verfügung gestellt (www.thecochranelibrary.com). Als Ideal
(Gold-Standard) gilt bis heute die randomisierte kontrollierte experimentelle Studie
(„Randomized Controlled Trial“, RCT), da sie als einzige vorgeblich Kausalaussagen zulasse. Dieser Grundgedanke experimenteller Evidenzbasierung hat in die modernen Gesundheitssysteme breit Eingang gefunden. Gerade nach dem ConterganSkandal (ein Beruhigungsmedikament, das, in der Schwangerschaft eingenommen,
reihenweise zu Fehlbildungen beim Neugeborenen geführt hatte) in der Bundesrepublik Deutschland wurde der RCT-Ansatz zur Zulassung von Medikamenten
gesetzlich verankert.
Im Folgenden hat diese Auffassung vom Experiment als Goldstandard zu einer
Bewertung von methodischen Ansätzen in der Gesundheitsforschung geführt, die
als Evidenzhierarchie konzipiert ist (Lauterbach und Schrappe 2004):
●

●
●
●

Einzelfallberichte, deskriptive Darstellungen, Experteneinschätzungen als niedrigste, das heißt am schlechtesten wissenschaftlich abgesicherte Evidenzstufe (V)
Systematische Fallserien (IV)
Retrospektive vergleichende Studien (III)
Prospektive vergleichende Kohortenstudien (IIb)
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●
●
●

Systematische Übersichtsarbeiten zu vergleichenden Kohortenstudien (IIa)
Randomisierte klinische Studien (Ib)
Systematische Übersichtsarbeiten zu randomisierten klinischen Studien (Ia)

Das Konzept der Evidenzhierarchie bewertet also Metaanalysen mit mehreren
randomisierten quantitativ-experimentellen Studien am höchsten. Nur wenn solche
nicht vorliegen, kann auf niedrigere Studien ausgewichen werden, allerdings mit nur
eingeschränktem Gültigkeitsanspruch.
Dabei werden verschiedene Schwachpunkte des experimentellen Designs übersehen:
●

●

●

●

●

Experimentelle Untersuchungsanlagen implizieren immer eine Manipulation,
einen Eingriff in die soziale Realität, nämlich die Herstellung der experimentellen
Bedingung (unabhängige Variable) im Unterschied zur Kontrollgruppe. PlaceboGruppen, gerade im Gesundheitsbereich dringend gefordert, stellen ebenfalls eine
Manipulation dar (hier wird eine medizinische Behandlung vorgegaukelt). Das
kann zu Unsicherheit oder Misstrauen seitens der Untersuchungsteilnehmerinnen
und -teilnehmern führen.
Darüber hinaus fordert das experimentelle Design in aller Regel, dass das Untersuchungskonzept den Untersuchungsteilnehmern verheimlicht wird (die Information
könnte Erwartungseffekte auslösen und so die interne Validität schwächen). Solche Eingriffe sind oft ethisch bedenklich. Die Intervention erfolgt mit noch nicht
gesicherten Mitteln (sie sollen ja erst überprüft werden). Oft stellt für die Betroffenen im Gesundheitsbereich die Zuordnung zur Kontroll- oder Placebo-Gruppe
ein Vorenthalten von vielleicht wirksamen Behandlungen dar und wird deshalb
von möglichen Untersuchungsteilnehmern abgelehnt. Dadurch kann die Stichprobe verzerrt werden, da nun nur noch weniger kritische Fälle in dieser Gruppe verbleiben.
Die Zuordnung zu Experimental-, Placebo- oder Kontrollgruppe sollte per Zufall
erfolgen (Randomisierung). In vielen Fällen (wie in dem unten angeführten Beispiel) ist dies jedoch praktisch gar nicht möglich, weshalb dann oft Kontrollgruppen konstruiert werden (Quasi-Experiment), was aber die Aussagekraft erheblich
einschränkt.
Das Experiment liefert nur eine einfache Ja-Nein-Aussage: Ist ein Effekt der Intervention gegenüber der Kontrollgruppe nachweisbar oder nicht? Pawson und Tilley
(1997) bezeichnen dies als sukzessionistische Logik, da der Effekt nur als Folge
der Intervention nachgewiesen wird. Den eigentlichen Mechanismus, wie es zum
gemessenen Effekt kommt, auch die Frage, wie stark der Effekt ist oder von welchen Rahmenbedingungen der Effekt abhängt, erfahren wir in der Regel nicht.
Auch bleiben die Aussagen in der Regel auf ein zentrales Effektkriterium (abhängige Variable) beschränkt. Komplexere Wirkzusammenhänge, vermittelnde Einflussgrößen, Gruppenunterschiede werden nicht untersucht.

Trotz dieser doch erheblichen Einschränkungen genießt das Experiment, oft als
einziger Forschungsansatz zur Kausalanalyse bezeichnet, in der Gesundheitsforschung diesen hohen Rang. Mixed Methods könnte einen Weg darstellen, diese
Einseitigkeiten und Schwächen zu überwinden.
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Warum also nicht diesen Ansatz auch in der Evaluation von Maßnahmen im Gesundheitsbereich anwenden? Gerade dort, wo eine klare Evidenz, verlässliche Ergebnisse so wichtig sind (da die Folgen fehlerhafter Forschungsergebnisse zu Krankheit
und Leiden führen können), erscheint eine Argumentation auf breiterer Grundlage vorteilhaft. Auch das Konzept der Evidenzhierarchie (s. oben) ist im Angesicht
der fundamentalen Kritik des Experiments als „Goldstandard“ unzureichend. Wir
möchten deshalb als Alternative das Konzept der Evidenztriangulation vorschlagen
(Mayring 2009). Es geht darum, zur Beantwortung einer Forschungsfrage verschiedene methodische Ansätze zu verfolgen und die Ergebnisse zu einer Gesamtevidenz
zusammenzubringen. Besonders auf der Ebene des Forschungsdesigns (z. B. quasi-experimentelle zusammen mit einzelfallanalytischen Vorgehensweisen) erscheint
dies vielversprechend.
Ein solches Konzept der Evidenztriangulation erscheint uns natürlich auch außerhalb der Evaluation im Gesundheitsbereich, auch in anderen sozialwissenschaftlichen Forschungsbereichen sinnvoll.
Dass ein Mixed-Methods-Ansatz hier eine wesentliche methodische Bereicherung
darstellen kann, soll nun an einem Beispiel aus der Gesundheitsforschung gezeigt
werden.

3 Beispielstudie aus der Gesundheitsforschung: Evaluation einer
Drogenambulanz
Die Substitutionsbehandlung chronisch opiatabhängiger Personen, also die kontrollierte Abgabe von synthetischen Opioiden, gilt heute als anerkannte Therapie (Fischer und Kayer 2006). Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO 2004) reduziert
sie den illegalen Drogenkonsum, senkt Morbiditäts- und Mortalitätsraten, stabilisiert
das körperliche und psychische Wohlbefinden, minimiert delinquentes Verhalten und
unterstützt so die Reintegration der betroffenen Personen in die Gesellschaft.
Dennoch ist die Substitutvergabe an Drogenabhängige in der Gesellschaft immer wieder umstritten. Nicht zuletzt deshalb wurden Behandlungskonzepte entwickelt, die die Substitutionsbehandlung in ein umfassendes Konzept medizinischer
Versorgung, sozialarbeiterischer Beratung und psychotherapeutischer Behandlung
einbetten. Eine solche multiprofessionelle Drogenambulanz in ihrer Wirkung zu
evaluieren, war das Ziel der hier vorgestellten Studie (Brunner et al. 2009). Die untersuchte Einrichtung bestand aus einem Team von zwei Psychiatriefachärzten, zwei
Allgemeinärzten, einem Psychotherapeuten, zwei Krankenschwestern und zwei Sozialarbeiterinnen, angesiedelt in einem niederschwellig zugänglichen Bereich.
3.1 Baustein 1: Quantitativ-experimentell orientierte Untersuchungsanlage

Der klassische Absatz der Evaluationsforschung, auch im Sinne des oben angeführten Konzepts der Evidenzbasiertheit, ist das experimentelle Design. Nun ist, wie
so oft im Gesundheitsbereich, der Einsatz einer Kontrollgruppe oder gar PlaceboGruppe, wie es im Sinne des RCT-Ansatzes wäre, hier nicht möglich. Wir müssten
einer Gruppe opiatabhängiger Personen, die in der Drogenambulanz Hilfe suchen,
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die Behandlung verweigern, was ethisch nicht vertretbar wäre. Auch eine PlaceboBedingung würde hier sofort durchschaubar sein. Nicht einmal eine Wartekontrollgruppe wäre möglich, also die Vertröstung einer Gruppe von Klienten um mehrere
Monate, während sie als Kontrollgruppe für die Behandlungsgruppe fungieren.
3.1.1 Methodischer Ansatz: Gesundheits-Test im Vorher-Nachher-Design

Deshalb kommt hier zunächst nur ein einfaches Vorher-Nachher-Design in Frage.
Erhoben werden sollen Daten von Neuzugängen zur Drogenambulanz und mit einer
zweiten Erhebung ca. vier Monaten später verglichen werden. Eine reine Zufallsauswahl ist ebenfalls nicht möglich. Um aber eine breite Verteilung von Personenmerkmalen zu erreichen, wird eine konsekutive Stichprobengewinnung gewählt.
Über einen Zeitraum von sechs Monaten werden alle Neuzugänge in die Stichprobe einbezogen. Wir konnten erreichen, dass 23 der 25 Neuzugänge in dieser Zeit
zur Studienteilnahme zu beiden Erhebungszeitpunkten bereit waren. Das VorherNachher-Design erfordert, dass ein klarer Indikator aus den Zielen des Programms
abgeleitet und operationalisiert wird. Die Ziele der Drogenambulanz, so die Vorgaben, sind eine Stabilisierung der Personen, eine breite Gesundheitsförderung, die
körperliche, psychische und soziale Aspekte einschließen soll. Wir haben als Instrumente bewährte standardisierte Skalen ausgewählt, die im Gesundheitsbereich
weit verbreitet sind: den „World Health Origanisation Quality of Life Fragebogen“
in seiner Kurzversion (WHOQOL-BREF; Angermeyer et al. 2000), der die Subskalen physisches Wohlbefinden (z. B. Schmerz, Unbehagen, Mobilität), psychisches
Wohlbefinden (z. B. Selbstachtung, Körperwahrnehmung), Umwelt (z. B. finanzielle
Lage, häusliche Umwelt), soziale Beziehungen (z. B. Sexualität, soziale Unterstützung) und eine globale Einschätzung der subjektiven Lebensqualität umfasst, sowie
die Beschwerdenliste B-L (von Zerssen 1976). Dies ist ein Instrument, das als Testbogen den Personen zum Ankreuzen vorgegebener Antwortalternativen vorgelegt
wird.
3.1.2 Auswertung und Ergebnisse

Die Ergebnisse wurden nach den Anweisungen des Testbogens addiert, Mittelwerte
gebildet und sodann Vorher-Nachher-Mittelwertsvergleiche statistisch mittels t-Test
auf Signifikanz überprüft. Es zeigten sich folgende Resultate (s. Tab. 1):
Leichte Verbesserungen in der subjektiven Lebensqualität und eine Abnahme der
Beschwerden der Klienten der Drogenambulanz sind also bereits nach wenigen Monaten feststellbar. Die Ergebnisse sind umso bemerkenswerter, als dass es sich hier
um eine kleine Stichprobe handelt, in der Mittelwertsunterschiede sehr groß sein
müssen, um signifikant zu werden. Deshalb erscheint uns der Trend im physischen
Befinden auch interpretierbar. Es verwundert nicht, dass in den Bereichen der Umweltbedingungen (z. B. Wohnen) und der sozialen Beziehungen sich in der kurzen
Zeit noch keine Veränderungen feststellen lassen. Auf lange Sicht sind aber gerade
auch hier Verbesserungen zu erwarten, zumal das Interventionskonzept eine sozialarbeiterische Komponente beinhaltet, die sich gerade auf diese Dimensionen beziehen
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Tab. 1 Vorher-Nachher-Vergleich von Lebensqualität (WHOQOL) und Beschwerden (B-L), n = 23
Befindensdimension

Vorher-nachher-Vergleich

Statistik

Physisch (WHOQOL)
Psychisch (WHOQOL)

Tendenzielle Verbesserung auf Körperebene
Signifikante Verbesserung im psychischen
Wohlbefinden

t = –2057, p = 0,053
t = –2288, p = 0,032

Umwelt (WHOQOL)
Sozial (WHOQOL)

Keine signifikante Veränderung
Keine signifikante Veränderung

t = –1005, p = 0,326
t = +1134, p = 0,269

Global (WHOQOL)

Signifikante Verbesserung der subjektiven
Lebensqualität
Signifikante Verminderung der Beschwerden

t = –2336, p = 0,029

Befinden (B-L)

t = +2319, p = 0,030

soll. Die Ergebnisse lassen also insgesamt zunächst eine eher positive Evaluation
zu.
3.1.3 Limitationen

So positiv das zunächst klingt, sind jedoch prinzipielle methodische Einschränkungen anzumerken. Das Fehlen von Kontrollgruppen wiegt am stärksten. Bortz und
Döring (2006) weisen darauf deutlich hin. Zwischen der ersten und zweiten Messung
können Faktoren gewirkt haben, die mit der zu evaluierenden Intervention nichts
oder nur indirekt zu tun haben. Allein die Tatsache, dass ein Interventionsangebot
existiert, könnte unabhängig von den Konzepten der Maßnahme Verbesserungen
bedingen. Bortz und Döring (2006) verdeutlichen dies mit ihrem „Kurschattenbeispiel“: Ein positiver Gesundheitseffekt im Vorher-Nachher-Vergleich einer speziellen Kurmaßnahme (radonhaltiger Heilstollen) kann erklärbar sein als allgemeiner
Erholungseffekt (keine Arbeit) oder auch durch angenehme soziale Begegnungen
während des Kuraufenthaltes. Es könnten auch andere Ereignisse innerhalb der Vorher-Nachher-Zeitspanne aufgetreten sein (z. B. positiver Wetterumschwung), die den
Effekt bedingt haben. Im experimentellen Design (Huber 2005) wird all dies unter
dem Begriff der „internen Validität“ diskutiert, also der Frage, ob der beobachtete
Effekt ausschließlich durch die untersuchte Intervention zustande gekommen ist.
Und die methodische Konsequenz muss klar sein: Wenn eine Alternativerklärung
für das Zustandekommen eines Effektes nicht auszuschließen ist, so ist der Kausalzusammenhang „Intervention ! Effekt“ nicht belegbar, eine positive Evaluation
allein aufgrund der experimentellen Ergebnisse nicht ableitbar.
Eine weitere Einschränkung der Schlussfolgerungen aus diesem Evaluationsbaustein besteht darin, dass die abhängige Variable, also der untersuchte Effekt in Lebensqualität und Beschwerden, quantitativ mit einem standardisierten Instrument
erhoben wurde. Die Spezifika der Lebenssituation der einzelnen Klienten können
nicht berücksichtigt werden. Es kann auch nicht tiefergehend nach Begründungen
für die Befindensveränderungen gefragt werden, wie dies nur mit qualitativen Erhebungsinstrumenten möglich ist. Auch dies ist eine Frage der Validität, hier der
Problematik, ob die verwendeten Instrumente (WHOQOL und B-L) wirklich das
messen können, was mit der Intervention erreicht werden soll, ob nicht noch andere
Dimensionen von Lebensqualität und Beschwerden wichtig wären.
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3.2 Baustein 2: Qualitative Interviews zur Zufriedenheits-Selbsteinschätzung

Eine Konsequenz aus der Problematik mangelnder interner Validität experimenteller
Untersuchungsanordnungen ist, auf die subjektive Ebene auszuweichen und nach
wahrgenommener Kausalität zu fragen. In der Gesundheitsforschung wird heute
immer mehr gefordert, die Patientenzufriedenheit und nicht nur den objektiv beobachtbaren Gesundheitseffekt in die Evidenzerhebung einzubeziehen (Applebaum
et al. 2004). In vielen Untersuchungen hat sich herausgestellt, dass die Gesundheitsselbsteinschätzung sehr hoch mit einem objektiveren, kriteriengeleiteteren Arzturteil
übereinstimmt, Personen also sehr gut selbst einschätzen können, wie gut es ihnen
geht und welche Effekte bestimmte Maßnahmen auf ihr gesundheitliches Befinden
haben. Neben einfachen Zufriedenheitsskalen sind hier auch qualitative Erhebungsinstrumente erprobt.
3.2.1 Methodischer Ansatz

Es soll also eine Zufriedenheitserhebung bei den Klienten vorgenommen werden. In
der Regel wird per standardisierter Befragung erhoben, ob die Zielgruppe der Maßnahme, die zu evaluieren Interventionen, unterteilt in verschiedene Dimensionen,
positiv oder negativ einschätzt. Da geschlossene Fragebögen diversen Fehlerquellen
unterliegen (zum Beispiel der sozialen Erwünschtheit), haben wir uns für teilstrukturierte qualitative Interviews (Witzel 2000) entschieden. Gleichzeitig kann in einer
Interviewsituation auch sehr gut nach den für eine Evaluation wichtigen Verbesserungsvorschlägen bezüglich der Konzeption der Drogenambulanz offen gefragt
werden. Für das halb-strukturierte Interview wurde ein Leitfaden ausgearbeitet und
pilotgetestet, der folgende Fragenkomplexe umfasste:
●
●
●

●

Subjektive Zufriedenheitseinschätzung der Drogenambulanz;
Beanspruchte Maßnahmen in der Drogenambulanz und auch außerhalb;
Subjektiv erlebte Veränderungen in einzelnen Lebensbereichen seit Behandlungsbeginn; und
Verbesserungsvorschläge in Bezug auf Behandlungsmaßnahmen und Rahmenbedingungen.

Einschlusskriterium war in diesem Baustein, dass die zu befragenden Personen
seit mindestens einem Jahr an einer Substitutionsbehandlung durch die Drogenambulanz teilgenommen haben sollten. Auch hier wurde eine konsekutive Stichprobengewinnung praktiziert; es wurden also über einen festen Erhebungszeitpunkt alle
Klienten mit Einschlusskriterium um ein Interview gebeten. Hier gab es allerdings
eine hohe Quote von Ablehnungen. Aufgrund des hohen Aufwands (in Erhebung
und Auswertung) konnte nur eine kleine Stichprobe (n = 14) realisiert werden. Die
Gespräche wurden auf Tonband aufgenommen und komplett wörtlich transkribiert.
3.2.2 Auswertung und Ergebnisse

Die Transkripte wurden von den Interviewern selbst qualitativ-inhaltsanalytisch ausgewertet (induktive Kategorienentwicklung und deduktive Kategorienanwendung
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Tab. 2 Häufigkeit deduktiver inhaltsanalytischer Kategorien zur Behandlungsart (14 Interviewpartner)
Kategorie

n

Zufrieden

Teils/teils

K1: Substitutionsbehandlung
K2: Zusätzliche medizinische Versorgung

14
6

14
6

0
0

K3: Sozialarbeiterische Betreuung
K4: Psychotherapeutische Angebote

12
6

11
6

1
0

K5: Gesamtzufriedenheit mit dem Angebot

14

12

2

Tab. 3 Häufigkeit induktiver
Kategorien zur Zufriedenheit
und Unzufriedenheit (14 Personen)

Zufriedenheitskategorien

n

Z1: Gute Betreuung vor Ort
Z2: Diskretion aller Mitarbeiter, Vertrauen

7
7

Z3: Offener Austausch/Rücksichtnahme
Z4: Ausgewogenes Programm

5
5

Z5: Klare Einhaltung der Vorschriften

2

Unzufriedenheitskategorien
U1: Zu lange Wartezeiten

–
8

U2: Gestaltung des Warteraumes

8

U3: Zu kurze Öffnungszeiten
U4: Zu rigide, wenig individuelle Substitutbehandlung

7
5

U5: Zu schnelle Aufnahme ins Substitutionsprogramm
U6: Schwierige Erreichbarkeit von Mitarbeiter

5
4

U6: Szenekontakt im Warteraum

2

nach Mayring 2015). Zunächst wurde ausgewertet, welche Maßnahmen wahrgenommen wurden und wie zufrieden die Klienten damit über die gesamte Behandlungszeit waren. Hier wurden deduktive Kategorienanwendungen eingesetzt, für die
Maßnahmen der Katalog der Angebote (vier Kategorien) und für die Zufriedenheit
eine einfache Skalierung in zufrieden, teils/teils und unzufrieden (drei Kategorien).
Für die Kategorien, besonders das zweite Kategoriensystem, wurde ein Kodierleitfaden theoriegeleitet festgelegt, der für jede einzelne Kategorie Definitionen, typische
Textbeispiele und Abgrenzungsregeln umfasst. So wurde für hohe Zufriedenheit
beispielsweise festgelegt, dass subjektiv positive Punkte der Behandlung von der
Person genannt werden, keine negativen Punkte oder Kritik auftauchen und dass
das Gesamturteil positiv ausfällt (Ankerbeispiel: „Von meiner Seite gibt es nichts,
was nicht gut läuft.“ Pbn 12). In Tab. 2 sind die deduktiven Kategorien aufgelistet,
zusammen mit den Häufigkeiten der Personen (von 14), bei denen sie zugeordnet
werden konnten sowie der Anzahl von Personen, die mit der Maßnahme (sehr)
zufrieden waren (Unzufriedenheit konnte nirgends gefunden werden).
Zusätzlich wurde mittels induktiver Kategorienbildung ausgewertet, womit konkret die Interviewpartner zufrieden oder unzufrieden waren. Tabelle 3 gibt einen
Überblick.
Es wird klar, dass durch die subjektbezogene, qualitativ orientierte Vorgehensweise viel spezifischere, zum Teil auch überraschende Ergebnisse zutage gefördert
werden. So war es für uns erstaunlich, wie differenziert sich die Klienten zu den
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einzelnen Behandlungen äußern. Sie verstehen sich nicht nur als zu versorgende Klienten, sondern versetzen sich in die Lage des Arztes/der Ärztin. Auch wird deutlich,
dass diese offene Erhebung weniger dem in der Umfrageforschung so oft gefundenen positiven Bias (Zustimmungstendenz, vgl. Kallus 2016) unterliegt, denn beim
Erfragen konkreter Faktoren überwiegen plötzlich die Unzufriedenheitsnennungen
(bei aller Vorsicht vor einem einfachen Addieren der zum Teil ungleichgewichtigen
Faktoren). Das Gesamtbild der Evaluation bleibt jedoch im positiven Bereich.
3.2.3 Limitationen

Klar ist aber auch, dass dieser Baustein nur die subjektive Sichtweise der Klienten darstellt. Das Team der Drogenambulanz hat sich beispielsweise dem Wunsch
nach schönerer Gestaltung des Wartebereiches (bequemere Sitzgelegenheiten, Zeitschriften) sofort widersetzt mit dem Hinweis auf den engen finanziellen Rahmen
der Maßnahme. Auch ist es die Frage, ob die Klienten die ärztlichen Entscheidungen (Aufnahme ins Substitutionsprogramm, konkrete Behandlung) selbst umfassend
beurteilen können. Deshalb schien es uns wichtig, in der Evaluation objektivere Kriterien und auch die fachärztliche Einschätzung des Behandlungserfolges mit einzubeziehen.
3.3 Baustein 3: Quantitativ-qualitativ-inhaltsanalytische Dokumentenanalyse mit
Arzturteil

Mit einer Dokumentenanalyse setzen wir hier daran an, dass im Gesundheitsbereich
unabhängig von besonderen Evaluationen laufend Behandlungsverläufe dokumentiert werden. Seit Eröffnung der Ambulanz wurde hier ein computerunterstütztes Dokumentationsprogramm zum Festhalten der Personenmerkmale als Ausgangspunkt
des medizinischen, psychischen und sozialen Verlaufs der Klienten eingesetzt. Das
Evaluationsteam hat in diese Datei (146 Klienten) unter Aufsicht Einsicht bekommen.
3.3.1 Methodischer Ansatz

Die Daten der 146 Personen wurden auf zweierlei Arten analysiert: zum einen
wurden quantitativ Personenmerkmale zur Deskription ausgewertet. Dies sollte einen
Überblick über die objektive Lage der Klientel, was den medizinischen Status und
die soziale Situation betrifft, geben.
Zum anderen sollten die Behandlungsverläufe der Personen analysiert werden
und zusammen mit dem Leitungsteam der Drogenambulanz daraufhin eingeschätzt
werden, ob ein Behandlungserfolg festzustellen sei. Dieser zweite, aufwendigere
Schritt konnte nur an einer Teilmenge der Klienten vorgenommen werden. Dafür
haben wir aus den 146 Personen eine Zufallsstichprobe von 50 Personen gezogen.
Beide Auswertungsschritte sind inhaltsanalytischer Art, da sie mit Kategoriensystemen arbeiten; der erste Ansatz ist ein quantitativ-inhaltsanalytisches Vorgehen, der
zweite Ansatz ein qualitativ-inhaltsanalytisches (deduktive Kategorienanwendung
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Tab. 4 Quantitativ-inhaltsanalytische Dokumentenanalyse
(n = 146)

Variable

Ausprägung

Prozent
(von 146 Personen)

Familienstand

F1: ledig

85

F2: verheiratet
F3: geschieden
F4: unbekannt
Kinder

Wohnsituation

K1: keine
K2: eins oder mehrere

Berufstätigkeit

2
66
31

K3: unbekannt

3

W1: selbständig
gesichert

94

W2: Institution
Schulbildung

8
5

1

W3: obdachlos
S1: nur Pflichtschule

5
65

S2: Lehre

24

S3: Fachschule
S4: Höhere Schule

3
4

S5: Hochschulabschluss
S6: Unbekannt

1

B1: voll erwerbstätig

3
24

B2: Teilzeit
B3: geringfügig
erwerbstätig

1
1

B4: arbeitslos/
arbeitsunfähig
B5: unbekannt

71
3

mittels eines Kodierleitfadens), da hier interpretative Einschätzungen vorgenommen
werden mussten.
3.3.2 Auswertung und Ergebnisse

Zunächst werden ausgewählte quantitative Ergebnisse dargestellt. Tab. 4 gibt einen
Überblick über die Häufigkeiten der inhaltsanalytischen Kategorien in Prozent.
Aus dieser Aufstellung wird schnell ersichtlich, wo die zentralen Probleme der
Klientel liegen: Der überwiegende Teil ist nicht erwerbstätig und verfügt über eine
nur niedrige Schulbildung. Dies war dem Team der Drogenambulanz in dieser Deutlichkeit nicht klar. Konsequenzen, vor allem für den sozialarbeiterischen Teil der
Betreuung sollten gezogen werden. Denn danach darf die rein medizinische Behandlung nicht alleine stehen, um Gesundheit und Wohlbefinden nachhaltig zu stabilisieren.
Für die qualitativ-inhaltsanalytische Einschätzung des Behandlungserfolges (Evaluationsteam plus Leitung der Drogenambulanz) wurden zur differenzierteren Analyse Veränderungsvariablen gebildet und als Kategorien mittels Kodierleitfaden genau
definiert sowie pilotgetestet. Die Einschätzungen wurden für verschiedene Lebens-
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Tab. 5 Häufigkeit deduktiv-inhaltsanalytischer Verlaufskategorien in unterschiedlichen Lebensbereichen
(n = 50)
Veränderungskategorie Berufssituation
E1: Konstant positiver Verlauf

Prozent (von 50 Personen)
12

E2: Verbesserung im Verlauf

34

E3: Konstanz mittlerer Status/keine Veränderung
E4: Schwankend chaotischer Verlauf
E5: Verschlechterung im Verlauf

4
6
6

E6: Konstant negativer Verlauf
E7: Unentscheidbar

38
0

Veränderungskategorie psycho-sozial
E1: Konstant positiver Verlauf

Prozent (von 50 Personen)
42

E2: Verbesserung im Verlauf

12

E3: Konstanz mittlerer Status/keine Veränderung
E4: Schwankend chaotischer Verlauf

20
0

E5: Verschlechterung im Verlauf

0

E6: Konstant negativer Verlauf
E7: Unentscheidbar

14
12

Veränderungskategorie Wohlbefinden
E1: Konstant positiver Verlauf

Prozent (von 50 Personen)
34

E2: Verbesserung im Verlauf

18

E3: Konstanz mittlerer Status/keine Veränderung
E4: Schwankend chaotischer Verlauf

26
6

E5: Verschlechterung im Verlauf

2

E6: Konstant negativer Verlauf
E7: Unentscheidbar

12
2

Veränderungskategorie Drogenkonsum
E1: Konstant positiver Verlauf

Prozent (von 50 Personen)
22

E2: Verbesserung im Verlauf

46

E3: Konstanz mittlerer Status/keine Veränderung
E4: Schwankend chaotischer Verlauf

6
10

E5: Verschlechterung im Verlauf
E6: Konstant negativer Verlauf
E7: Unentscheidbar

2
14
0

bereiche vorgenommen (Wohnsituation, Berufssituation, psycho-soziale Situation,
psychisches Wohlbefinden, körperliche Befindlichkeit, Drogenkonsum). Tabelle 5
zeigt ausgewählte Ergebnisse.
Hier wird ein sehr differenziertes Bild vom Behandlungsverlauf von 50 zufällig
ausgewählten Klienten deutlich. Bei der Hälfte der Personen hat sich die berufliche
Situation während der Kontaktzeit mit der Drogenambulanz sogar verschlechtert
oder ist konstant schlecht oder chaotisch schwankend geblieben. Im psychosozialen
Bereich ist dieser Teil mit 14 % erheblich kleiner; bei vielen Personen kam es hier
zu Verbesserungen. Auch das psychische Wohlbefinden hat sich bei einem Großteil verbessert. Allerdings konnte der Drogenkonsum, entscheidendes Merkmal des
Behandlungskonzeptes, nur bei 46 % der Personen vermindert werden; andererseits
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gibt es hier direkte Verschlechterungen oder einen konstant negativen Verlauf nur bei
16 %. Ob es insgesamt als positiv zu werten ist, dass Interventionserfolge bei etwa
der Hälfte der Personen zu konstatieren sind, bleibt der Interpretation vorbehalten.
3.3.3 Limitationen

Die Ergebnisse dieses Bausteins fußen auf einer stärker objektiven Sichtweise im
Gegensatz zur subjektiven Befindlichkeit der Klienten und beziehen das Expertenurteil in der Einschätzung des Interventionserfolges mit heran. Allerdings liegen hier
auch die kritischen Punkte. Zum einen ist bei Dokumentenanalysen immer zu reflektieren, unter welchen Bedingungen und mit welchem Zweck die Dokumentation
angelegt wurde. Vielfältige Verzerrungen sind hier denkbar. Baur (2009) hat hier die
Probleme der Datenqualität von Dokumenten herausgearbeitet.
Zum anderen ist auch das hinzugezogene Expertenurteil des Behandlungserfolges
Fehlerquellen unterworfen, da hier die Perspektive des behandelnden Arztes überwiegt. Die Tatsache, dass das Urteil insgesamt eher negativer ausgefallen ist als die
Selbsteinschätzung der Klienten (Baustein 2) zeigt zwar, dass die Experteneinschätzung keinem prinzipiellen positiven Bias unterworfen scheint. Es könnte sich aber
auch um eine negative Urteilstendenz handeln, wenn die Drogenambulanzleitung
den eigenen Erfolgen besonders kritisch gegenüber gewesen sein könnte. Allerdings
wurden hier inhaltsanalytische Regeln formuliert, um diesen Bias einschränken zu
können.
Eine prinzipielle Beschränkung aller bisher erarbeiteten Evaluationsergebnisse
besteht darin, dass das Team der zu evaluierenden Institution nicht einbezogen wurde, die Daten sozusagen über ihre Köpfe hinweg erhoben wurden. Deshalb erscheint
hier ein stärker partizipatives Evaluationselement vonnöten.
3.4 Baustein 4: Qualitätszirkel

Qualitätszirkel stellen Ansätze eines partizipativen Evaluationskonzeptes (Patton
2015; Beywl 1988) insofern dar, als dass hier im Zusammenhang einer Institution Teambesprechungen organisiert werden, in denen die Beteiligten selbst die
Arbeitsabläufe und Arbeitsergebnisse evaluieren und selbst qualitätsverbessernde
Schlussfolgerungen daraus ziehen. Gerade im Gesundheitsbereich wird dieses Instrument immer wieder empfohlen (Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung
BZgA 2005).
3.4.1 Methodischer Ansatz

Das Vorgehen ist an den Ansätzen von Selbstevaluation (König 2007) orientiert.
Da die Beteiligten die Träger der Umsetzung von Evaluationsempfehlungen sind,
sollen sie selbst auch Träger der Evaluation sein und im Sinne einer Selbstreflexion
eigener beruflicher Tätigkeit Stärken und Schwächen finden und auch die Bewertungsmaßstäbe selbst setzen. Dazu sollte das Team in die Methoden der Evaluation
eingearbeitet werden. Das Gesundheitszirkelkonzept nimmt das auf, indem regelmäßige Treffen (in unserem Falle sechs halbtägige Sitzungen) eines Qualitätsarbeits-
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kreises (in unserem Falle des gesamten Teams aus zwei Psychiatriefachärzten, zwei
Allgemeinärzten, einem Psychotherapeuten, zwei Krankenschwestern und zwei Sozialarbeiterinnen) veranstaltet wurden. Zwei Evaluatoren haben den Prozess begleitet
und moderiert. Die selbstgesetzten Ziele des Arbeitskreises waren
●

●

●
●

die methodische Kompetenzerweiterung im Sinne regelmäßiger Qualitätsüberprüfungen;
das Sammeln und Diskutieren von Stärken und Schwächen in der eigenen Berufsarbeit;
die Diskussion der Ziele der Institution, die Entwicklung eines Leitbildes; und
das Aufstellen eines Handlungsplanes mit Maßnahmen der Qualitätsverbesserung.

Zu Beginn wurden die zentralen Begriffe Evaluation und Qualität im Gesundheitsbereich im Gespräch geklärt und das Konzept der Leitbildarbeit vorgestellt:
Identität der Beteiligten (Wer sind wir?), Ziele (Was wollen wir?) und Visionen
(Wohin soll es gehen?) wurden diskutiert. Als Input wurden der gesetzliche Auftrag, die bisherige schriftlich fixierte Selbstdefinition der Drogenambulanz sowie
die vorgegebenen Aufgaben der Institution analysiert. Reflexionen zu der Identität
der Mitarbeiter der Drogenambulanz, den Arbeitsbedingungen, den Zielen und Visionen wurden angeregt. Dabei kamen unterschiedliche Moderationstechniken (z. B.
Erwartungsabfrage, Themensammlungen mittels Brainstorming, Problem-AnalyseSchema; vgl. Seifert 1992) zum Einsatz. Dieses methodische Vorgehen bildete die
Grundlage für die Entwicklung eines Leitbildes. Für die Vermittlung methodischer
Kompetenzen wurde den Mitarbeitern eine Materialienmappe, basierend auf dem
Konzept der Selbstevaluation (König 2007), zusammengestellt. Eine Sitzung widmete sich der Weitervermittlung der wichtigsten Eckpunkte mittels Vortrag und
gemeinsamer Diskussion.
Die gemeinsamen Sitzungen wurden schriftlich festgehalten. Zusätzlich wurden
die Ergebnisse zur Qualitätszirkelarbeit – zumeist festgehalten auf Moderationskarten – fotoprotokolliert und im Anschluss nachbereitet. Das Evaluationsteam hat
die Diskussionen rund um die Leitbildentwicklung moderiert, die Formulierungen
aufgenommen und dem Team in der nächsten Sitzung zurückgemeldet. Gemeinsam wurden die einzelnen Textbausteine überarbeitet. Bei unklaren Punkten und
Formulierungsschwierigkeiten fungierte das Evaluationsteam als Hilfe; eine weitere
Aufgabe stellte die endgültige Verschriftlichung des Leitbildtextes dar. Dabei war
auch das Aufstellen eines Organigramms ein wichtiger Teilbereich und hat wertvolle Diskussionen über die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Team, über die
Leitungsfunktion sowie die institutionelle Einbettung der Drogenambulanz angeregt.
3.4.2 Ergebnisse

Das entwickelte Leitbild sowie die selbst eingeschätzten Stärken und Schwächen
inhaltlich darzustellen würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen und ist auch zunächst für die interne Diskussion gedacht. Auf Basis dieser Leitgedanken des beruflichen Selbstverständnisses des Teams wurden ein Handlungsplan, Forderungen
an die übergeordnete Behörde und an die Politik aufgestellt. Im Ganzen war das

K

P. Mayring

Team äußerst zufrieden mit den abgelaufenen Prozessen, wie sich im Feedback
an das Evaluationsteam geäußert wurde (und hat zwei Jahre später gerade diesen
Evaluationsbaustein beim gleichen Evaluationsteam beauftragt).
3.4.3 Limitationen

Die Schwächen von Selbstevaluationsansätzen liegen immer in zwei Bereichen (König 2007): Einerseits handelt es sich im Großteil um Selbsteinschätzungen, die
dadurch natürlich Verzerrungen unterliegen können. Zum anderen sind das methodische Konzept und die methodische Durchführung selten so strikt und professionell
wie von einem spezialisierten Evaluationsteam.

4 Verbindung der Bausteine im Sinne einer dialektischen
Evidenztriangulation
Eine der zentralen methodologischen Fragen von Mixed-Methods-Ansätzen ist, wie
man die unterschiedlichen Teile zusammenfügt (Erzberger und Kelle 1999). Wenn
sich die Ergebnisse ergänzen, ist dies als Bestätigung der Gültigkeit (Kreuzvalidierung) zu werten. Kritisch wird es, wenn einzelne Bausteine zu sich widersprechenden
Ergebnissen führen. Hier sind im Zusammenhang mit Mixed Methods verschiedene
Argumentationsstränge versucht worden.
Die konstruktivistische Position (Lincoln und Guba 2013) würde die verschiedenen Ansätze als unterschiedliche Sichtweisen oder unterschiedliche Rekonstruktionen nebeneinander stehen lassen, da für sie ein richtiges Ergebnis Illusion ist. Ein
solcher Ansatz ist von Guba und Lincoln auch in der Evaluation versucht worden,
wonach als (vorläufiges, raum-zeitlichem Wandel unterliegendes) Evaluationsergebnis gilt, worauf sich die an dem zu Evaluierenden Beteiligten, unter Moderation der
Evaluatoren, einigen. Eine solche Position erscheint mir aber, gerade im Gesundheitsbereich, wenig zielführend. Sie liefert auch keine Begründung für einen MixedMethods-Ansatz, da nicht unbedingt unterschiedliche methodische Herangehensweisen an die Rekonstruktion subjektiver Perspektiven für nötig gehalten werden.
Im Bereich von Mixed Methods wird heute meist die Position des Pragmatismus (als wissenschaftstheoretischer Ansatz) eingenommen (z. B. Creswell und Plano Clark 2010). Danach werden die verschiedenen Ansätze und deren Ergebnisse
danach gewertet, ob sie einer Problemlösung am nächsten kommen. Handlungsergebnisse in der konkreten Lebenswelt, Nützlichkeitserwägungen stehen hier im
Vordergrund. Aber auch diese Position kann wenig befriedigen, da sie die Entscheidung, welche Evaluationsergebnisse am verlässlichsten sind, von äußeren Kriterien
abhängig macht.
Aus diesen Überlegungen heraus soll hier mit dem dialektischen Ansatz eine
Alternative aufgezeigt werden (Mayring et al. 2007). Die dialektische Position, wie
sie auch von Greene (2007) zur Begründung von Mixed Methods vorgeschlagen
wurde, geht davon aus, dass eine Zusammenschau verschiedener mentaler Modelle
zu höherer Einsicht führen kann. Die Hegel’sche Theorie von These, Antithese und
Synthese verdeutlicht dies. Ein erster Untersuchungsbaustein im Evaluationsprojekt
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führt zu Ergebnissen, die als erste These fungieren. Die Kritik an der Methodik
führt zur Konzeption eines alternativen Forschungsansatzes, der Ergebnisse nach sich
zieht, die eine Antithese darstellen. Nun geht es darum, in kritischer Diskussion eine
Synthese aus den beiden Ergebnissen zu ziehen. Gegebenenfalls ist diese Synthese
aber wiederum mit methodischen Einschränkungen behaftet; sie dient nun als neue
These, die eine neue Antithese auf den Plan ruft und wiederum synthetisiert werden
muss. Ich möchte dies an dem hier dargestellten Beispiel verdeutlichen.
These I

Der klassische Evaluationsansatz (quantitative Messung im Vorher-Nachher-Design) führt zum Nachweis leichter Befindensverbesserungen im subjektiven Bereich.

Antithese I Die Kritik (s. oben Limitationen) am einfachen Design (z. B. keine
Kontrollgruppe) und standardisierter Messung (Test) führt zur Konzeption einer qualitativen Interviewstudie mit den Betroffenen. Die Ergebnisse sind sehr viel positiver, abgesehen von leicht veränderbaren
Einschränkungen.
Synthese I Die Drogenambulanz trifft auf hohe Zufriedenheit der Klienten, was
sich in einer leichten Befindensverbesserung bereits in den ersten Monaten der Behandlung abzuzeichnen scheint.
Antithese II Die Analyse der objektiven Rahmenbedingungen fördert zutage, dass
mangelnde Schulbildung und in der Konsequenz ein extrem hoher
Anteil Erwerbsloser einer Rehabilitation der Klienten im Wege steht.
Auch eine objektivere Sicht auf den Behandlungserfolg durch Hinzuziehen des Arzturteils und der Behandlungsdokumentation zeigt, dass
nur bei ca. der Hälfte der Personen von einer substanziellen Verbesserung zu reden ist.
Synthese II Trotz hoher Behandlungszufriedenheit zeigt nur ein Teil der Personen
grundlegende Behandlungserfolge.
Antithese III Die Ergebnisse müssen gerahmt werden durch die Einschätzungen
des Teams vor Ort. Hier liegt auch der Träger von Verbesserungsprozessen.
Synthese III Klare Verbesserungen bei der Hälfte der Klientel werden vom Team
als großer Erfolg wahrgenommen, auch weil Veränderungsprozesse
(schulische Bildung, Berufsstatus) hier nur sehr langfristig zu erreichen sind. Die hohe subjektive Zufriedenheit wird als der Schlüssel
für selbstbestimmte Veränderungsprozesse gesehen. Solche Überlegungen werden im Leitbild der Institution festgehalten, auch für die
zukünftige Arbeit.
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Ein solches Verständnis von kritischer Methodendiskussion und sukzessiver
weiterung der Evidenzbasis entspricht unserer Meinung nach am treffendsten
kenntnisfortschritt durch Mixed-Methods-Ansätze und ist, in Absetzung von
Evidenzhierarchie, als Evidenztriangulation zu fassen. Nicht nur im Bereich
Gesundheitsforschung erscheint er vielversprechend.

ErErder
der

5 Fazit und Ausblick
Ausgangspunkt der Überlegungen waren die Unzulänglichkeiten einer rein quantitativ ausgerichteten Forschungsmethodik, wie sie im Mangel an Replizierbarkeit
experimenteller psychologischer Studien gezeigt werden konnte. Im Bereich von
Grundlagenforschung hat dies zu großen Verunsicherungen geführt. Im Bereich von
angewandter Forschung, und hier besonders auf dem Gebiet von Gesundheitsforschung kann aber durchaus Schaden (z. B. an der Gesundheit von Menschen) durch
einseitige Forschungsergebnisse angerichtet werden. Mixed Methods kann hier sicher weder als Zauberformel noch als Allheilmittel dienen, und die Möglichkeiten,
Befunde durch verschiedene kombinierte und integrierte Methodenbausteine abzusichern, klingt zunächst vielversprechend. Die mittlerweile zahllosen Vorschläge
solcher Mixed-Methods-Designs lassen den Eindruck entstehen, jede Art von Methodenkombination sei nützlich. Die wissenschaftstheoretische Position des Pragmatismus, die hier gerne zur Fundierung herangezogen wird (Cresswell und Plano Clark 2010), unterstützt diesen Eindruck. Unserer Meinung nach ist aber hier
ein vorsichtiges, schrittweises und kritisches Argumentieren der fragestellungs- und
gegenstandsadäquaten Forschungsmethodik unbedingt notwendig. Und das ist der
Kern des hier an einem Beispiel aufgezeigten dialektischen Herangehens. Es geht
nicht nur um ein Aufsummieren verschiedener Evidenzen, ein additives Verbreitern
der empirischen Basis, sondern um ein aus der immer notwendigen Methodenkritik
schrittweise Entwickeln alternativer methodischer Herangehensweisen unter Einsatz qualitativer und quantitativer Forschungsstrategien. Der Gegenstand wird auf
diese Weise aus unterschiedlichen Blickwinken beleuchtet, eingekreist, um das Verständnis zu vertiefen. Denn lange schon haben wir uns in der Methodologie davon
verabschiedet, mit einer einzigen Studie, einer einzigen Methode eine sozialwissenschaftliche Fragestellung hinreichend beantworten zu können.
Open access funding provided by University of Klagenfurt.
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Abstract The purpose of this article is to emphasize the importance of sampling
in all mixed methods research studies. Effective meaning making in mixed methods
research studies is very much dependent on the quality of inferences that emerge,
which, in turn, is dependent on the quality of the underlying sampling design. Further, these inferences are only of a quality nature if interpretive consistency occurs,
which represents the justifiableness of the type of generalization made, given the
sampling design. In an earlier work, we identified six sampling-based considerations that all mixed methods researchers should make at the four broad stages
(i. e., research conceptualization, research planning, research implementation, and
research dissemination stages) of the mixed methods research process: emtic orientation, probabilistic orientation, abductive orientation, intrinsic versus instrumental
orientation, particularistic versus universalistic orientation, and philosophical clarity. Building on this six-element framework, we outline how focusing on sampling
considerations at the four stages of the mixed methods research process, which includes the dissemination stage of reporting the mixed methods research findings to
stakeholders, enhances significantly the process of meaning making. We believe that
addressing these sampling considerations at each of these stages will increase the
likelihood that the mixed methods researcher will uphold interpretive consistency
during the meaning-making process.
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Die Rolle von Stichproben in der Mixed Methods-Forschung
Zur Verbesserung der Inferenzqualität
Zusammenfassung Der Beitrag unterstreicht die Bedeutung der Stichprobenziehung und Fallauswahl in allen Mixed Methods-Projekten. Die Relevanz von Mixed
Methods-Studien zum Verständnis eines sozialen Phänomens hängt wesentlich von
der Art der Schlussfolgerungen ab, die aus ihnen gezogen werden können. Diese
wiederum hängen von der Angemessenheit des gewählten Stichprobendesigns ab.
Die Stichproben können nur gezogen werden, wenn „interpretative Konsistenz“ gewährleistet wird. Interpretative Konsistenz rechtfertigt die Art der Generalisierung,
die auf Basis der gewählten Stichprobenziehung oder Fallauswahl vollzogen werden
kann. In einer früheren Arbeit haben wir sechs Aspekte identifiziert, die Mixed Methods-Forscher in allen vier Stadien des Forschungsprozesses von Mixed MethodsProjekten (d. h. bei der Konzeptualisierung, der Aufstellung des Forschungsdesigns,
der Durchführung der Untersuchung, und der Verbreitung der Ergebnisse) in Bezug auf die Stichprobenziehung oder Fallauswahl berücksichtigen müssen: emtische
Orientierung, probabilistische Orientierung, abduktive Orientierung, intrinsische vs.
instrumentelle Orientierung, partikularistische vs. universalistische Orientierung und
epistemologische Präzision. Aufbauend auf diesem Gerüst aus sechs Elementen stellen wir dar, wie die Fokussierung auf Aspekte der Stichprobenziehung in den vier
Stadien des Mixed Methods-Forschungsprozesses, zu dem auch das Stadium der
Verbreitung von Ergebnisberichten aus der Mixed Methods-Forschung in Zielgruppen gehört, den Prozess des Erkenntnisgewinns deutlich verbessern kann. Wird die
Art der Stichprobenziehung oder der Fallauswahl in allen vier Forschungsphasen
hinreichend behandelt und reflektiert, erhöht dies die Wahrscheinlichkeit von interpretativer Konsistenz.
Schlüsselwörter Methoden der empirischen Sozialforschung · Mixed methods ·
Qualitative Methoden · Stichprobenziehung · Sampling · Datenkorpus ·
Verallgemeinerung · Inferenz · Zufallsstichprobe · Theoriegeleitete Auswahl

1 The role of sampling in research
According to Dictionary.com (n.d.), the word “sampling” (circa 1630–1640) represents “the act or process of selecting a sample for testing, analyzing, etc.” [emphasis
added]. Thus, it is clear that sampling in general and sampling logic in particular is a component of a methodology – which is defined as a broad approach to
scientific inquiry. Indeed, as identified by Greene (2006, pp. 93–94), sampling contributes to two of the four interrelated but conceptually distinct domains that drive
the development of a methodological or research tradition, namely:
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a) inquiry logics – which include identifying a sampling logic of justification wherein
the sampling design and logic fit and operate together with all other components
(e. g., research objectives, research purposes, and research questions; broad research designs and procedures; quality criteria and inferences; standards for reporting) to enable justifiable data collection, data analysis, and data interpretation
for a given study; and
b) guidelines for research practice – which include specific sampling designs for a research study that, alongside other procedures (e. g., pertaining to research design,
data collection, data analysis), represent the how to of scientific inquiry.
Thus, sampling plays a prominent role in all research studies. In fact, we would
argue that sampling is an especially important component of the research process
because regardless of how essential the underlying research question(s) is(are), and
how apt the subsequent research design and data collection procedures are, if the
sampling design is inappropriate, then any subsequent interpretations will lack legitimation (e. g., trustworthiness, authenticity, credibility, transferability, dependability,
confirmability). And the role of sampling is even more complex in mixed methods research because sampling designs must be chosen for both the qualitative and
quantitative components of the mixed methods research study, as well as for the
point(s) of interface between the qualitative and quantitative components. Yet, there
exists only a handful of published works in the area of sampling in mixed methods
research to date (i. e., Collins 2010; Collins and Onwuegbuzie 2013; Collins et al.
2006a, 2007; Onwuegbuzie and Collins 2007, 2014; Teddlie and Yu 2007) – indicating that the role of sampling in mixed methods research still is an underdeveloped
area. Thus, the purpose of this article is to contribute to the insufficient body of
literature in this area by focusing on meaning making in general and sampling considerations at the four stages of the mixed methods research process in particular.
By so doing, we will emphasize the importance of sampling in all mixed methods
research studies.

2 Meaning making and interpretative consistency in research
The ultimate goal of all research studies – whether they represent qualitative research
studies, quantitative research studies, or mixed methods research – is to arrive at
meaning making in the context of understanding the phenomenon under investigation. Meaning making in both qualitative and quantitative research studies represents
a complex process; however, it is even more complex in mixed methods research
studies because not only does it involve making sense of findings stemming from
the qualitative phase(s) and quantitative phase(s) but also of any phases wherein
findings from the qualitative and qualitative components are combined or mixed
(i. e., points of interface). As noted by Onwuegbuzie and Tashakkori (2015, p. 130),
with respect to mixed methods research,
meaning making is an iterative, interactive, synergistic, and holistic process
that continues until verstehen (i. e., understanding) is reached.
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Effective meaning making is very much dependent on the quality of inferences
that emerge, which, in turn, is dependent on the quality of the underlying sampling
design. Further, these inferences are only of a quality nature if what Collins and
her colleagues (e. g., Collins 2010; Collins and Onwuegbuzie 2013; Collins et al.
2006a, 2007; Onwuegbuzie and Collins 2014) labelled as “interpretive consistency”
occurs. According to these authors, interpretive consistency has its roots in sampling.
Specifically, interpretive consistency represents the degree of consistency between
the sampling design – e. g., type of sampling schemes (i. e., purposive vs. random),
sampling scheme (e. g., simple random sampling, stratified random sampling, cluster
sampling, convenience sampling, homogenous sampling; Onwuegbuzie and Collins
2007; Teddlie and Yu 2007), sample size, subsample size[s], group size[s] per approach, number of observational units per participant – and the inferences that are
generated from the subsequent findings. Alternatively stated, interpretive consistency
means that the type of generalization made is justifiable, given the sampling design.
Now, there are six broad types of generalizations, namely: external statistical
generalizations, internal statistical generalizations, analytic generalizations, case-tocase transfer, naturalistic generalizations (Onwuegbuzie et al. 2009), and moderatum
generalizations (Payne and Williams 2005; Williams 2000):
●

●

●

●

●

●

Specifically, external (statistical) generalizations involve making generalizations,
inferences, or predictions based on data extracted from a representative statistical
(i. e., optimally random and large) sample to the population from which the sample
was selected (i. e., universalistic generalizability).
In contrast, internal (statistical) generalizations involve making generalizations,
inferences, or predictions on data obtained from one or more representative or elite
study participants (e. g., key informants, sub-sample members) to the sample from
which the participant[s] was selected (i. e., particularistic generalizability).
Contrastingly still, analytic generalizations, which is “applied to wider theory on
the basis of how selected cases ‘fit’ with general constructs” (Curtis et al. 2000,
p. 1002), involves the researcher attempting “to generalize a particular set of [case
study] results to some broader theory” (Yin 2009, p. 43).
Case-to-case transfer refers to the process of making generalizations or inferences
from one case to another [similar] case (Miles and Huberman 1994).
In stark contrast, naturalistic generalization involves the readers making generalizations entirely, or at least partially, from their personal or vicarious experiences
(Stake and Trumbull 1982).
Finally, moderatum generalizations represent “the modest, pragmatic generalizations drawn from personal experience which, by bringing a semblance of order
and consistency to social interaction, make everyday life possible” (Payne and
Williams 2005, p. 296).

None of these generalization types is justifiable unless interpretive consistency
has been achieved – that is, if the sample design warrants the generalization made.
For example, a small sample size – whether it be generated randomly or purposively
– should not be used to make external statistical generalizations to a large population
from which the sample was selected or to a different population.
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Similarly, a small sample size of key informants (e. g., n = 1) or a purposive
sampling scheme leading to non-representative key informants being selected should
not lead to internal statistical generalizations being made to a (relatively large) group
of sample members from which the key informant(s) was drawn.
Additionally, a researcher should not make analytic generalizations about a phenomenon if the number of observational units per participant is not sufficient to
yield some form of saturation – whether it be data saturation (i. e., occurring when
information occurs so repeatedly that the researcher can anticipate it and wherein the
collection of more data appears to have no additional interpretive value; Sandelowski
2008; Saumure and Given 2008) or theoretical saturation (i. e., occurring when the
researcher can assume that her/his emergent theory is developed adequately to fit
any future data collected; Sandelowski 2008).
Similarly, findings should not be transferable (i. e., case-to-case transfer) if the
number of observational units extracted from the participant is insufficient – for
example, due to a lack of persistent observation or prolonged engagement (Lincoln
and Guba 1985) taking place, thereby leading to observational bias, i. e., wherein
an insufficient sampling of behaviors (e. g., via observations) or words (e. g., via
interviews, focus groups, documents) from the study participant has been sampled
(Onwuegbuzie and Leech 2007). Also, findings should not lead to naturalistic generalizations if the number of observational units per participant is not sufficient for
readers to make generalizations from their personal or vicarious experiences. As
a final example, a researcher should not make moderatum generalizations if the
number of observational units per participant is not sufficient.
Thus, interpretive consistency indicates the justifiableness of the generalizations
made, given the sampling design. If the sample design does not warrant the generalization made, then some degree of interpretive inconsistency occurs (Collins
and Onwuegbuzie 2013). Thus, interpretive consistency is a necessary condition for
effective meaning making. Further, Onwuegbuzie and Collins (2014, p. 655) identified six considerations, which they recommend that all mixed methods researchers
should make at the research conceptualization and research planning stages of their
research studies
in order to facilitate decisions pertinent to selecting appropriate generalizations
(i. e., enhance internal validity/credibility and external validity/credibility).
These six considerations are discussed in detail in the following sections and
labeled as emtic orientation, probabilistic orientation, abductive orientation, intrinsic
versus instrumental orientation, particularistic versus universalistic orientation, and
philosophical clarity.
We believe that these six considerations are pertinent not only at the research
conceptualization and research planning stages of mixed methods research studies but also at the remaining two stages, namely, the research implementation and
research dissemination stages. That is, these considerations should be made at all
four broad stages (i. e., research conceptualization, research planning, research implementation, and research dissemination stages) of the mixed methods research
process. Moreover, we contend that how these six sampling considerations are addressed by mixed methods researchers plays a pivotal role in the meaning-making
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process in mixed methods research studies. Thus, building on Onwuegbuzie and
Collins’s (2014) six-element framework, we will outline how focusing on sampling
considerations at the four stages of the mixed methods research process, which includes the dissemination stage of reporting the mixed methods research findings
to consumers (e. g., researchers, stakeholders, policymakers), enhances significantly
the process of meaning making. We believe that addressing these considerations
at these stages will increase the likelihood that the mixed methods researcher will
uphold interpretive consistency during the meaning-making process.

3 Sampling considerations in the qualitative research process
A critical assumption underpinning qualitative research is that the data source will
allow the researcher to examine in detail a defined phenomenon of interest within
a specific context. The rationale underpinning the selection of the data source is
based on specific forms of sampling. One form is deductive theoretical sampling
(Glaser and Strauss 1967), and it is implemented for purposes of acquiring depth of
information and discovery in settings and time periods that differ from previously
investigated settings and time periods (Patton 2015). In contrast, inductive theoretical
sampling involves making selection decisions that are guided by the theory emerging
through the stages of “exploration to deepening to verification” (Patton 2015, p. 289).
A third form is concept sampling that focuses on sample selection for the purposes
of obtaining “information-rich cases that can illuminate the use and meaning of
particular concepts within particular settings” (Patton 2015, p. 291) and allowing
the researcher to examine longitudinally dynamic processes, yielding what Geertz
(1973) referred to as thick description (“dichte Beschreibung”).
As noted previously, in qualitative research, one type of generalization is interpreted as a naturalistic generalization, whereby the stakeholders’ interpretations of
the conclusions are based on the degree that the conclusions are applicability to their
experiences (Stake 2000). Naturalistic generalizations are limited by the characteristics of the context surrounding the inquiry (Guba and Lincoln 1981). To address this
limitation and to emphasize the importance of context, Lincoln and Guba (1985)
recommend that the terms “transferability” and “fittingness” be used instead of “generalization”. Transferability refers to the similarity between contexts, and fittingness
refers to the degree that the similarity between contexts would support applying
conclusions to both contexts (Lincoln and Guba 1985).
Typically, the samples are selected using one or more purposive or purposeful
sampling schemes (Patton 2015). Patton (2015) identifies 40 types of purposeful
sampling schemes. Using Patton’s (2015) typology provides several examples, such
as
●
●
●

single-significant case sampling, e. g., index case;
comparison-focused sampling, e. g., extreme case or deviant case;
and group characteristics sampling, e. g., maximum variation.

The type of sampling scheme implemented and the resulting sample size impacts
the degree that the sample is representative of phenomena and or context of inter-
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est. In some cases, qualitative researchers will select their sample using a random
sampling scheme to support their contention that the sample is representative. Alternatively, to attain a representative sample, Small (2009) recommends sampling
for range based on the researcher identifying sub-categories of a specific group to
ensure that certain groups are included in the sample.
Another proposed sampling technique is using a snowballing sampling, also
known as a network sampling technique (Small 2009). However, Small (2009) cautions that the snowballing sampling scheme, whereby selections are based on nominations from other members of the sample – in contrast to selection of sample
members independently – introduces potential bias because the sample now represents an “in-network connection” (Small 2009, p. 14). Non-response also impacts
the representativeness of the sample, and it should be reported as a potential form
of bias (Small 2009).

4 Sampling considerations in the quantitative research process
A critical assumption underpinning quantitative research is that the data source is
representative of the population because sample members have a known probability
of being selected for the sample, and the resulting sample size meets the power criterion to detect statistically significant relationships and differences. The selection
of the data source in quantitative research optimally is based on selecting a representative sample of the population using random or probabilistic sampling schemes.
The assumption is that the findings generated by the analysis of the sample’s data
typify the population of interest. However, clarification of how “typical” is being
interpreted should be detailed in the write-up of the study. For example, Kruskal
and Mosteller (1979, p. 14) point out that “typical” can be interpreted in multiple
ways such as “average, the mode, the ideal or coverage of the population”.
The representativeness of the sample in tandem with a sample size of adequate
power supports the degree that the researcher can form statistical generalizations –
assuming sample selection occurred using a random sampling scheme. Subsequently,
in contrast to qualitative research, generalization is interpreted as statistical and
probabilistic. As in the case of qualitative research, non-responses also should be
reported as a potential form of bias (Small 2009).

5 Sampling considerations in the mixed methods research process
Figure 1 displays the sampling design-based meaning-making process in mixed
methods research studies. This figure exemplifies the important role that the six
sampling considerations play in the mixed methods research process. Also presented
in this figure are the major stages of the mixed methods research process – from
research conceptualization and definition to disseminating findings and meaning.
As can be seen from Fig. 1, these stages are not linear; rather, they represent
a continuous, iterative, interactive, synergistic, and holistic process. By continuous,
we mean that each stage stems from the previous stage and flows directly into the
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Fig. 1 Sampling design-based meaning-making process in mixed methods research studies
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next phase. By iterative, we mean that the phases are recursive (as can be seen by the
two-sided arrows in Fig. 1). By interactive, we mean that each phase is dependent
on all the other phases.
By synergistic, we mean that these phases are consistent with Hall and Howard’s
(2008) four core principles for synergistic approaches:
a) mixing quantitative and qualitative research approaches culminates in a mixed
methods research study wherein both the research process and findings are superior than would have occurred if an individual approach had been undertaken;
b) using a dialectic approach to research, wherein multiple research findings from
the qualitative and quantitative components are intertwined;
c) considering of equal importance quantitative and qualitative research approaches;
and
d) balancing opposing quantitative-qualitative viewpoints, e. g., using intersubjectivity to balance claims about subjectivity and objectivity (Morgan 2007).
Finally, by holistic, we mean that all sampling decisions should be integrated into
the mixed methods research process that will yield meta-inferences – i. e., inferences
from the qualitative and quantitative findings that are integrated into either a coherent
whole or two distinct sets of coherent wholes (Tashakkori and Teddlie 1998) – that
are greater than those meta-inferences that would represent the sum of its parts –
what Fetters and Freshwater (2015, p. 116) refer to as 1 + 1 = 3 (i. e., “qualitative +
quantitative = more than the individual components”). We contend that by reflecting
continually on these six aforementioned sampling considerations, mixed methods
researchers would conduct research that has enhanced rigor, whereby rigor is framed
as an ethical practice. Indeed, as outlined by Onwuegbuzie and Corrigan (2014,
p. 277),
By rigor, we mean conducting and reporting a mixed research study that is
(a) comprehensive (i. e., fully involves all the steps of the research process),
(b) systematic (i. e., follows a sequence of steps or phases such as those we
present later in this editorial), (c) evaluative (i. e., whereby every step of the
process is evaluated for relevancy and credibility), (d) defensible (i. e., integrates a rationale for decisions regarding the logic of inquiry, strategies, and
designs), and (e) transparent (i. e., involves documenting explicitly the logic
of inquiry and activities that underlie the research process). Whereas the first
three aforementioned elements represent rigor in conducting mixed research
(and quantitative and qualitative research, for that matter), the last two elements
represent rigor in reporting mixed research (and quantitative and qualitative
research, for that matter).
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6 Sampling considerations in the research conceptualization, research
planning, and research implementation stages
We now turn our attention to discussing the six aforementioned sampling considerations in the context of stages of the research process, namely, the research conceptualization, research planning, and research implementation stages. Unfortunately,
due to space constraints, we can only provide a small treatise here, with the goal of
expanding on our path of argumentation in future works.
6.1 Emtic orientation

Emtic orientation (Onwuegbuzie 2012) refers to the point at which the etic viewpoint (i. e., an outsider studying the person or group) and emic viewpoint (i. e., an
insider such as a group member studying the person or group) are maximally interactive. Indeed, such an orientation is a hallmark of mixed methods research studies
wherein the quantitative research phase may involve more of an etic perspective and
the qualitative research phase may involve more of an emic perspective (although
the converse can occur), especially when across the mixed methods research team,
both etic and emic perspectives are represented. The study of Onwuegbuzie et al.
(2007) provides an example of a mixed methods research study wherein, as a team,
the researchers adopted an emtic orientation. These researchers assessed the contentrelated validity (i. e., item validity, sampling validity) and construct-related validity (i. e., substantive validity, structural validity, outcome validity, generalizability)
of a teaching evaluation form by examining the perceptions of characteristics of
effective college teachers of 912 undergraduate and graduate students representing
68 academic majors who were enrolled at a public university. These researchers
adopted an emtic orientation
by using a team of researchers that was diverse with respect to research orientation (e. g., qualitative, quantitative, and mixed-methods research orientations
all were represented), college teaching experience (e. g., assistant professor, associate professor, and full professor titles all were represented), and discipline
(e. g., special educator, educational foundations specialist, educational assessment, teacher educator, distance-learning specialist, instructional technology
specialist, research methodologist) (Onwuegbuzie et al. 2007, pp. 144–145).
In other words, although the college faculty members predominantly had an etic
viewpoint (i. e., ETIC), as a result of their past experiences as undergraduate and
graduate students, they also had an emic viewpoint (i. e., emic), albeit to a smaller
degree. In contrast, the student co-researcher on the team, who was a student at the
institution where the study took place, had solely an emic viewpoint (i. e., EMIC).
As a team, the combination of viewpoints yielded the following equation:
ETIC + emic + EMIC = EMTIC
And by the lead researcher conducting debriefing interviews of all members of
the mixed methods research team at various points of the mixed methods research
process – as recommended by Collins et al. (2013; see also Frels and Onwuegbuzie
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2012; Onwuegbuzie et al. 2008) – the researchers were able to improve the quality
of their inferences, especially when the quantitative and qualitative findings yielded
paradoxes and/or contradictions when they were compared, i. e., what Greene et al.
(1989) referred to as initiation. Thus, as can be seen, an emtic orientation is a manifestation of Fetters and Freshwater’s (2015) notion of 1 + 1 = 3.
During the research conceptualization stage, adopting an emtic orientation is most
likely to yield a continuous, iterative, interactive, synergistic, and holistic approach
to conceptualizing and defining the problem of interest and to conceptualizing a sampling design that maximizes the interaction between the qualitative and quantitative
research approaches at each of the following phases:
a) determining the mixed methods research goal, or the goal for mixing quantitative and qualitative approaches, i. e., predict; add to the knowledge base; have
a personal, social, institutional, and/or organizational impact; measure a change;
understand complex phenomena; test new theories; generate new ideas; inform
constituencies; examine the past (Newman et al. 2003);
b) determining the generalization goal, i. e., external (statistical) generalization(s),
internal (statistical) generalization(s), analytic generalizations, case-to-case transfer, naturalistic generalization, moderatum generalization;
c) determining the mixed methods research objective(s), i. e., exploration, description, explanation, prediction, and/or influence (Johnson and Christensen 2013);
and
d) identifying the rationale (and purpose) for mixing quantitative and qualitative approaches, which as identified by Collins et al. (2006b), comprise
– participant enrichment (e. g., recruit participants; ensure that each participant
selected is appropriate for inclusion),
– instrument fidelity (e. g., assess the appropriateness and/or utility of existing
instrument(s); create new instrument(s); assess appropriateness and/or utility
of new instrument),
– treatment integrity (i. e., assess the fidelity of an intervention, treatment, or program), and
– significance enhancement (e. g., facilitate thickness and richness of data; augment interpretation of findings).
Additionally, adopting an emtic orientation during the research conceptualization
stage likely would yield to the development of the most integrated research questions, or what Plano Clark and Badiee (2010) refer to as general overarching mixed
methods research questions, i. e., broad questions that are addressed using both quantitative and qualitative research approaches. At the research planning stage, such an
orientation would lead to a research design wherein the qualitative and quantitative
research components were maximally interactive.
During the process of analyzing and interpreting data at the implementation stage,
an emtic orientation is most likely to yield meta-inferences that reflect mixing or
combining external statistical generalization(s) of findings stemming from the quantitative phase with other qualitative-based generalizations such as analytic generalization of findings that stem from the qualitative phase. And adopting such an
orientation in a mixed methods research study can enhance what Onwuegbuzie and
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Johnson (2006) refer to as inside-outside legitimation, which refers to the extent
that the mixed methods researcher presents accurately and incorporates appropriately both the insider’s view and the observer’s view for meaning making and for
enhancing validation of the findings. Thus, being aware of one’s emtic orientation
likely would increase the likelihood that the mixed methods researcher would make
interpretive consistent generalizations.
6.2 Probabilistic orientation

According to Onwuegbuzie and Collins (2014), probabilistic orientation refers to
the fact that the confidence that the mixed methods researcher attaches to a given
set of meta-inferences reflects
a) the theoretical method of assigning probabilities,
b) the relative frequency method of assigning probabilities, and/or
c) the subjective method of assigning probabilities.
Specifically, the theoretical method of assigning probabilities, or theoretical probability, is a mathematical technique used to determine the probability that a certain
outcome will occur, as determined through reasoning or calculation. In other words,
a theoretical probability is the likelihood of an event happening based on all the
possible outcomes (see, for e. g., Pitman 1999). It should be noted that the theoretical probability is a number that can be computed if there is sufficient information
about the phenomenon. If each possible outcome in the sample space is equally
likely, then the researcher can count the number of outcomes in the event set and
the number of outcomes in the sample space to compute the theoretical probability.
And in the world of research, theoretical probabilities are represented via p values
and confidence intervals, which yield quantitative-based inferences.
In contrast, the relative frequency method of assigning probabilities is not a theoretical quantity, but an experimental one. This relative frequency provides an approximation to the true probability of an event, under the assumption that if a researcher
were able to perform a statistical experiment an increasing number of times, the
relative frequency eventually will approach the actual probability. To determine
a relative frequency, the researcher would have to repeat the statistical experiment
a number of times and then count how many times the outcome of the experiment
occurs in the event set. Because it is experimental, it is possible to obtain a different
relative frequency every time that we repeat an experiment. In the world of research,
relative frequencies are represented via internal replication techniques such as jackknife (Shao and Tu 1996), bootstrapping (see, for e. g., Efron and Tibshirani 1993;
Shao and Tu 1996), and cross-validation (Geisser 1993) procedures.
Finally, the subjective method of assigning probabilities is used when the assumptions underlying the theoretical method of assigning probabilities are not applicable
and the prior information that can be used for the relative frequency method of assigning probabilities is unavailable. In such cases, the basis for assigning probability
to outcomes is previous experiences, attitudes, beliefs, values, or the like. Because
this method relies on individual judgement about how likely a particular finding is,
it is subjective. Notwithstanding, as more information emerges or becomes avail-
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able, the assigned probability can be revised (Anscombe and Aumann 1963; Jeffrey
2010).
Thus, at the research conceptualization and planning stages, an awareness of one’s
probabilistic orientation likely would prevent a mixed methods researcher, for example, from conceptualizing and designing a mixed methods research study whose
findings have a personal, social, institutional, and/or organizational impact using
a small sample. At the research implementation stage, awareness of one’s probabilistic orientation likely would prevent a mixed methods researcher, for example,
from making external statistical generalizations based on subjective probability –
which would lead to interpretive inconsistent generalizations.
6.3 Abductive orientation

Abductive logic, reasoning, or inference (also known as abduction or retroduction) – first introduced by the North American philosopher Charles Sanders Peirce
(1839–1914) – is a type of logical inference that originates from observation and
ends up with a theory that accounts for that observation, optimally seeking to obtain
the simplest and most likely explanation, thereby leading to the label of inference to
the best explanation (Sober 2012). Morgan (2007) defined abductive logic as characterizing the fluctuation that occurs between inductive and deductive logic. Thus,
abductive logic is much more likely to occur in mixed methods research studies
than in monomethod studies, wherein the qualitative phase(s) might involve inductive logic (e. g., theory generation) and the quantitative research phase(s) might
involve deductive logic (e. g., hypothesis testing) and inductive logic (e. g., hypothesis generation). Thus, adopting an abductive orientation – which is based on both
hypothesis generation and hypothesis testing using the best available information –
likely would help mixed methods researchers conceptualize and design mixed methods research studies wherein the qualitative and quantitative research approaches
are maximally interactive. And because applying abductive logic typically would
necessitate the collection of the best available data (e. g., via large and random sample for the quantitative phase; theoretical sampling for the qualitative phase) than
would applying inductive or deductive logic alone, awareness of one’s abductive orientation likely would prevent a mixed methods researcher from making interpretive
inconsistent generalizations at the research implementation stage.
6.4 Intrinsic versus instrumental orientation

An important decision in mixed methods research studies is whether all participants
in the quantitative and qualitative phases are selected intrinsically, instrumentally,
or a combination of both (cf. Stake 2005).
Specifically, according to Stake (2005), in an intrinsic case study, the researcher
seeks a better understanding of each particular (e. g., illustrative, deviant) case. Further, intrinsic case studies are not conducted because each case represents other cases
or illustrates a particular trait or problem but rather because in all its particularity
and ordinariness, each case itself is of interest to the researcher.
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Contrastingly, as conceptualized by Stake (2005), in instrumental case studies,
each selected case is studied primarily to increase understanding of an issue or
to redraw a generalization. Each case is of secondary interest. Rather, each case
plays a supportive role, facilitating understanding of the topic of interest. Each case
still is examined in depth, but only because it helps the researcher to address the
research question(s). Finally, collective case studies are an extension of instrumental
case studies. In collective case studies, cases are chosen because the researcher
believes that understanding them would lead to increase understanding, or even
better theorizing, about a still larger collection of cases (Stake 2005).
Justification for the decision made (i. e., intrinsic vs. instrumental vs. both) is
contingent on the sampling design (i. e., sample size, sampling scheme, number of
observational units per participant). Thus, in particular, at the research conceptualization stage, awareness of one’s intrinsic versus instrumental orientation would
help mixed methods researchers determine the generalization goal. At the research
planning stage, this awareness would help mixed methods researchers to determine
an appropriate research design and sampling design, especially with regard to the
qualitative research component(s). At the research implementation stage, awareness
of one’s intrinsic versus instrumental orientation likely would help a mixed methods
researcher make interpretive consistent generalizations.
6.5 Particularistic versus universalistic orientation

Another important decision for the mixed methods researcher to make during the
conceptualization stage is whether the findings should be subjected to universalistic
generalizations (i. e., describe phenomena that can be applied to broad contexts),
particularistic generalizations (i. e., describe phenomena that occur, or have occurred, in a specific context), or some combination of both. More specifically, using
the meta-sampling framework of Onwuegbuzie et al. (2013) – who mapped Bronfenbrenner’s (1979) ecological systems model onto the qualitative, quantitative, and
mixed methods research process – awareness of one’s particularistic versus universalistic orientation would help mixed methods researchers determine which one or
more of Bronfenbrenner’s (1979) four levels is applicable in their study:
1. Level 1: micro-research study, i. e., research wherein one or more persons or
groups are studied within his/her/their immediate environment(s);
2. Level 2: meso-research study, i. e., research wherein one or more persons or groups
are studied within other systems in which he/she/they spends time;
3. Level 3: exo-research study, i. e., research wherein one or more persons or groups
are studied within systems by which he/she/they might be influenced but of which
he/she/they is not directly a member; and/or
4. Level 4: macro-research study, i. e., research wherein one or more persons or
groups are studied within the larger cultural world or society surrounding him/her/
them.
In this respect, awareness of one’s particularistic versus universalistic orientation
likely would help mixed methods researchers make interpretive consistent generalizations.
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6.6 Philosophical clarity

Philosophical clarity represents the degree to which
the researcher is aware of and articulates her/his philosophical proclivities in
terms of philosophical assumptions and stances in relation to all components,
claims, actions, and uses in a mixed research study (Collins et al. 2012, p. 855).
According to Collins et al. (2012), philosophical clarity plays an important role in
the procedural decisions that a mixed methods researcher makes. In particular, at the
research conceptualization and research design stages, lack of philosophical clarity
can render a mixed methods researcher undecided about what type of generalization
to make, thereby leading to a mismatch between the sampling design and the ensuing
generalizations that occur at the research implementation stage. Thus, awareness
of one’s philosophical clarity likely would help mixed methods researchers make
interpretive consistent generalizations.

7 Sampling considerations in reporting the mixed methods research
findings
In this part of our article, we identify the sampling decisions that mixed methods
researchers make when reporting their findings. In particular, we outline sampling
decisions at the qualitative phase and quantitative phase. Each of these phases is
discussed in the following sections.
7.1 Qualitative phase

With respect to the reporting of qualitative findings, in particular, we outline how
mixed methods researchers can avoid engaging in what Bazeley (2009, p. 6) refers
to as a superficial reporting of themes in which
qualitative researchers rely on the presentation of key themes supported by
quotes from participants’ text as the primary form of analysis and reporting of
their data.
As noted by Bazeley (2009), after presenting themes that emerged from their
analyses of qualitative data, researchers often use one or more of the participants’
quotations to provide support for their themes as the primary mode of reporting of
their data. However, this method of reporting is extremely problematic. As noted by
Bazeley (2009, p. 4),
These problems are further reflected in often shallow reporting in which themes
are typically presented using a brief summary and with a quote for each point
as ‘evidence’ for the theme. There is a problem with relying for evidence on
one or two quotes that might have been drawn from hundreds of pages of
text. While one or two quotes might powerfully illustrate a theme, they do not
convey how widely this theme might have applied, or for whom, or how it
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links to other themes. Frequencies are sometimes reported, but there is rarely
any attempt to explain those who express this theme differently, or who do not
express the theme at all.
Although she did not present it as such, the problems identified by Bazeley
(2009) here represent, in our opinion, an interpretive inconsistency problem, as well
as a problem with respect to the sampling process. For example, if only one or two
quotations are provided to support a theme from numerous potential themes, then
the mixed methods researcher should make clear the sampling scheme (e. g., simple
random sampling vs. criterion sampling) that was used to select these quotations.
Also, the researcher should make clear the extent to which the reported quotations
a) generalize to the population of quotations (i. e., the complete story) pertaining to
the participant who provided the quotation, and
b) generalize across all the participants in the study.
Also, as noted by Bazeley (2009) in the aforementioned quotation, the researcher
should delineate whether these presented quotations provide evidence of consensus among the participants or whether there was any contradicting or dissenting
information provided and by whom, as well as the extent to which this information contributes to what we call a counterfactual theme – a theme that contributes
to a negative case, i. e., does not fit consistently the emergent theme or theory.
Also, the mixed methods researcher should make clear what the balance is among
factive themes, i. e., consistent with the quotations provided, counterfactive themes,
i. e., inconsistent with the quotations provided, and non-factive themes, i. e., does
not support or refute the quotations reported, within each participant and across all
participants in the study. Doing so begins the process of connecting themes and
developing “... a coordinated picture or an explanatory model” (Bazeley 2009, p. 9).
Developing a detailed explanatory model can support the researcher’s interpretation of the themes because it presents in words and visual formats a process associated with developing the themes in particular and meaning making in general. Moreover, an explanatory model can facilitate potentially stakeholders’ interpretations of
the conclusions. The degree that they interpret these conclusions as resonating with
their personal experiences can yield application of naturalistic generalizations of the
results (Stake 2005). Sampling theory is an intrinsic component of this model because whether qualitative researchers want to admit it or not, sampling theory plays
an important role in the reporting of qualitative findings in general and the reporting of quotations and descriptions of contexts, processes, and events in particular.
We contend that not adhering to sampling theory when describing themes can lead
to the mixed methods researcher making interpretive inconsistent generalizations.
Subsequently, detailing and justifying the sampling design (i. e., sample scheme and
sample size) used to develop the qualitative database can enhance inference quality
and meaning making in mixed methods research.
In the qualitative phase of mixed methods research studies, enacting sampling
theory into the decisions made to formulate the themes at the meaning-making and
dissemination stage involves the researcher defining the decisions implemented to
create the themes. The transparency of these decisions at the reporting stage can help
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researchers avoid the superficial reporting of themes. Qualitative research typically
represents case-oriented research, and it is guided by theoretical sampling decisions
pertaining to information selection in terms of viewing data with the intent to code,
to analyze, and to interpret to the point when data saturation and informational
redundancy has occurred (Lincoln and Guba 1985). The within-case sampling unit
can be an intrinsic case (i. e., a within-case examination of an individual perspective)
or an instrumental case (i. e., a within-case examination a phenomenon of interest
based on the insights of the individual case) or a collective case (i. e., multiple cases
selected to provide insight or to reformulate a generalization [Stake 2005]).
In the context of a qualitative phase that involves the use of grounded theory
(Glaser and Strauss 1967) – which yields what Johnson, McGowan and Turner
(2010, p. 65) refers to as a mixed methods version of grounded theory (i. e., which
they labeled as “MM-GT”) – the steps of open coding, axial coding, and selective
coding represent sampling decisions. The sampling strategies as applied toward
explicating the coding process involve four strategies (Bazeley 2009; Miles et al.
2014; Morgan 2014):
1. The first strategy is to establish the sampling parameter relative to selecting participants, contexts, processes, and events (Miles et al. 2014).
2. It continues by detailing decisions made to determine and to explicate the inclusion and exclusion criteria or operational criteria designed to shape the boundaries
of data collection (Miles et al. 2014; Morgan 2014). Determining these boundaries
involves explicating what information is included, what is excluded when developing the database, and explaining the rationale for these decisions. As noted by
Bazeley (2009), comparison of the similarities of codes developed at the open coding stage and placed in categories at the axial coding stage should be scrutinized to
ascertain the degree that the codes are similar across groups of participants (e. g.,
gender or socio-economic status) or across contexts or events. Also relevant to this
process is investigating the conditions undermining the coding process (Bazeley
2009).
3. Morgan (2014, p. 129) identifies two additional strategies for purposive selection
of data: “special information, select cases that have unique characteristics” and
4. “developing theory and applications, select cases ... to build new theory or challenge existing theory”.
Applying these four strategies to organize the purposive selection of data and reporting decisions associated with applying these strategies in practice adds a level of
transparency to the meaning-making process. One example of establishing the sampling parameter is to select strategically a sample to attain data that would ...“typify
the subgroup of interest” (i. e., typical case purposive sampling strategy) (Morgan
2014, p. 129). An example of shaping the boundaries of data collection would be
selecting samples spanning stratification across a variable of interest, such as socioeconomic status, thereby acquiring data characteristic of a range of strata (Morgan 2014). Examples of sampling to attain special information would be selecting
a sample to attain data documenting a specific experience (i. e., critical case purposive sampling strategy) or to attain data documenting an experience outside the
normative range (i. e., deviant case purposive sampling strategy) relative to a phe-
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nomenon of interest (Morgan 2014). Sampling to develop theory and applications
is exemplified by a researcher’s decision either to extend theory by sampling with
the intent of acquiring data further to investigate ...“emerging insights from earlier
work” or to curtail the scope of theory and application by selection of negative cases
(Morgan 2014, p. 129).
To add another level of transparency, we propose that the purposive selection of
information to be coded at the open-coding stage begins with the researcher identifying and justifying the sampling scheme used to select the participants’ quotations
or selective attributes of a context or event. For example, using one or a combination of purposive sampling schemes identified by Patton (2014) could involve
the analyst applying a theory based sampling scheme (i. e., selection of quotations
leads to forming a theory), an extreme case or maximum variation sampling scheme
(i. e., selection of deviant or negative quotes), an intensity scheme (i. e., selection of
quotations to support that the participant has an intense yet not extreme experience
relative to the topic of the inquiry), or a combination of these and other sampling
schemes to select data strategically, which would serve as the source for developing subsequent categories and emergent themes. Specifying a particular sampling
scheme to identify salient information in the database also can make certain that
specific information descriptive of specific participant characteristics are included in
the analysis, and it informs the researcher’s process of attaining theoretical sampling.
Applying a sampling design to the process of forming themes and reporting
results also involves deciding on the number of cases and determining which cases
will generate adequate information relative to achieving theoretical saturation. These
decisions also affect the feasibility of analytic generalization of the findings. In the
case of data transformation, the size of the database and the subsequent analysis
affects the type of analysis possible when conducting cross-over mixed analyses,
wherein one or more analysis types associated with one tradition (e. g., qualitative analysis) are used to analyze data associated with a different tradition
(e. g., quantitative analysis) (Onwuegbuzie and Combs 2010, p. 426).
Theoretical sampling, a concept associated with grounded theory (e. g., Glaser
and Strauss 1967; Strauss and Corbin 1998), as applied to qualitative data analysis,
refers to the strategic selection of data based on the researcher’s interpretation of
information and her or his evolving insight surrounding the phenomenon of interest. Theoretical sampling is aligned toward achieving analytic generalization of the
results. Formulating analytic generalization comprises the researcher implementing
a three-step process (Yin 2016). The initial step requires the researcher to define
how the findings inform interpretation of a “... particular set of concepts, theoretical
constructs, or hypothesized sequence of events”; Step 2, to link the interpretation
of the findings to the construct; and Step 3, to present a credible argument that
the refined construct applies to other contexts other than the context investigated
(Yin 2016, p. 105). Applying a sampling design to the process of developing the
themes facilitates researchers addressing theoretical sampling, and it adds credibility
to the research process. This is particularly true when integrating results from the
qualitative and quantitative phases when triangulation for convergence is the mixed
purpose of the study.
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7.2 Quantitative phase

In a similar way, when reporting quantitative findings, in particular, mixed methods
researchers should avoid engaging in a non-representative reporting of inferential
statistics. For example, when reporting findings from a structural equation model
analysis, mixed methods researchers should bear in mind that multiple criteria can
be used to assess model fit, including the following: chi-square (χ2), the ratio of
chi-square to degrees of freedom (χ2/df), the relative fit index (RFI), the TuckerLewis index (TLI), the comparative fit index (CFI), the root mean square error of
approximation (RMSEA), the normed fit index (NFI), and the incremental fit index
(IFI) (Bentler 1990; Bentler and Bonett 1980; Bollen 1989; Browne and Cudeck
1993; Schumacker and Lomax 2010). Indeed, as concluded by Schumacker and
Lomax (1996, p. 120, italics in the original), there is “no single statistical test of
significance that identifies a correct model given the sample data”. Thus, if only
one or two fit indices are reported and interpreted out of the numerous fit indices,
then the mixed methods researcher might end up making interpretive inconsistent
generalizations.

8 Sampling considerations in disseminating the mixed methods
research findings
Once meaning has been obtained, the final stage in the mixed methods research
process is to disseminate the findings and meaning making. This stage also involves
making sampling decisions. Indeed, here, the sampling unit is the outlet for disseminating the mixed methods research findings, the sampling frame is the population
of sources from the array of publishing outlets, e. g., periodicals, books, theses, dissertations, monographs, encyclopedias, Internet websites, government documents,
popular magazines, trade catalogues, interview transcripts, company reports, congressional/parliamentary bills, and advertisements; and self-publishing outlets, e. g.,
YouTube, Instagram, blogs, Facebook, twitter, wikis, listserv forums (Onwuegbuzie
and Frels 2016). Thus, mixed methods researchers would decide on how many outlets
(i. e., sample size) to which to (attempt to) disseminate their findings and meaning
making, as well as which sources (e. g., name of journal/publisher) within each outlet (e. g., periodical/book) to (attempt to) disseminate their findings and meaning
making. With respect to the latter, the choice of outlet involves some form of purposive sampling (we do not know of any researcher/author who selected an outlet
for disseminating her/his [mixed methods research] findings purely at random!) –
typically criterion sampling, critical case sampling, typical case sampling, politically
important case sampling, convenience sampling, or opportunistic sampling. Further,
the sampling decisions made at the previous three mixed methods research stages –
including those pertaining to the six sampling considerations – impact the decisions
made at the dissemination stage. As an example, both the researcher’s intrinsic versus instrumental orientation and particularistic versus universalistic orientation helps
either to rule in or to rule out certain journals as potential outlets – for instance, with
journals that exclusively or predominantly publish studies that involve large samples
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rendering mixed methods research studies that represent instrumental and universalistic orientations as being more appropriate than do mixed methods research studies
that represent intrinsic and particularistic orientations. Whatever decisions are made
at this stage will affect the readership and, subsequently, its impact on consumers,
stakeholders, policy makers, and/or other researchers.

9 Summary and conclusions
As noted by Onwuegbuzie and Collins (2014), the role of sampling in mixed methods
research still represents an underdeveloped area, with only a few works published to
date (i. e., Collins 2010; Collins and Onwuegbuzie 2013; Collins et al. 2006a, 2007;
Onwuegbuzie and Collins 2007, 2014; Teddlie and Yu 2007). Thus, our goal in this
article has been to add to the scant body of literature in this area by emphasizing
the importance of sampling in all mixed methods research studies. In so doing, we
contended that effective meaning making is very much dependent on the quality of
inferences that emerge, which, in turn, is dependent on the quality of the underlying
sampling design. Additionally, we posited that these inferences are only of a quality
nature if interpretive consistency occurs, wherein interpretive consistency – which
has its roots in sampling – represents the degree of consistency between the
●
●
●

●

sampling design, e. g., type of sampling schemes (i. e., purposive vs. random),
sampling scheme, e. g., simple random sampling, convenience sampling,
sample size, subsample size[s], group size[s] per approach, number of observational units per participant
and the inferences that stem from the ensuing findings (e. g., Collins 2010; Collins
and Onwuegbuzie 2013; Collins et al. 2006a, 2007; Onwuegbuzie and Collins
2014).

As indicated in Fig. 1, optimally, meaning making is a continuous, iterative, interactive, synergistic, holistic, and rigorous process that continues until verstehen (i. e.,
understanding) is reached. However, without interpretive consistency, any meaning making that ensues will lack legitimation (e. g., trustworthiness, authenticity,
credibility, transferability, dependability, confirmability).
In our article, we discussed six broad types of generalizations, namely: external statistical generalizations, internal statistical generalizations, analytic generalizations, case-to-case transfer, naturalistic, and moderatum generalizations. We maintained that none of these generalization types is justifiable unless interpretive consistency has been achieved – that is, if the sample design warrants the generalization
made. Further, we outlined Onwuegbuzie and Collins’s (2014) six sampling considerations: emtic orientation, probabilistic orientation, abductive orientation, intrinsic
versus instrumental orientation, particularistic versus universalistic orientation, and
philosophical clarity. Onwuegbuzie and Collins (2014, p. 655) demonstrated the importance of mixed methods researchers making these six sampling considerations at
the research conceptualization and research planning stages of their mixed methods
research studies
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in order to facilitate decisions pertinent to selecting appropriate generalizations
(i. e., enhance internal validity/credibility and external validity/credibility).
However, in our article, we went further than do Onwuegbuzie and Collins (2014)
inasmuch as we demonstrated that these six sampling considerations are pertinent
not only at the research conceptualization and research planning stages of mixed
methods research studies but also at the remaining two stages, namely, the research
implementation and research dissemination stages. More specifically, we contended
that how these six sampling considerations are addressed by mixed methods researchers plays a pivotal role in the meaning-making process in mixed methods
research studies. Thus, building on Onwuegbuzie and Collins’s (2014) six-element
framework, we outlined how to focus on sampling considerations at the four stages
of the mixed methods research process. In particular, we demonstrated that mixed
methods researchers attending to these six sampling considerations at the dissemination stage of reporting the mixed methods research findings to consumers, enhances
significantly the process of meaning making. We believe that addressing these considerations at these stages will increase the likelihood that the mixed methods researcher will uphold interpretive consistency during the meaning-making process
and, consequently, move towards verstehen. However, “verstehen” should not only
occur on the part of the mixed methods researchers but, even more importantly,
ultimately, it also should occur among the consumers, stakeholders, policy makers,
and other researchers who conduct research in the underlying area. We believe that
a particular appeal of our article is that its content is relevant not only for mixed
methods researchers but also for qualitative researchers and quantitative researchers.
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Abstract This article provides researchers with knowledge of how to design a high
quality mixed methods research study. To design a mixed study, researchers must
understand and carefully consider each of the dimensions of mixed methods design,
and always keep an eye on the issue of validity. We explain the seven major design dimensions: purpose, theoretical drive, timing (simultaneity and dependency),
point of integration, typological versus interactive design approaches, planned versus
emergent design, and design complexity. There also are multiple secondary dimensions that need to be considered during the design process. We explain ten secondary
dimensions of design to be considered for each research study. We also provide two
case studies showing how the mixed designs were constructed.
Keywords Methods of social research · Mixed methods · Qualitative methods ·
Quantitative methods · Research design · Mixed methods design · Mixing purpose ·
Timing of mixing · Point of integration · Design complexity

Wie man ein Mixed Methods-Forschungs-Design konstruiert
Zusammenfassung Der Beitrag gibt einen Überblick darüber, wie das Forschungsdesign bei Mixed Methods-Studien angelegt sein sollte. Um ein Mixed MethodsForschungsdesign aufzustellen, müssen Forschende sorgfältig alle Dimensionen von
Methodenkombinationen abwägen und von Anfang an auf die Güte und damit
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verbundene etwaige Probleme achten. Wir erklären und diskutieren die für Forschungsdesigns relevanten sieben Dimensionen von Methodenkombinationen: Untersuchungsziel, Rolle von Theorie im Forschungsprozess, Timing (Simultanität und
Abhängigkeit), Schnittstellen, an denen Integration stattfindet, systematische vs. interaktive Design-Ansätze, geplante vs. emergente Designs und Komplexität des Designs. Es gibt außerdem zahlreiche sekundäre Dimensionen, die bei der Aufstellung
des Forschungsdesigns berücksichtigt werden müssen, von denen wir zehn erklären.
Der Beitrag schließt mit zwei Fallbeispielen ab, anhand derer konkret gezeigt wird,
wie Mixed Methods-Forschungsdesigns aufgestellt werden können.
Schlüsselwörter Methoden der empirischen Sozialforschung · Mixed Methods ·
Qualitative Methoden · Quantitative Methoden · Forschungsdesign · Mixed
Methods-Design · Anlass des Methoden-Mix · Zeitpunkt des Methoden-Mix · Grad
der Methodenintegration · Komplexität des Forschungsdesigns

1 What is a mixed methods design?
This article addresses the process of selecting and constructing mixed methods
research (MMR) designs. The word “design” has at least two distinct meanings in
mixed methods research (Maxwell 2013). One meaning focuses on the process of
design; in this meaning, design is often used as a verb. Someone can be engaged in
designing a study (in German: “eine Studie konzipieren” or “eine Studie designen”).
Another meaning is that of a product, namely the result of designing. The result
of designing as a verb is a mixed methods design as a noun (in German: “das
Forschungsdesign” or “Design”), as it has, for example, been described in a journal
article. In mixed methods design, both meanings are relevant. To obtain a strong
design as a product, one needs to carefully consider a number of rules for designing
as an activity. Obeying these rules is not a guarantee of a strong design, but it does
contribute to it. A mixed methods design is characterized by the combination of at
least one qualitative and one quantitative research component. For the purpose of
this article, we use the following definition of mixed methods research (Johnson
et al. 2007, p. 123):
Mixed methods research is the type of research in which a researcher or
team of researchers combines elements of qualitative and quantitative research
approaches (e. g., use of qualitative and quantitative viewpoints, data collection,
analysis, inference techniques) for the broad purposes of breadth and depth of
understanding and corroboration.
Mixed methods research (“Mixed Methods” or “MM”) is the sibling of multimethod research (“Methodenkombination”) in which either solely multiple qualitative approaches or solely multiple quantitative approaches are combined.
In a commonly used mixed methods notation system (Morse 1991), the components are indicated as qual and quan (or QUAL and QUAN to emphasize primacy),
respectively, for qualitative and quantitative research. As discussed below, plus (+)
signs refer to concurrent implementation of components (“gleichzeitige Durch-
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Table 1 List of Primary and Secondary Design Dimensions
Primary Dimensions

Primäre Dimensionen

1. Purpose
2. Theoretical drive

Untersuchungsziel
Rolle von Theorie im Forschungsprozess

3. Timing (simultaneity and dependence)
4. Point of integration

Timing (Simultanität und Abhängigkeit)
Schnittstellen, an denen Integration stattfindet
(Integrations-Schnittstellen)

5. Typological vs. interactive design approach

Systematischer vs. interaktiver Design-Ansatz

6. Planned vs. emergent design
7. Complexity

Geplante vs. emergente Designs
Komplexität des Designs

Secondary Dimensions:
1. Phenomenon

Sekundäre Dimensionen
Untersuchungsgegenstand

2. Social scientific theory

Ertrag für die sozialwissenschaftliche Theorie
(Theoretischer Ertrag)

3. Ideological drive
4. Combination of sampling methods

Praktische Relevanz
Kombinierte Stichprobenstrategien

5. Degree to which the research participants will be
similar or different
6. Degree to which the researchers on the research
team will be similar or different

Grad der (Un)Ähnlichkeit der Forschungsteilnehmenden
Grad der (Un)Ähnlichkeit der Forschenden

7. Type of implementation setting
8. Degree to which the methods similar or different

Untersuchungskontext
Grad der (Un)Ähnlichkeit der Untersuchungsmethoden

9. Validity criteria and strategies

Gütekriterien und -strategien

10. Full study vs. multiple studies

Einzelstudie vs. verschiedene Studien

führung der Teilstudien” or “paralleles Mixed Methods-Design”) and arrows (!)
refer to sequential implementation (“Sequenzielle Durchführung der Teilstudien” or
“sequenzielles Mixed Methods-Design”) of components. Note that each research
tradition receives an equal number of letters (four) in its abbreviation for equity. In
this article, this notation system is used in some depth.
A mixed methods design as a product has several primary characteristics that
should be considered during the design process. As shown in Table 1, the following primary design “dimensions” are emphasized in this article: purpose of mixing,
theoretical drive, timing, point of integration, typological use, and degree of complexity. These characteristics are discussed below. We also provide some secondary
dimensions to consider when constructing a mixed methods design (Johnson and
Christensen 2017).
On the basis of these dimensions, mixed methods designs can be classified into
a mixed methods typology or taxonomy. In the mixed methods literature, various
typologies of mixed methods designs have been proposed (for an overview see
Creswell and Plano Clark 2011, p. 69–72).
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2 Purpose
The overall goal of mixed methods research, of combining qualitative and quantitative research components, is to expand and strengthen a study’s conclusions and,
therefore, contribute to the published literature. In all studies, the use of mixed
methods should contribute to answering one’s research questions.
Ultimately, mixed methods research is about heightened knowledge and validity.
The design as a product should be of sufficient quality to achieve multiple validities legitimation (Johnson and Christensen 2017; Onwuegbuzie and Johnson 2006),
which refers to the mixed methods research study meeting the relevant combination
or set of quantitative, qualitative, and mixed methods validities in each research
study.
Given this goal of answering the research question(s) with validity, a researcher
can nevertheless have various reasons or purposes for wanting to strengthen the
research study and its conclusions. Following is the first design dimension for one
to consider when designing a study: Given the research question(s), what is the
purpose of the mixed methods study?
A popular classification of purposes of mixed methods research was first introduced in 1989 by Greene, Caracelli, and Graham, based on an analysis of published
mixed methods studies. This classification is still in use (Greene 2007). Greene
et al. (1989, p. 259) distinguished the following five purposes for mixing in mixed
methods research:
1. Triangulation seeks convergence, corroboration, correspondence of results
from different methods;
2. Complementarity seeks elaboration, enhancement, illustration, clarification
of the results from one method with the results from the other method;
3. Development seeks to use the results from one method to help develop or
inform the other method, where development is broadly construed to include
sampling and implementation, as well as measurement decisions;
4. Initiation seeks the discovery of paradox and contradiction, new perspectives
of frameworks, the recasting of questions or results from one method with
questions or results from the other method;
5. Expansion seeks to extend the breadth and range of inquiry by using different
methods for different inquiry components.
In the past 28 years, this classification has been supplemented by several others.
On the basis of a review of the reasons for combining qualitative and quantitative
research mentioned by the authors of mixed methods studies, Bryman (2006) formulated a list of more concrete rationales for performing mixed methods research
(see Appendix). Bryman’s classification breaks down Greene et al.’s (1989) categories into several aspects, and he adds a number of additional aspects, such as the
following:
(a) Credibility – refers to suggestions that employing both approaches enhances
the integrity of findings.

K

How to Construct a Mixed Methods Research Design

(b) Context – refers to cases in which the combination is justified in terms
of qualitative research providing contextual understanding coupled with either
generalizable, externally valid findings or broad relationships among variables
uncovered through a survey.
(c) Illustration – refers to the use of qualitative data to illustrate quantitative
findings, often referred to as putting “meat on the bones” of “dry” quantitative
findings.
(d) Utility or improving the usefulness of findings – refers to a suggestion,
which is more likely to be prominent among articles with an applied focus,
that combining the two approaches will be more useful to practitioners and
others.
(e) Confirm and discover – this entails using qualitative data to generate hypotheses and using quantitative research to test them within a single project.
(f) Diversity of views – this includes two slightly different rationales – namely,
combining researchers’ and participants’ perspectives through quantitative and
qualitative research respectively, and uncovering relationships between variables through quantitative research while also revealing meanings among research participants through qualitative research. (Bryman, p. 106)
Views can be diverse (f) in various ways. Some examples of mixed methods
design that include a diversity of views are:
●

●
●
●
●

●
●
●
●

Iteratively/sequentially connecting local/idiographic knowledge with national/
general/nomothetic knowledge;
Learning from different perspectives on teams and in the field and literature;
Achieving multiple participation, social justice, and action;
Determining what works for whom and the relevance/importance of context;
Producing interdisciplinary substantive theory, including/comparing multiple perspectives and data regarding a phenomenon;
Juxtaposition-dialogue/comparison-synthesis;
Breaking down binaries/dualisms (some of both);
Explaining interaction between/among natural and human systems;
Explaining complexity.

The number of possible purposes for mixing is very large and is increasing;
hence, it is not possible to provide an exhaustive list. Greene et al.’s (1989) purposes, Bryman’s (2006) rationales, and our examples of a diversity of views were
formulated as classifications on the basis of examination of many existing research
studies. They indicate how the qualitative and quantitative research components of
a study relate to each other. These purposes can be used post hoc to classify research
or a priori in the design of a new study. When designing a mixed methods study, it
is sometimes helpful to list the purpose in the title of the study design.
The key point of this section is for the researcher to begin a study with at least
one research question and then carefully consider what the purposes for mixing
are. One can use mixed methods to examine different aspects of a single research
question, or one can use separate but related qualitative and quantitative research
questions. In all cases, the mixing of methods, methodologies, and/or paradigms
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will help answer the research questions and make improvements over a more basic
study design. Fuller and richer information will be obtained in the mixed methods
study.

3 Theoretical drive
In addition to a mixing purpose, a mixed methods research study might have an
overall “theoretical drive” (Morse and Niehaus 2009). When designing a mixed
methods study, it is occasionally helpful to list the theoretical drive in the title of
the study design. An investigation, in Morse and Niehaus’s (2009) view, is focused
primarily on either exploration-and-description or on testing-and-prediction. In the
first case, the theoretical drive is called “inductive” or “qualitative”; in the second
case, it is called “deductive” or “quantitative”. In the case of mixed methods, the
component that corresponds to the theoretical drive is referred to as the “core” component (“Kernkomponente”), and the other component is called the “supplemental”
component (“ergänzende Komponente”). In Morse’s notation system, the core component is written in capitals and the supplemental component is written in lowercase
letters. For example, in a QUAL ! quan design, more weight is attached to the data
coming from the core qualitative component. Due to the decisive character of the
core component, the core component must be able to stand on its own, and should
be implemented rigorously. The supplemental component does not have to stand on
its own.
Although this distinction is useful in some circumstances, we do not advise to
apply it to every mixed methods design. First, Morse and Niehaus contend that the
supplemental component can be done “less rigorously” but do not explain which
aspects of rigor can be dropped. In addition, the idea of decreased rigor is in conflict
with one key theme of the present article, namely that mixed methods designs
should always meet the criterion of multiple validities legitimation (Onwuegbuzie
and Johnson 2006).
The idea of theoretical drive as explicated by Morse and Niehaus has been criticized. For example, we view a theoretical drive as a feature not of a whole study,
but of a research question, or, more precisely, of an interpretation of a research
question. For example, if one study includes multiple research questions, it might
include several theoretical drives (Schoonenboom 2016).
Another criticism of Morse and Niehaus’ conceptualization of theoretical drive
is that it does not allow for equal-status mixed methods research (“Mixed Methods
Forschung, bei der qualitative und quantitative Methoden die gleiche Bedeutung
haben” or “gleichrangige Mixed Methods-Designs”), in which both the qualitative
and quantitative component are of equal value and weight; this same criticism applies
to Morgan’s (2014) set of designs. We agree with Greene (2015) that mixed methods
research can be integrated at the levels of method, methodology, and paradigm. In
this view, equal-status mixed methods research designs are possible, and they result
when both the qualitative and the quantitative components, approaches, and thinking
are of equal value, they take control over the research process in alternation, they
are in constant interaction, and the outcomes they produce are integrated during and
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at the end of the research process. Therefore, equal-status mixed methods research
(that we often advocate) is also called “interactive mixed methods research”.
Mixed methods research can have three different drives, as formulated by Johnson
et al. (2007, p. 123):
Qualitative dominant [or qualitatively driven] mixed methods research is the
type of mixed research in which one relies on a qualitative, constructivistpoststructuralist-critical view of the research process, while concurrently recognizing that the addition of quantitative data and approaches are likely to
benefit most research projects. Quantitative dominant [or quantitatively driven]
mixed methods research is the type of mixed research in which one relies on
a quantitative, postpositivist view of the research process, while concurrently
recognizing that the addition of qualitative data and approaches are likely to
benefit most research projects. (p. 124)
The area around the center of the [qualitative-quantitative] continuum, equal
status, is the home for the person that self-identifies as a mixed methods
researcher. This researcher takes as his or her starting point the logic and
philosophy of mixed methods research. These mixed methods researchers are
likely to believe that qualitative and quantitative data and approaches will add
insights as one considers most, if not all, research questions.
We leave it to the reader to decide if he or she desires to conduct a qualitatively
driven study, a quantitatively driven study, or an equal-status/“interactive” study.
According to the philosophies of pragmatism (Johnson and Onwuegbuzie 2004) and
dialectical pluralism (Johnson 2017), interactive mixed methods research is very
much a possibility. By successfully conducting an equal-status study, the pragmatist
researcher shows that paradigms can be mixed or combined, and that the incompatibility thesis does not always apply to research practice. Equal status research is
most easily conducted when a research team is composed of qualitative, quantitative,
and mixed researchers, interacts continually, and conducts a study to address one
superordinate goal.

4 Timing: simultaneity and dependence
Another important distinction when designing a mixed methods study relates to the
timing of the two (or more) components. When designing a mixed methods study,
it is usually helpful to include the word “concurrent” (“parallel”) or “sequential”
(“sequenziell”) in the title of the study design; a complex design can be partially
concurrent and partially sequential. Timing has two aspects: simultaneity and dependence (Guest 2013).
Simultaneity (“Simultanität”) forms the basis of the distinction between concurrent and sequential designs. In a sequential design, the quantitative component
precedes the qualitative component, or vice versa. In a concurrent design, both
components are executed (almost) simultaneously. In the notation of Morse (1991),
concurrence is indicated by a “+” between components (e. g., QUAL + quan), while
sequentiality is indicated with a “!” (QUAL ! quan). Note that the use of cap-
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ital letters for one component and lower case letters for another component in the
same design suggest that one component is primary and the other is secondary or
supplemental.
Some designs are sequential by nature. For example, in a conversion design,
qualitative categories and themes might be first obtained by collection and analysis
of qualitative data, and then subsequently quantitized (Teddlie and Tashakkori 2009).
Likewise, with Greene et al.’s (1989) initiation purpose, the initiation strand follows
the unexpected results that it is supposed to explain. In other cases, the researcher
has a choice. It is possible, e. g., to collect interview data and survey data of one
inquiry simultaneously; in that case, the research activities would be concurrent. It
is also possible to conduct the interviews after the survey data have been collected
(or vice versa); in that case, research activities are performed sequentially. Similarly,
a study with the purpose of expansion can be designed in which data on an effect
and the intervention process are collected simultaneously, or they can be collected
sequentially.
A second aspect of timing is dependence (“Abhängigkeit”). We call two research
components dependent if the implementation of the second component depends on
the results of data analysis in the first component. Two research components are
independent, if their implementation does not depend on the results of data analysis
in the other component. Often, a researcher has a choice to perform data analysis
independently or not. A researcher could analyze interview data and questionnaire
data of one inquiry independently; in that case, the research activities would be independent. It is also possible to let the interview questions depend upon the outcomes
of the analysis of the questionnaire data (or vice versa); in that case, research activities are performed dependently. Similarly, the empirical outcome/effect and process
in a study with the purpose of expansion might be investigated independently, or the
process study might take the effect/outcome as given (dependent).
In the mixed methods literature, the distinction between sequential and concurrent usually refers to the combination of concurrent/independent and sequential/
dependent, and to the combination of data collection and data analysis. It is said
that in a concurrent design, the data collection and data analysis of both components
occurs (almost) simultaneously and independently, while in a sequential design, the
data collection and data analysis of one component take place after the data collection and data analysis of the other component and depends on the outcomes of the
other component.
In our opinion, simultaneity and dependence are two separate dimensions. Simultaneity indicates whether data collection is done concurrent or sequentially. Dependence indicates whether the implementation of one component depends upon the
results of data analysis of the other component. As we will see in the example case
studies, a concurrent design could include dependent data analysis, and a sequential
design could include independent data analysis. It is conceivable that one simultaneously conducts interviews and collects questionnaire data (concurrent), while
allowing the analysis focus of the interviews to depend on what emerges from the
survey data (dependence).
Dependent research activities include a redirection of subsequent research inquiry. Using the outcomes of the first research component, the researcher decides
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what to do in the second component. Depending on the outcomes of the first research component, the researcher will do something else in the second component.
If this is so, the research activities involved are said to be sequential-dependent, and
any component preceded by another component should appropriately build on the
previous component (see sequential validity legitimation; Johnson and Christensen
2017; Onwuegbuzie and Johnson 2006).
It is under the purposive discretion of the researcher to determine whether a concurrent-dependent design, a concurrent-independent design, a sequential-dependent
design, or a sequential-dependent design is needed to answer a particular research
question or set of research questions in a given situation.

5 Point of integration
Each true mixed methods study has at least one “point of integration” – called the
“point of interface” by Morse and Niehaus (2009) and Guest (2013) –, at which the
qualitative and quantitative components are brought together. Having one or more
points of integration is the distinguishing feature of a design based on multiple components. It is at this point that the components are “mixed”, hence the label “mixed
methods designs”. The term “mixing”, however, is misleading, as the components
are not simply mixed, but have to be integrated very carefully.
Determining where the point of integration will be, and how the results will be
integrated, is an important, if not the most important, decision in the design of
mixed methods research. Morse and Niehaus (2009) identify two possible points of
integration: the results point of integration and the analytical point of integration.
Most commonly, integration takes place in the results point of integration. At
some point in writing down the results of the first component, the results of the
second component are added and integrated. A joint display (listing the qualitative
and quantitative findings and an integrative statement) might be used to facilitate
this process.
In the case of an analytical point of integration, a first analytical stage of a qualitative component is followed by a second analytical stage, in which the topics
identified in the first analytical stage are quantitized. The results of the qualitative
component ultimately, and before writing down the results of the analytical phase
as a whole, become quantitative; qualitizing also is a possible strategy, which would
be the converse of this.
Other authors assume more than two possible points of integration. Teddlie and
Tashakkori (2009) distinguish four different stages of an investigation: the conceptualization stage, the methodological experimental stage (data collection), the
analytical experimental stage (data analysis), and the inferential stage. According
to these authors, in all four stages, mixing is possible, and thus all four stages are
potential points or integration.
However, the four possible points of integration used by Teddlie and Tashakkori
(2009) are still too coarse to distinguish some types of mixing. Mixing in the experiential stage can take many different forms, for example the use of cognitive
interviews to improve a questionnaire (tool development), or selecting people for
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an interview on the basis of the results of a questionnaire (sampling). Extending
the definition by Guest (2013), we define the point of integration as “any point in
a study where two or more research components are mixed or connected in some
way”. Then, the point of integration in the two examples of this paragraph can
be defined more accurately as “instrument development”, and “development of the
sample”.
It is at the point of integration that qualitative and quantitative components are
integrated. Some primary ways that the components can be connected to each other
are as follows:
(1) merging the two data sets,
(2) connecting from the analysis of one set of data to the collection of a second
set of data,
(3) embedding of one form of data within a larger design or procedure, and
(4) using a framework (theoretical or program) to bind together the data sets
(Creswell and Plano Clark 2011, p. 76).
More generally, one can consider mixing at any or all of the following research
components: purposes, research questions, theoretical drive, methods, methodology,
paradigm, data, analysis, and results. One can also include mixing views of different researchers, participants, or stakeholders. The creativity of the mixed methods
researcher designing a study is extensive.
Substantively, it can be useful to think of integration or mixing as comparing
and bringing together two (or more) components on the basis of one or more of
the purposes set out in the first section of this article. For example, it is possible
to use qualitative data to illustrate a quantitative effect, or to determine whether
the qualitative and the quantitative component yield convergent results (triangulation). An integrated result could also consist of a combination of a quantitatively
established effect and a qualitative description of the underlying process. In the case
of development, integration consists of an adjustment of an, often quantitative, for
example, instrument or model or interpretation, based on qualitative assessments by
members of the target group.
A special case is the integration of divergent results. The power of mixed methods
research is its ability to deal with diversity and divergence. In the literature, we find
two kinds of strategies for dealing with divergent results. A first set of strategies
takes the detected divergence as the starting point for further analysis, with the aim
to resolve the divergence. One possibility is to carry out further research (Cook
1985; Greene and Hall 2010). Further research is not always necessary. One can
also look for a more comprehensive theory, which is able to account for both the
results of the first component and the deviating results of the second component.
This is a form of abduction (Erzberger and Prein 1997).
A fruitful starting point in trying to resolve divergence through abduction is to
determine which component has resulted in a finding that is somehow expected, logical, and/or in line with existing research. The results of this research component,
called the “sense” (“Lesart”), are subsequently compared to the results of the other
component, called the “anti-sense” (“alternative Lesart”), which are considered dissonant, unexpected, and/or contrary to what had been found in the literature. The
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aim is to develop an overall explanation that fits both the sense and the anti-sense
(Bazeley and Kemp 2012; Mendlinger and Cwikel 2008). Finally, a reanalysis of the
data can sometimes lead to resolving divergence (Creswell and Plano Clark 2011).
Alternatively, one can question the existence of the encountered divergence. In this
regard, Mathison (1988) recommends determining whether deviating results shown
by the data can be explained by knowledge about the research and/or knowledge of
the social world. Differences between results from different data sources could also
be the result of properties of the methods involved, rather than reflect differences in
reality (Yanchar and Williams 2006). In general, the conclusions of the individual
components can be subjected to an inference quality audit (Teddlie and Tashakkori
2009), in which the researcher investigates the strength of each of the divergent
conclusions. We recommend that researchers first determine whether there is “real”
divergence, according to the strategies mentioned in the last paragraph. Next, an
attempt can be made to resolve cases of “true” divergence, using one or more of the
methods mentioned in this paragraph.

6 Design typology utilization
As already mentioned in Sect. 1, mixed methods designs can be classified into
a mixed methods typology or taxonomy. A typology serves several purposes, including the following: guiding practice, legitimizing the field, generating new possibilities, and serving as a useful pedagogical tool (Teddlie and Tashakkori 2009).
Note, however, that not all types of typologies are equally suitable for all purposes.
For generating new possibilities, one will need a more exhaustive typology, while
a useful pedagogical tool might be better served by a non-exhaustive overview of the
most common mixed methods designs. Although some of the current MM design
typologies include more designs than others, none of the current typologies is fully
exhaustive. When designing a mixed methods study, it is often useful to borrow its
name from an existing typology, or to construct a superior and nuanced clear name
when your design is based on a modification of one or more of the designs.
Various typologies of mixed methods designs have been proposed. Creswell and
Plano Clark’s (2011) typology of some “commonly used designs” includes six “major mixed methods designs”. Our summary of these designs runs as follows:
●

●

●

●

Convergent parallel design (“paralleles Design”) (the quantitative and qualitative
strands of the research are performed independently, and their results are brought
together in the overall interpretation),
Explanatory sequential design (“explanatives Design”) (a first phase of quantitative data collection and analysis is followed by the collection of qualitative data,
which are used to explain the initial quantitative results),
Exploratory sequential design (“exploratives Design”) (a first phase of qualitative
data collection and analysis is followed by the collection of quantitative data to
test or generalize the initial qualitative results),
Embedded design (“Einbettungs-Design”) (in a traditional qualitative or quantitative design, a strand of the other type is added to enhance the overall design),

K

J. Schoonenboom, R. B. Johnson
●

●

Transformative design (“politisch-transformatives Design”) (a transformative theoretical framework, e. g. feminism or critical race theory, shapes the interaction,
priority, timing and mixing of the qualitative and quantitative strand),
Multiphase design (“Mehrphasen-Design”) (more than two phases or both sequential and concurrent strands are combined over a period of time within a program
of study addressing an overall program objective).

Most of their designs presuppose a specific juxtaposition of the qualitative and
quantitative component. Note that the last design is a complex type that is required
in many mixed methods studies.
The following are our adapted definitions of Teddlie and Tashakkori’s (2009) five
sets of mixed methods research designs (adapted from Teddlie and Tashakkori 2009,
p. 151):
●

●

●

●

●

Parallel mixed designs (“paralleles Mixed-Methods-Design”) – In these designs,
one has two or more parallel quantitative and qualitative strands, either with some
minimal time lapse or simultaneously; the strand results are integrated into metainferences after separate analysis are conducted; related QUAN and QUAL research questions are answered or aspects of the same mixed research question is
addressed.
Sequential mixed designs (“sequenzielles Mixed-Methods-Design”) – In these designs, QUAL and QUAN strands occur across chronological phases, and the procedures/questions from the later strand emerge/depend/build on on the previous
strand; the research questions are interrelated and sometimes evolve during the
study.
Conversion mixed designs (“Transfer-Design” or “Konversionsdesign”) – In these
parallel designs, mixing occurs when one type of data is transformed to the other
type and then analyzed, and the additional findings are added to the results; this
design answers related aspects of the same research question,
Multilevel mixed designs (“Mehrebenen-Mixed-Methods-Design”) – In these parallel or sequential designs, mixing occurs across multiple levels of analysis, as
QUAN and QUAL data are analyzed and integrated to answer related aspects of
the same research question or related questions.
Fully integrated mixed designs (“voll integriertes Mixed-Methods-Design”) – In
these designs, mixing occurs in an interactive manner at all stages of the study.
At each stage, one approach affects the formulation of the other, and multiple
types of implementation processes can occur. For example, rather than including
integration only at the findings/results stage, or only across phases in a sequential
design, mixing might occur at the conceptualization stage, the methodological
stage, the analysis stage, and the inferential stage.

We recommend adding to Teddlie and Tashakkori’s typology a sixth design type,
specifically, a “hybrid” design type to include complex combinations of two or more
of the other design types. We expect that many published MM designs will fall into
the hybrid design type.
Morse and Niehaus (2009) listed eight mixed methods designs in their book
(and suggested that authors create more complex combinations when needed). Our
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shorthand labels and descriptions (adapted from Morse and Niehaus 2009, p. 25)
run as follows:
●

●

●

●

●

●

●

●

QUAL + quan (inductive-simultaneous design where, the core component is qualitative and the supplemental component is quantitative)
QUAL ! quan (inductive-sequential design, where the core component is qualitative and the supplemental component is quantitative)
QUAN + qual (deductive-simultaneous design where, the core component is quantitative and the supplemental component is qualitative)
QUAN ! qual (deductive-sequential design, where the core component is quantitative and the supplemental component is qualitative)
QUAL + qual (inductive-simultaneous design, where both components are qualitative; this is a multimethod design rather than a mixed methods design)
QUAL ! qual (inductive-sequential design, where both components are qualitative; this is a multimethod design rather than a mixed methods design)
QUAN + quan (deductive-simultaneous design, where both components are quantitative; this is a multimethod design rather than a mixed methods design)
QUAN ! quan (deductive-sequential design, where both components are quantitative; this is a multimethod design rather than a mixed methods design).

Notice that Morse and Niehaus (2009) included four mixed methods designs (the
first four designs shown above) and four multimethod designs (the second set of
four designs shown above) in their typology. The reader can, therefore, see that the
design notation also works quite well for multimethod research designs. Notably
absent from Morse and Niehaus’s book are equal-status or interactive designs. In
addition, they assume that the core component should always be performed either
concurrent with or before the supplemental component.
Johnson, Christensen, and Onwuegbuzie constructed a set of mixed methods
designs without these limitations. The resulting mixed methods design matrix (see
Johnson and Christensen 2017, p. 478) contains nine designs, which we can label
as follows (adapted from Johnson and Christensen 2017, p. 478):
●
●
●
●
●
●
●
●
●

QUAL + QUAN (equal-status concurrent design),
QUAL + quan (qualitatively driven concurrent design),
QUAN + qual (quantitatively driven concurrent design),
QUAL ! QUAN (equal-status sequential design),
QUAN ! QUAL (equal-status sequential design),
QUAL ! quan (qualitatively driven sequential design),
qual ! QUAN (quantitatively driven sequential design),
QUAN ! qual (quantitatively driven sequential design), and
quan ! QUAL (qualitatively driven sequential design).

The above set of nine designs assumed only one qualitative and one quantitative
component. However, this simplistic assumption can be relaxed in practice, allowing the reader to construct more complex designs. The Morse notation system is
very powerful. For example, here is a three-stage equal-status concurrent-sequential
design:
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(QUAL + QUAN) ! QUAN ! QUAL
The key point here is that the Morse notation provides researchers with a powerful
language for depicting and communicating the design constructed for a specific
research study.
When designing a mixed methods study, it is sometimes helpful to include the
mixing purpose (or characteristic on one of the other dimensions shown in Table 1)
in the title of the study design (e. g., an explanatory sequential MM design, an
exploratory-confirmatory MM design, a developmental MM design). Much more
important, however, than a design name is for the author to provide an accurate
description of what was done in the research study, so the reader will know exactly
how the study was conducted. A design classification label can never replace such
a description.
The common complexity of mixed methods design poses a problem to the above
typologies of mixed methods research. The typologies were designed to classify
whole mixed methods studies, and they are basically based on a classification of
simple designs. In practice, many/most designs are complex. Complex designs are
sometimes labeled “complex design”, “multiphase design”, “fully integrated design”,
“hybrid design” and the like. Because complex designs occur very often in practice,
the above typologies are not able to classify a large part of existing mixed methods
research any further than by labeling them “complex”, which in itself is not very
informative about the particular design. This problem does not fully apply to Morse’s
notation system, which can be used to symbolize some more complex designs.
Something similar applies to the classification of the purposes of mixed methods
research. The classifications of purposes mentioned in the “Purpose”-section, again,
are basically meant for the classification of whole mixed methods studies. In practice,
however, one single study often serves more than one purpose (Schoonenboom
et al. 2017). The more purposes that are included in one study, the more difficult it
becomes to select a design on the basis of the purpose of the investigation, as advised
by Greene (2007). Of all purposes involved, then, which one should be the primary
basis for the design? Or should the design be based upon all purposes included?
And if so, how? For more information on how to articulate design complexity based
on multiple purposes of mixing, see Schoonenboom et al. (2017).
It should be clear to the reader that, although much progress has been made in
the area of mixed methods design typologies, the problem remains in developing
a single typology that is effective in comprehensively listing a set of designs for
mixed methods research. This is why we emphasize in this article the importance
of learning to build on simple designs and construct one’s own design for one’s
research questions. This will often result in a combination or “hybrid” design that
goes beyond basic designs found in typologies, and a methodology section that
provides much more information than a design name.
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7 Typological versus interactive approaches to design
In the introduction, we made a distinction between design as a product and design as
a process. Related to this, two different approaches to design can be distinguished:
typological/taxonomic approaches (“systematische Ansätze”), such as those in the
previous section, and interactive approaches (“interaktive Ansätze”) (the latter were
called “dynamic” approaches by Creswell and Plano Clark 2011). Whereas typological/taxonomic approaches view designs as a sort of mold, in which the inquiry can
be fit, interactive approaches (Maxwell 2013) view design as a process, in which
a certain design-as-a-product might be the outcome of the process, but not its input.
The most frequently mentioned interactive approach to mixed methods research
is the approach by Maxwell and Loomis (2003). Maxwell and Loomis distinguish the
following components of a design: goals, conceptual framework, research question,
methods, and validity. They argue convincingly that the most important task of the
researcher is to deliver as the end product of the design process a design in which
these five components fit together properly. During the design process, the researcher
works alternately on the individual components, and as a result, their initial fit, if
it existed, tends to get lost. The researcher should therefore regularly check during
the research and continuing design process whether the components still fit together,
and, if not, should adapt one or the other component to restore the fit between them.
In an interactive approach, unlike the typological approach, design is viewed as an
interactive process in which the components are continually compared during the
research study to each other and adapted to each other.
Typological and interactive approaches to mixed methods research have been
presented as mutually exclusive alternatives. In our view, however, they are not
mutually exclusive. The interactive approach of Maxwell is a very powerful tool
for conducting research, yet this approach is not specific to mixed methods research. Maxwell’s interactive approach emphasizes that the researcher should keep
and monitor a close fit between the five components of research design. However,
it does not indicate how one should combine qualitative and quantitative subcomponents within one of Maxwell’s five components (e. g., how one should combine
a qualitative and a quantitative method, or a qualitative and a quantitative research
question). Essential elements of the design process, such as timing and the point of
integration are not covered by Maxwell’s approach. This is not a shortcoming of
Maxwell’s approach, but it indicates that to support the design of mixed methods
research, more is needed than Maxwell’s model currently has to offer.
Some authors state that design typologies are particularly useful for beginning researchers and interactive approaches are suited for experienced researchers (Creswell
and Plano Clark 2011). However, like an experienced researcher, a research novice
needs to align the components of his or her design properly with each other, and, like
a beginning researcher, an advanced researcher should indicate how qualitative and
quantitative components are combined with each other. This makes an interactive
approach desirable, also for beginning researchers.
We see two merits of the typological/taxonomic approach. We agree with Greene
(2007), who states that the value of the typological approach mainly lies in the
different dimensions of mixed methods that result from its classifications. In this

K

J. Schoonenboom, R. B. Johnson

article, the primary dimensions include purpose, theoretical drive, timing, point of
integration, typological vs. interactive approaches, planned vs. emergent designs,
and complexity (also see secondary dimensions in Table 1). Unfortunately, all of
these dimensions are not reflected in any single design typology reviewed here.
A second merit of the typological approach is the provision of common mixed
methods research designs, of common ways in which qualitative and quantitative
research can be combined, as is done for example in the major designs of Creswell
and Plano Clark (2011). Contrary to other authors, however, we do not consider
these designs as a feature of a whole study, but rather, in line with Guest (2013),
as a feature of one part of a design in which one qualitative and one quantitative
component are combined. Although one study could have only one purpose, one
point of integration, et cetera, we believe that combining “designs” is the rule and
not the exception. Therefore, complex designs need to be constructed and modified
as needed, and during the writing phase the design should be described in detail and
perhaps given a creative and descriptive name.

8 Planned versus emergent designs
A mixed methods design can be thought out in advance, but can also arise during the
course of the conduct of the study; the latter is called an “emergent” design (Creswell
and Plano Clark 2011). Emergent designs arise, for example, when the researcher
discovers during the study that one of the components is inadequate (Morse and
Niehaus 2009). Addition of a component of the other type can sometimes remedy
such an inadequacy. Some designs contain an emergent component by their nature.
Initiation, for example, is the further exploration of unexpected outcomes. Unexpected outcomes are by definition not foreseen, and therefore cannot be included in
the design in advance.
The question arises whether researchers should plan all these decisions beforehand, or whether they can make them during, and depending on the course of,
the research process. The answer to this question is twofold. On the one hand,
a researcher should decide beforehand which research components to include in
the design, such that the conclusion that will be drawn will be robust. On the other
hand, developments during research execution will sometimes prompt the researcher
to decide to add additional components. In general, the advice is to be prepared for
the unexpected. When one is able to plan for emergence, one should not refrain
from doing so.

9 Dimension of complexity
Next, mixed methods designs are characterized by their complexity. In the literature, simple and complex designs are distinguished in various ways. A common
distinction is between simple investigations with a single point of integration versus
complex investigations with multiple points of integration (Guest 2013). When designing a mixed methods study, it can be useful to mention in the title whether the
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design of the study is simple or complex. The primary message of this section is
as follows: It is the responsibility of the researcher to create more complex designs
when needed to answer his or her research question(s).
Teddlie and Tashakkori’s (2009) multilevel mixed designs and fully integrated
mixed designs are both complex designs, but for different reasons. A multilevel
mixed design is more complex ontologically, because it involves multiple levels
of reality. For example, data might be collected both at the levels of schools and
students, neighborhood and households, companies and employees, communities
and inhabitants, or medical practices and patients (Yin 2013). Integration of these
data does not only involve the integration of qualitative and quantitative data, but
also the integration of data originating from different sources and existing at different
levels. Little if any published research has discussed the possible ways of integrating
data obtained in a multilevel mixed design (see Schoonenboom 2016). This is an
area in need of additional research.
The fully-integrated mixed design is more complex because it contains multiple
points of integration. As formulated by Teddlie and Tashakkori (2009, p. 151):
In these designs, mixing occurs in an interactive manner at all stages of the
study. At each stage, one approach affects the formulation of the other, and
multiple types of implementation processes can occur.
Complexity, then, not only depends on the number of components, but also on
the extent to which they depend on each other (e. g., “one approach affects the
formulation of the other”).
Many of our design dimensions ultimately refer to different ways in which the
qualitative and quantitative research components are interdependent. Different purposes of mixing ultimately differ in the way one component relates to, and depends
upon, the other component. For example, these purposes include dependencies, such
as “x illustrates y” and “x explains y”. Dependencies in the implementation of x
and y occur to the extent that the design of y depends on the results of x (sequentiality). The theoretical drive creates dependencies, because the supplemental
component y is performed and interpreted within the context and the theoretical
drive of core component x. As a general rule in designing mixed methods research,
one should examine and plan carefully the ways in which and the extent to which
the various components depend on each other.
The dependence among components, which may or may not be present, has been
summarized by Greene (2007). It is seen in the distinction between component
designs (“Komponenten-Designs”), in which the components are independent of
each other, and integrated designs (“integrierte Designs”), in which the components
are interdependent. Of these two design categories, integrated designs are the more
complex designs.

10 Secondary design considerations
The primary design dimensions explained above have been the focus of this article.
There are a number of secondary considerations for researchers to also think about
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when they design their studies (Johnson and Christensen 2017). Now we list some
secondary design issues and questions that should be thoughtfully considered during
the construction of a strong mixed methods research design.
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Phenomenon: Will the study be addressing (a) the same part or different parts of
one phenomenon? (b) different phenomena?, or (c) the phenomenon/phenomena
from different perspectives? Is the phenomenon (a) expected to be unique (e. g.,
historical event, particular group)?, (b) something expected to be part of a more
regular and predictable phenomenon, or (c) a complex mixture of these?
Social scientific theory: Will the study generate a new substantive theory, test an
already constructed theory, or achieve both in a sequential arrangement? Or is the
researcher not interested in substantive theory based on empirical data?
Ideological drive: Will the study have an explicitly articulated ideological drive
(e. g., feminism, critical race paradigm, transformative paradigm)?
Combination of sampling methods: What specific quantitative sampling method(s)
will be used? What specific qualitative sampling methods(s) will be used? How
will these be combined or related?
Degree to which the research participants will be similar or different: For example, participants or stakeholders with known differences of perspective would
provide participants that are quite different.
Degree to which the researchers on the research team will be similar or different: For example, an experiment conducted by one researcher would be high on
similarity, but the use of a heterogeneous and participatory research team would
include many differences.
Implementation setting: Will the phenomenon be studied naturalistically, experimentally, or through a combination of these?
Degree to which the methods similar or different: For example, a structured interview and questionnaire are fairly similar but administration of a standardized test
and participant observation in the field are quite different.
Validity criteria and strategies: What validity criteria and strategies will be used
to address the defensibility of the study and the conclusions that will be drawn
from it (see Chapter 11 in Johnson and Christensen 2017)?
Full study: Will there be essentially one research study or more than one? How
will the research report be structured?

11 Two case studies
The above design dimensions are now illustrated by examples. A nice collection
of examples of mixed methods studies can be found in Hesse-Biber (2010), from
which the following examples are taken. The description of the first case example
is shown in Box 1.
Box 1 Summary of Roth (2006), research regarding the gender-wage gap within
Wall Street securities firms. Adapted from Hesse-Biber (2010, pp. 457–458)
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Louise Marie Roth’s research, Selling Women Short: Gender and Money on
Wall Street (2006), tackles gender inequality in the workplace. She was interested in understanding the gender-wage gap among highly performing Wall
Street MBAs, who on the surface appeared to have the same “human capital”
qualifications and were placed in high-ranking Wall Street securities firms as
their first jobs. In addition, Roth wanted to understand the “structural factors”
within the workplace setting that may contribute to the gender-wage gap and its
persistence over time. [...] Roth conducted semistructured interviews, nesting
quantitative closed-ended questions into primarily qualitative in-depth interviews [...] In analyzing the quantitative data from her sample, she statistically
considered all those factors that might legitimately account for gendered differences such as number of hours worked, any human capital differences, and so
on. Her analysis of the quantitative data revealed the presence of a significant
gender gap in wages that remained unexplained after controlling for any legitimate factors that might otherwise make a difference. [...] Quantitative findings
showed the extent of the wage gap while providing numerical understanding
of the disparity but did not provide her with an understanding of the specific
processes within the workplace that might have contributed to the gender gap
in wages. [...] Her respondents’ lived experiences over time revealed the hidden
inner structures of the workplace that consist of discriminatory organizational
practices with regard to decision making in performance evaluations that are
tightly tied to wage increases and promotion.
This example nicely illustrates the distinction we made between simultaneity and
dependency. On the two aspects of the timing dimension, this study was a concurrent-dependent design answering a set of related research questions. The data
collection in this example was conducted simultaneously, and was thus concurrent
– the quantitative closed-ended questions were embedded into the qualitative indepth interviews. In contrast, the analysis was dependent, as explained in the next
paragraph.
One of the purposes of this study was explanation: The qualitative data were used
to understand the processes underlying the quantitative outcomes. It is therefore an
explanatory design, and might be labelled an “explanatory concurrent design”. Conceptually, explanatory designs are often dependent: The qualitative component is
used to explain and clarify the outcomes of the quantitative component. In that sense,
the qualitative analysis in the case study took the outcomes of the quantitative component (“the existence of the gender-wage gap” and “numerical understanding of the
disparity”), and aimed at providing an explanation for that result of the quantitative
data analysis, by relating it to the contextual circumstances in which the quantitative outcomes were produced. This purpose of mixing in the example corresponds
to Bryman’s (2006) “contextual understanding”. On the other primary dimensions,
(a) the design was ongoing over a three-year period but was not emergent, (b) the
point of integration was results, and (c) the design was not complex with respect to
the point of integration, as it had only one point of integration. Yet, it was complex
in the sense of involving multiple levels; both the level of the individual and the
organization were included. According to the approach of Johnson and Christensen
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(2017), this was a QUAL + quan design (that was qualitatively driven, explanatory,
and concurrent). If we give this study design a name, perhaps it should focus on
what was done in the study: “explaining an effect from the process by which it is
produced”. Having said this, the name “explanatory concurrent design” could also
be used.
The description of the second case example is shown in Box 2.
Box 2 Summary of McMahon’s (2007) explorative study of the meaning, role, and
salience of rape myths within the subculture of college student athletes.
Adapted from Hesse-Biber (2010, pp. 461–462)
Sarah McMahon (2007) wanted to explore the subculture of college student
athletes and specifically the meaning, role, and salience of rape myths within
that culture. [...] While she was looking for confirmation between the quantitative ([structured] survey) and qualitative (focus groups and individual interviews) findings, she entered this study skeptical of whether or not her quantitative and qualitative findings would mesh with one another. McMahon [...]
first administered a survey [instrument] to 205 sophomore and junior student
athletes at one Northeast public university. [...] The quantitative data revealed
a very low acceptance of rape myths among this student population but revealed a higher acceptance of violence among men and individuals who did
not know a survivor of sexual assault. In the second qualitative (QUAL) phase,
“focus groups were conducted as semi-structured interviews” and facilitated
by someone of the same gender as the participants (p. 360). [...] She followed
this up with a third qualitative component (QUAL), individual interviews,
which were conducted to elaborate on themes discovered in the focus groups
and determine any differences in students’ responses between situations (i. e.,
group setting vs. individual). The interview guide was designed specifically to
address focus group topics that needed “more in-depth exploration” or clarification (p. 361). The qualitative findings from the focus groups and individual
qualitative interviews revealed “subtle yet pervasive rape myths” that fell into
four major themes: “the misunderstanding of consent, the belief in ‘accidental’
and fabricated rape, the contention that some women provoke rape, and the
invulnerability of female athletes” (p. 363). She found that the survey’s finding
of a “low acceptance of rape myths ... was contradicted by the findings of the
focus groups and individual interviews, which indicated the presence of subtle
rape myths” (p. 362).
On the timing dimension, this is an example of a sequential-independent design. It
is sequential, because the qualitative focus groups were conducted after the survey
was administered. The analysis of the quantitative and qualitative data was independent: Both were analyzed independently, to see whether they yielded the same
results (which they did not). This purpose, therefore, was triangulation. On the other
primary dimensions, (a) the design was planned, (b) the point of integration was
results, and (c) the design was not complex as it had only one point of integration,
and involved only the level of the individual. The author called this a “sequential
explanatory” design. We doubt, however, whether this is the most appropriate label,
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because the qualitative component did not provide an explanation for quantitative
results that were taken as given. On the contrary, the qualitative results contradicted
the quantitative results. Thus, a “sequential-independent” design, or a “sequentialtriangulation” design or a “sequential-comparative” design would probably be a better name.
Notice further that the second case study had the same point of integration as
the first case study. The two components were brought together in the results. Thus,
although the case studies are very dissimilar in many respects, this does not become visible in their point of integration. It can therefore be helpful to determine
whether their point of extension is different. A point of extension is the point in
the research process at which the second (or later) component comes into play. In
the first case study, two related, but different research questions were answered,
namely the quantitative question “How large is the gender-wage gap among highly
performing Wall Street MBAs after controlling for any legitimate factors that might
otherwise make a difference?”, and the qualitative research question “How do structural factors within the workplace setting contribute to the gender-wage gap and
its persistence over time?” This case study contains one qualitative research question and one quantitative research question. Therefore, the point of extension is the
research question. In the second case study, both components answered the same
research question. They differed in their data collection (and subsequently in their
data analysis): qualitative focus groups and individual interviews versus a quantitative questionnaire. In this case study, the point of extension was data collection.
Thus, the point of extension can be used to distinguish between the two case studies.

12 Summary and conclusions
The purpose of this article is to help researchers to understand how to design a mixed
methods research study. Perhaps the simplest approach is to design is to look at
a single book and select one from the few designs included in that book. We believe
that is only useful as a starting point. Here we have shown that one often needs to
construct a research design to fit one’s unique research situation and questions.
First, we showed that there are there are many purposes for which qualitative
and quantitative methods, methodologies, and paradigms can be mixed. This must
be determined in interaction with the research questions. Inclusion of a purpose in
the design name can sometimes provide readers with useful information about the
study design, as in, e. g., an “explanatory sequential design” or an “exploratoryconfirmatory design”.
The second dimension is theoretical drive in the sense that Morse and Niehaus
(2009) use this term. That is, will the study have an inductive or a deductive drive, or,
we added, a combination of these. Related to this idea is whether one will conduct
a qualitatively driven, a quantitatively driven, or an equal-status mixed methods
study. This language is sometimes included in the design name to communicate this
characteristic of the study design (e. g., a “quantitatively driven sequential mixed
methods design”).
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The third dimension is timing, which has two aspects: simultaneity and dependence. Simultaneity refers to whether the components are to be implemented concurrently, sequentially, or a combination of these in a multiphase design. Simultaneity
is commonly used in the naming of a mixed methods design because it communicates key information. The second aspect of timing, dependence, refers to whether
a later component depends on the results of an earlier component, e. g., Did phase
two specifically build on phase one in the research study? The fourth design dimension is the point of integration, which is where the qualitative and quantitative
components are brought together and integrated. This is an essential dimension, but
it usually does not need to be incorporated into the design name.
The fifth design dimension is that of typological vs. interactive design approaches.
That is, will one select a design from a typology or use a more interactive approach
to construct one’s own design? There are many typologies of designs currently in the
literature. Our recommendation is that readers examine multiple design typologies
to better understand the design process in mixed methods research and to understand
what designs have been identified as popular in the field. However, when a design
that would follow from one’s research questions is not available, the researcher can
and should (a) combine designs into new designs or (b) simply construct a new and
unique design. One can go a long way in depicting a complex design with Morse’s
(1991) notation when used to its full potential. We also recommend that researchers
understand the process approach to design from Maxwell and Loomis (2003), and
realize that research design is a process and it needs, oftentimes, to be flexible and
interactive.
The sixth design dimension or consideration is whether a design will be fully
specified during the planning of the research study or if the design (or part of the
design) will be allowed to emerge during the research process, or a combination of
these. The seventh design dimension is called complexity. One sort of complexity
mentioned was multilevel designs, but there are many complexities that can enter
designs. The key point is that good research often requires the use of complex
designs to answer one’s research questions. This is not something to avoid. It is
the responsibility of the researcher to learn how to construct and describe and name
mixed methods research designs. Always remember that designs should follow from
one’s research questions and purposes, rather than questions and purposes following
from a few currently named designs.
In addition to the six primary design dimensions or considerations, we provided
a set of additional or secondary dimensions/considerations or questions to ask when
constructing a mixed methods study design. Our purpose throughout this article
has been to show what factors must be considered to design a high quality mixed
methods research study. The more one knows and thinks about the primary and
secondary dimensions of mixed methods design the better equipped one will be to
pursue mixed methods research.
Open access funding provided by University of Vienna.
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Appendix
Bryman’s (2006) scheme of rationales for combining quantitative and qualitative
research1

a) Triangulation or greater validity – refers to the traditional view that quantitative
and qualitative research might be combined to triangulate findings in order that
they may be mutually corroborated. If the term was used as a synonym for integrating quantitative and qualitative research, it was not coded as triangulation.
b) Offset – refers to the suggestion that the research methods associated with both
quantitative and qualitative research have their own strengths and weaknesses so
that combining them allows the researcher to offset their weaknesses to draw on
the strengths of both.
c) Completeness – refers to the notion that the researcher can bring together a more
comprehensive account of the area of enquiry in which he or she is interested if
both quantitative and qualitative research are employed.
d) Process – quantitative research provides an account of structures in social life but
qualitative research provides sense of process.
e) Different research questions – this is the argument that quantitative and qualitative
research can each answer different research questions but this item was coded only
if authors explicitly stated that they were doing this.
f) Explanation – one is used to help explain findings generated by the other.
g) Unexpected results – refers to the suggestion that quantitative and qualitative research can be fruitfully combined when one generates surprising results that can
be understood by employing the other.
h) Instrument development – refers to contexts in which qualitative research is employed to develop questionnaire and scale items – for example, so that better wording or more comprehensive closed answers can be generated.
i) Sampling – refers to situations in which one approach is used to facilitate the
sampling of respondents or cases.
j) Credibility – refer s to suggestions that employing both approaches enhances the
integrity of findings.
k) Context – refers to cases in which the combination is rationalized in terms of qualitative research providing contextual understanding coupled with either generalizable, externally valid findings or broad relationships among variables uncovered
through a survey.
l) Illustration – refers to the use of qualitative data to illustrate quantitative findings,
often referred to as putting “meat on the bones” of “dry” quantitative findings.

1 Reprinted with permission from “Integrating quantitative and qualitative research: How is it done?” by
Alan Bryman (2006), Qualitative Research, 6, pp. 105–107.
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m)Utility or improving the usefulness of findings – refers to a suggestion, which is
more likely to be prominent among articles with an applied focus, that combining
the two approaches will be more useful to practitioners and others.
n) Confirm and discover – this entails using qualitative data to generate hypotheses
and using quantitative research to test them within a single project.
o) Diversity of views – this includes two slightly different rationales – namely, combining researchers’ and participants’ perspectives through quantitative and qualitative research respectively, and uncovering relationships between variables through
quantitative research while also revealing meanings among research participants
through qualitative research.
p) Enhancement or building upon quantitative/qualitative findings – this entails a reference to making more of or augmenting either quantitative or qualitative findings
by gathering data using a qualitative or quantitative research approach.
q) Other/unclear.
r) Not stated.
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Milieus und Mixed Methods
Beschreiben und erklären von Religion und Säkularität in der Schweiz
Zusammenfassung In der Literatur über Religion und Säkularität verwenden Wissenschaftler häufig mono-methodische Strategien, entweder quantitativ oder qualitativ, um große soziale Gruppen, Milieus oder soziale Aggregate, zu identifizieren
und so ein besseres Verständnis der großen Vielfalt religiöser Glaubensüberzeugungen und Praktiken in einer bestimmten Population zu erlangen. Dieser Beitrag
identifiziert verschiedene Validitätsprobleme solcher Studien und zeigt, dass Mixed
Methods solche Probleme besser lösen kann. Indem man repräsentative Surveys und
semi-standardisierte Interviews kombiniert, können große soziale Gruppen (z. B. Milieus) mit höherer Validität beschrieben und in ihrer internen Wirkungsweise erklärt
werden. Der Artikel zeigt die Schritte einer solchen Mixed-Methods-Forschungsstrategie auf und empfiehlt (a) eine gemeinsame Forschungsfrage in einem durch den
philosophischen Realismus informierten Rahmen, (b) ineinander eingebettete quantitative und qualitative Samples mit relativ hoher Fallzahl auf der qualitativen Seite,
(c) eine integrierte Datenerhebung auf der Ebene der Items und der qualitativen
Leitfragen, (d) abduktiv-iterative Datenanalyse und (e) eine Reflexion auf Validitätsprobleme mit Hilfe von Mixed Methods. Zwei ineinander eingebettete MixedMethods-Studien werden verwendet, um diese Forschungsstrategien zu illustrieren:
eine zu Religion und Spiritualität in der Schweiz und eine über das „evangelikale
Milieu“ in der Schweiz.
Schlüsselwörter Methoden der empirischen Sozialforschung · Mixed Methods ·
Qualitative Methoden · Quantitative Methoden · Religion · Spiritualität ·
Säkularität · Milieu · Erklärung

1 Introduction
In the literature on religion and secularity, scholars often use mono-method strategies, either quantitative or qualitative, in order to identify large social groups –
“milieus” or “social aggregates” and thus gain better understanding of the great
diversity of religious beliefs and practices in a given population.
Milieus can be defined as large social groups of individuals that (a) show similarities concerning their resources and/or culture, (b) have a relatively high level
of internal communication, and (c) have a sense of milieu-identity, i. e. of who belongs to the milieu and who does not (Schulze 1990, p. 410). In contrast to milieus,
social aggregates are large social groups of individuals that may be characterized
by structural and/or cultural similarities, but that do not have a heightened internal
communication and do not have a sense of a milieu-identity (Esser 2000, p. 48).
Members of social aggregates do not adapt their beliefs and practices to each other
and do not see themselves as a specific group. Thus, social aggregates are a product
of the scientific observer who creates it according to certain variables. Religious
milieus are milieus that are centrally constructed around a religious culture, that is,
certain religious practices, beliefs, and identity. There may also be specific structural
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similarities among milieu members, but this is not necessarily so. In the literature,
we find descriptions of the Catholic milieu (Altermatt 1989) the Islamic-fundamentalist milieu (Riesebrodt 2000), the cultic or holistic milieu (Campbell 1995 (1972);
Höllinger and Tripold 2012), or the evangelical milieu (Stolz and Favre 2005). In
this paper the focus is on the identification of religious milieus in the sense just
defined. Our approach differs from studies that start with general milieus, such as
those proposed by SINUS (Barth und Flaig 2012) or Schulze (1995), in order to
then ask in what ways members of these milieus are religious/secular (BenthausApel 1998; Mdg 2005).
Milieus have been identified using quantitative or qualitative (or historical) methods, but very often by relying on just one single method.
Quantitative studies often use cluster analysis in order to detect religious or
secular “types” (that may be milieus or aggregates in our terminology). These
types are then given names and interpreted by inspecting structural and cultural
attributes. To take just one example, for the general Swiss population, Krüggeler
(1993, p. 108 ff) finds five types (called “exclusive Christians”, “generally religious
Christians”, “new-religious”, “religious humanists”, and “humanists without religion”), while Campiche (2004, p. 115 ff.) finds five other types of rather different
size and partly quite different descriptions (called “exclusive Christians”, “generally
religious Christians”, “the lukewarm”, “non-Christian believers”, “non-believers”).
Such empirical typologies have serious problems:
1. It is not clear if these types represent milieus or aggregates, that is, if real social
groups with their own identity or if only aggregates are captured. This is a problem
of the ontological status of the types.
2. If milieus are intended, it is not clear if the items used capture the important differences between the milieus. As a matter of fact, the types found are often rather
difficult to envision and they can only be described with the items at hand (that
often seem rather arbitrary). This is an identification problem.
3. It does not become clear which individual and collective practices create the milieu
on a daily basis. This is a black box problem.
Alternatively, quantitative studies have just used the religion/confession variable
in order to compare different religions and denominations, assuming that the individuals thus classified can also be seen as social milieus. Again, this is highly
questionable, since self-identified members of a certain religion can be so for various reasons.
Qualitative studies often use a small number of cases with some kind of purposive
sampling or theoretical sampling in order to create “saturated” empirical typologies
or theories (e. g. Strauss and Corbin 1998, p. 205 ff.). For example, in an interesting
study on distanced Christians, Portmann and Plüss (2011) use a sampling plan to
sample members of a Rotary club, the socialist party, a shooting club, and a network
of ecologically oriented craftspeople in the city and region of Basel (Switzerland).
They come up with 13 “patterns of interpretation used by distanced church-members” as well as two groups with similar patterns: “pluralists” and “proponents of the
traditional”. However, such qualitatively created typologies have their own issues:
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1. Qualitative studies often have a sampling problem. While it is often said that qualitative sampling should be done purposefully (e. g. for typical cases or maximal
contrast cases), the researcher often does not know exactly which cases are typical
or present maximal contrasts (Kelle 2007, p. 142).
2. There is a generalization problem: it is normally not clear if the found types can
be generalized to the larger population. It might be the case that it seems that data
collection and analysis have reached “saturation”, but in reality there are actually
other milieus and sub-milieus out there that have not been touched on (Kelle 2007,
p. 142).
3. There is a small-N problem (Goldthorpe 2000, p. 49 ff.). A small-N problem is encountered when there are many variables and few cases, leading to too few degrees
of freedom to be able to determine causal dependencies. As Goldthorpe shows,
this problem is just as important for qualitative studies as it is for quantitative ones
(insofar as they claim to make causal statements).
Different authors have pointed to the fact that these validity threats identified in
quantitative and qualitative research seem to be non-overlapping. I use “validity”
in the large sense of Maxwell (2005, p. 106) as referring to the “correctness or
credibility of a description, conclusion, explanation, interpretation, or other sort of
account.” A “validity threat” is then “a way you might be wrong” (ibid.). One of
the central ideas of mixed methods is precisely that by using several methods, the
validity threats posed by one data set may be addressed by the other data set and vice
versa and that the overall validity of results may therefore be enhanced (Johnson
and Turner 2003, p. 299; Kelle 2007, p. 227 ff.; Otte 2009, p. 16 f.; Teddlie and
Tashakkori 2009, p. 33 ff.).
This paper agrees with this overall claim, and shows it to be valid in one specific
instance, namely concerning religious and secular milieus. I argue that, and show
how, by combining representative surveys with semi-standardized interviews, largescale religious and secular groups can be described and some of their inner workings
explained in a more valid way.
Combining methods, however, creates its own validity problems that have to be
solved to avoid reproducing former validity problems or even creating new ones.
The central point here is that the research has to be strongly integrated, so that the
different data types can indeed offset the validity problems of the respective other
data types.
I claim that an integration of representative surveys and semi-standardized interviews with the goal of describing milieus can be obtained by following five basic
guidelines:
1. use a common central question in a realist philosophical framework,
2. use nested qualitative and quantitative samples with a relatively large n on the
qualitative side,
3. integrate data collection on the level of items and leading questions,
4. use abductive-iterative data analysis, and
5. address validity issues with the help of mixed methods.
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I will outline these points theoretically and then exemplify them with two mixed
methods studies. The contribution of the paper to the literature thus lies in giving
specifics about how to solve the problem of creating more valid descriptions and
explanations of religious and secular milieus with the help of one specific type of
mixed methods research.
The plan of the article is as follows. Part 2 puts forth the mixed methods research
strategies that provide a better solution to the mentioned validity problems. Part 3
shows the design and methodology of the study that we use as our main example
(the other study using a very similar methodology). Part 4 gives an example of the
creation of a typology of religious and secular milieus and aggregates with mixed
methods. Part 5 presents two examples of explanations of enigmatic phenomena
with the help of mixed methods. The conclusion summarizes our argument.

2 Capturing milieus with a combination of surveys and (many) semistructured interviews
2.1 A realist philosophical framework and a technical distinction of quantitative and
qualitative methods

While much of the mixed methods literature advises using a pragmatist philosophical
framework (Maxcy 2003; Morgan 2007; Tashakkori and Teddlie 1998, p. 20 ff.),
I take a realist philosophical position (Maxwell 2010; Maxwell and Loomis 2003;
Pawson and Tilley 1997). I assume with Brante (2001, p. 172) that
1. there is both a material and a social reality existing independently of our representations or awareness of it (ontological postulate),
2. it is possible to achieve knowledge about this reality (epistemological postulate)
and
3. all knowledge is fallible and correctable (methodological postulate).
In my view, such a realist position is useful, since it is compatible with the central
mixed methods insight that a combination of different data types (quantitative and
qualitative) may enhance the validity of inferences. Fig. 1 shows what is meant by
this. We start with the realist assumption of a “reality out there”, where real things
happen. We cannot observe this reality directly and we cannot embrace it completely,
which is why we necessarily have to resort to some sort of sampling and to (more or
less structured) data collection, e. g. interviews, observation, documentary analysis,
etc. On the basis of the analysed data, we then make inferences, that is, we draw
conclusions about what we think is true about the world. From our realist point of
view, this is true for qualitative and quantitative analysis (Goldthorpe 2000, p. 67;
King et al. 1994, p. 3 ff.). Inference can be descriptive (point to facts) or explanatory
(point to causal mechanisms). As realists, we believe that it is possible to create
knowledge about the external world; however, this knowledge is always uncertain.
There could always have been biases in the sampling, errors when collecting or
analysing the data, faulty assumptions when drawing conclusions, etc. This means
that we must always address the question of the quality of (a) the data collection,
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Fig. 1 Data collection, integrated data analysis, and inference to “reality” in a realistic philosophical
framework

(b) the resulting data, and (c) our inferences. This inference to an underlying reality
should be distinguished from the inference quantitative researchers mean when they
make inferences from the sample to the population in a survey (Kelle 2007, p. 246).
Mixed methods are used precisely because they promise to lead to better inferences about facts and causal mechanisms. In our case, this means that we believe
that there are real (although socially constructed) milieus out there, and that using
two or more data types will allow us to better capture them. Just as the proverbial
blind men touching an object that seems to be a spear to one, a snake to another,
a wall to a third and a tree to a fourth, will understand that the object is an elephant
only if they combine and integrate their findings, so will we be able to grasp what
we are dealing with in our research only if we focus on our milieus with different
methods and data.
From a realist point of view, quantitative and qualitative methods should not be
distinguished on epistemological, but on technical grounds. In this perspective,
quantitative and qualitative research are simply denotations of different ways
of conducting social investigations and which may be conceived of as being
appropriate to different kinds of research question (...) (Bryman 1988, p. 5).
According to this position, some of the most important differences are that qualitative research uses relatively small samples, (mostly) text, only a nominal level
of measurement and relatively unstructured instruments, while quantitative research
uses relatively large samples, (mostly) numbers, all kinds of levels of measurement
(from nominal to metric), and relatively structured instruments. Often, these and
other distinctions are to be seen not as implying either/or choices, but continua. Researchers can design their instruments as more or less structured; they can vary their
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sample size, etc. Furthermore, all of the specific methods (questionnaires, interviews,
focus groups, observation) can be used with more qualitative, more quantitative, or
a mix of quantitative and qualitative elements (Johnson and Turner 2003, p. 297 ff.).
2.2 A common central question and method-specific sub-questions

The type of research advocated in this paper uses one common central research
question that is addressed with all data types employed (Maxwell 2005; Maxwell
and Loomis 2003). This follows logically from what has been said before: If the
central goal of mixed methods is to obtain more valid answers to a question, we
must use the same overall question for all methods. A strong integration of the
research design around one central question is especially important in the case of
mixed methods research, because experience shows that in many mixed methods
research projects, the quantitative and the qualitative parts seem to answer different
research questions and cannot really be integrated (Bryman 2008, p. 99).
While the overall question has to be common, it is often useful to formulate subquestions that are geared to the specific methods. If our question is, “Is there a real
elephant in the room and if so, might he be dangerous?” then different sub-questions
might be: “What is the size and weight of this elephant” (quantitative methods) and
“Does the elephant attack humans” (qualitative methods). The answers to both subquestions will help to answer the central question we want to address.
This does not mean that “quantitative” and “qualitative” research in general have
their own specific way of asking research questions as is assumed in the mainstream
literature. For example, Creswell (1998, p. 17) proposes that qualitative research asks
“how” or “what”, while quantitative research asks “why”. Maxwell (2005, p. 74)
thinks that qualitative research uses “process-questions” while quantitative research
uses “variance-questions”. Onwuegbuzie and Leech (2006, p. 480 ff.) think that
quantitative research questions are “specific”, while qualitative research questions
are “open-ended”. All of this is wrong, if it is meant to be generally true. Quantitative
methods can very well be used to answer questions about the “how” or the “what”
of a social object, investigate processes and be open-ended; conversely, qualitative
methods can be used for “why” questions, variance-questions and specific questions.
For example, Festinger et al. (1964) used a qualitative study to explain why a UFO
group would react with proselytism to the fact that the world (unfortunately for them)
did not perish. Conversely, Schulze (1995) used mostly quantitative data to show
what different milieus one could distinguish in Germany and how they constructed
their milieu-worlds.
2.3 Nested sampling

If the elimination of validity threats is the central rationale of the mixed methods
study, one of the primary concerns of the researcher has to be that the different data
sets actually investigate the same “thing”. If we revert to our image of the blind men
and the elephant: Do these men all touch the same elephant, or do they touch different
elephants or even animals of completely different species such as a rhinoceros or
a hippopotamus? Remarkably, the mixed methods literature – even in the specific
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articles on sampling – almost never discusses this important point (e. g. Collins 2010;
Kemper et al. 2003). An exception is Bergman (2011, p. 273). In order to address this
problem, the research type advanced here uses nested qualitative and quantitative
samples (Onwuegbuzie and Collins 2007, p. 292 f.). The idea is that the qualitative
sample is a nested subsample (or can be regarded as such) of the quantitative sample
and that it captures the relevant heterogeneity of the phenomenon with respect to
the research question (Kelle and Kluge 2010, p. 41 ff.). In order to guarantee this,
I recommend to use a relatively large qualitative sample and to employ a qualitative
sampling plan.
A relatively large qualitative sample is useful because it allows us to
1. distinguish and compare more subgroups and variable-code-combinations inside
the qualitative sample and between the qualitative and quantitative sample;
2. clearly distinguish between typical elements of the groups and sub-groups and
idiosyncratic elements.
A qualitative sampling plan is advantageous because it helps us to capture relevant
heterogeneity in the data if knowledge about such heterogeneity exists already at
the outset of the study (Kelle and Kluge 2010, p. 50 f.).
2.4 Integrated data collection on the level of items and leading questions

Concerning data collection, it is a good idea to integrate it as far as possible in
a way that data obtained with one method may be linked in analysis to data obtained
with the other method. One way of doing this is to make sure that the items in the
questionnaire and the leading questions and probes in the topic guide are matched.
Thus, for each theme of interest there exist various closed (quantitative) indicators
on the one hand, and at least one open central question and various (qualitative)
probes on the other hand. In this way, we make sure that when analysing the data,
we will be better able to
1. understand how our items were understood and if they were understood differently
in different subgroups;
2. see if the qualitative material shows important attributes and mechanisms of the
milieus that are not captured by the quantitative items;
3. judge if the quantitative items correctly identify the central mechanisms of the
milieu at hand;
4. we will also be better able to see, if certain qualitative findings can be generalized.
2.5 Abductive-iterative data analysis

Integration of data analysis in concurrent mixed methods research can take place in
basically two forms. Either the quantitative and qualitative data are each separately
analysed in order to then seek meta-inferences. A meta-inference can be defined as a

K

Milieus and Mixed Methods

conclusion generated through an integration of the inferences that have been
obtained from the results of the qualitative and quantitative strands of a mixed
methods study (Teddlie and Tashakkori 2009, p. 152).
Alternatively, data analysis may be done in an abductive-iterative way (Peirce
(2006) Reichertz (2010)), switching several times from quantitative to qualitative
and vice versa, thus creating meta-inferences as one goes along (Stolz 2016, p. 17 f.).
Wherever possible, I recommend using the latter method, since it allows to capitalize
much more on the strengths of mixed methods. Abductive-iterative mixed methods
data analysis starts with the assumption that the same reality has created the different
data sets. Therefore, what you find in one data set can and should show up in the
other one. By analysing one data set, one will therefore often find new hypotheses,
new questions to ask that one can use to analyse the other data set and vice versa. In
this way, one can switch iteratively from one data set to the other and back in order
to get an ever finer-grained view of the phenomenon at hand. This way of analysing
data may be called “abductive” in the sense that the analysis of one data sets leads
in a creative way to new questions, hypotheses and explanations that can then be
brought to the analysis of the second data set and vice.
Abductive-iterative mixed methods data analysis can be compared with the work
of detectives. Just as a detective “solves a crime by looking at clues and suspects
and piecing together a convincing explanation, based on fine-grained evidence that
bears on potential suspects’ means, motives, and opportunity to have committed the
crime in question” (Bennett 2010, p. 207), integrating mixed methods data analysis
attempts to answer its research question by continually looking out for clues, new
elements in the data, but equally for new hypotheses that would explain the different
elements in a consistent manner.
2.6 Addressing validity threats

In order to eliminate validity threats in our mixed methods research, we can ask
a series of specific questions throughout the research process:
●

●

●

●

Sampling Problem: Do the quantitative data help us to create a qualitative sampling plan?
Linking Problem: Are there good reasons to treat our qualitative and quantitative
samples as focusing on the same “real” phenomenon? Can we see the qualitative
sample as a typical subsample of the quantitative sample?
Measurement Problem: According to the qualitative material, have the quantitative
items been understood as meant by the researchers? Does the understanding of the
items differ in different subgroups?
Identification and Relevance Problem: Do the quantitative items seem to capture
the relevant differences and mechanisms that show up in the qualitative material;
are the milieus correctly captured? Does the combined quantitative and qualitative
data help us to decide what are characteristic and typical elements of the milieu
and what are idiosyncratic elements in the data?
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●

Black Box Problem: Does the qualitative material help to explain any surprising
findings in the quantitative material (correlations, differences)?
Generalization Problem/Small-N Problem: Can the quantitative data help us to
generalize certain findings or test certain hypotheses derived from the qualitative
data?

As Maxwell (2005, p. 105 ff.) well argues, validity cannot be guaranteed with
techniques and most discussions of validity enhancing measures in quantitative or
qualitative studies are too abstract to be of real value. The above questions will only
work if they bring researcher to the often uncomfortable truths of their specific and
very real ways of possibly being wrong and to specific ways they might use mixed
methods in order to address these issues.

3 Design and methodology of a study of religious and secular milieus in
Switzerland
My main example is a mixed methods study on religion and secular milieus in
Switzerland that has been published in Stolz and Könemann et al. (2016). In what
follows, I show how this study put the abstract recommendations made above into
practice. Below, I will also draw on results from a second mixed methods study
specifically on the evangelical milieu in Switzerland (Stolz et al. 2014). I do not
present the methodology of this second study separately, as it is rather similar to
that of the first study.
3.1 Research question and design

The study on religious and secular milieus used one overall research question,
namely: which religious/secular milieus can be identified in Swiss society? What
beliefs, practices, and values can be found in these milieus, and how have both the
size and the attributes of these milieus changed in the last decades?1 This overall
research question was broken down into aligned pairs of method-specific sub-questions. In Table 1, three examples are given, the first two being descriptive, the third
explanatory. In the first example, we tried to get at the meaning and distribution of
terms like “Religion”, “Spirituality”, or “God” in different groups. Our two methodspecific sub-questions made sure that we created items in the representative survey
and leading questions and probes in the semi-structured interviews in order to elicit
1 We define religiosity as individual beliefs, practices and experiences linked to a or several religion(s).
A religion is a cultural system of symbols that permits to solve problems of meaning and contingency
by alluding to a higher or transcendent world. We define spirituality as individual beliefs, practices and
experiences linked to one or several religion(s), ideologies or therapies if these religion(s), therapies or
ideologies promote or include (a) the importance of the individual and his or her quest for meaning, (b) the
development of the individual and his faculties, (c) the existence of a higher or transcendent world with
which individuals may connect in order to find meaning and self-development. See for other definitions of
religiosity and spirituality: Giordan (2007), Höllinger and Tripold (2012, p. 35 f.), Siegers (2014, p. 21 ff.),
Streib and Hood (2013).
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Table 1 Alignment of method-specific sub-questions (examples)
Dimension

Representative survey

Semi-structured interviews

Meaning and distribution of
terms “religion”, “spirituality”, and “God”.

How strongly do individuals
(dis-) agree with items concerning “religion”, “spirituality”,
“God”, etc.? How are these items
correlated? What large groups
of people do we find who react
differently to these items?

Self-description of milieus

How strongly do members of
different milieus identify as (not)
religious vs. (not) spiritual?

How do people understand the
terms “religion”, “spirituality”,
and “God”? In what contexts
and situations do they use them?
What groups of people do we
find who understand and evaluate
these terms (and what is meant by
them) differently?
How strongly do members of
different milieus identify as (not)
religious vs. (not) spiritual; what
different meanings do members of different milieus assign
to the terms “religious”, “spiritual”, “secular”? What other
terms and social representations
are important in these identity
constructions?

Relationship of contextvariables and dependent
religion-variables

How well can items concerning
“religion”, “spirituality”, “God”
be explained by independent
variables like age, education, or
gender?

How is religiosity, spirituality,
and belief in “God” linked to
different individual contexts
(age, education, gender) in the
individual life-history?

the information needed. Such method-specific sub-questions are important, since
they lead to integrated data collection (see below).
3.2 Survey and semi-structured interviews

The study used a concurrent mixed method design, combining a survey with semistructured interviews.
The survey was conducted in 2008/2009 and comprised a total of 1229 randomly
sampled face-to-face interviews, supplemented by a questionnaire that respondents
could fill out at home and send back after the interview. This latter questionnaire
yielded 796 filled-out questionnaires. The survey consisted of an enhanced ISSP
(International Social Survey Program) module 2008 for religion.
The 73 semi-structured interviews were conducted face-to-face using a topic guide
by the researchers of our team all over Switzerland. We initially aimed at 70–75 interviews, that is, a sample as large as we could get given our resources. The interviews
had an average length of 71 min. The topic guide consisted of an initial question as
an “ice-breaker”, 17 leading questions with accompanying possible probes and nine
questions about socio-demographic characteristics. At the end of the interview semistructured interview, all respondents were given a written questionnaire with selected
questions from the quantitative questionnaire, asked to complete it and to send it
back by mail. The interviews were transcribed according to specified transcription
rules.
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3.2.1 Population and sampling

The population of the study, both for the survey and the semi-structured interviews,
consisted of all persons aged 18+ who reside in Switzerland, who are either of
Christian religion or without religion, and who speak German, French or Italian.
The face-to-face survey (supplemented with a send-back questionnaire) was carried out by M.I.S Trend, under the supervision of FORS. A random sample was
drawn, stratified according to seven major geographical areas (NUTS2) and distributed over 120 sampling points (40 addresses per sampling point). The information base for the extraction was a file provided by the post offices. After excluding
the commercial or institutional addresses, a person was selected per household with
the method KISH. The response rate for the face-to-face survey was 47%, and for
the questionnaire, 30%.
The question of how large a qualitative sample should be is not settled in the
literature and methodological advice is almost never based on evidence (Guest et al.
2006: Collins 2010, p. 362). In my view, given the type of research question I treat
here, larger qualitative samples are preferrable to smaller ones (Mayring 2007, p. 4).
This is, because they allow for more in-depth comparison of different types and
subtypes and for mixed analysis using a combination of segment matrices and some
type of bivariate statistical analysis (e. g. segment matrices comparing God-codes
between respondents of specific age-groups vs. a quan analysis of God-Items according to age). For the semi-structured interviews, we sampled with a random-quota
procedure according to a qualitative sampling plan (Kelle and Kluge 2010, p. 50).
A professional survey institute, LINK, called households randomly selected from the
general telephone register in Switzerland, checked whether there was an individual
in that household fitting our criteria and quota and asked if a qualitative interview
could be organized. We used quotas according to language region, gender, urban/
rural area, and age, since former research on religion in Switzerland consistently
showed gender, urban/rural, and age to be strong predictors of religiosity; language
region was used since language is a central cleavage in Switzerland. Recruitment
took place in four phases between October 2007 and March 2009.
3.2.2 Alignment of sampling and data collection

Note that the sampling and data collection decisions that have been described above
are using the technique of aligning in order to permit an integrated mixed methods
data analysis. Aligning (or parallelization) is the practice of combining the sampling
and the data collection such that the same object of interest or complementary
dimensions of the same object of interest is focused by the different data types
(Stolz 2016). To recap:
1. We used the same population,
2. comparable sampling strategies,
3. matched operationalization, that is, for each phenomenon of interest, we devised
various closed indicators (quantitative) on the one hand, and at least one open
leading question and various probes on the other (qualitative).
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Table 2 Comparison of the quantitative and qualitative sample (selection)
Representative survey (quantitative)
n
%

Semi-structured Interviews
(qualitative)
n
%

German-speaking Switzerland

778

70

31

43

French-speaking Switzerland
Ticino

319
10

29
1

35
6

49
8

Urban

569

51

36

49

Rural
Male

556
499

49
44

37
35

51
48

Female
Below 30

626
167

56
15

38
10

52
14

31–40

201

18

19

26

41–50
51–60

234
202

21
18

13
13

18
18

61 and above

321

29

18

25

Total

1186

100

73

100

Notes: For this table, in the quantitative sample, we have excluded individuals with Non-Christian religions
and weighted the data. In the qualitative sample, we have used all information both from quantitative and
qualitative data to create the table. We here identify valid percentages, i. e., we omit the “missings” and
“others”

4. The participants of the semi-structured interviews additionally filled out selected
questions from the survey.

3.2.3 Comparison of the quantitative and qualitative samples.

The fact that interviewees of the semi-structured interviews also filled out selected
questions of the survey allowed us to compare both samples (see for a selection of
possible comparisons Table 2). Such a comparison allows us to judge the similarities
and dissimilarities of our quantitative and qualitative samples with respect to selected
variables. Thus, as can be seen in Table 2, in our qualitative sample, French-speaking
individuals are (by design) over-represented, while the distributions concerning the
variables urban/rural, sex, and age are very similar in the qualitative and quantitative
sample. The distribution of the four-fold typology also turns out to be very similar
in the quantitative and qualitative sample.
3.2.4 Quantitative, qualitative, and mixed methods data analysis

Quantitative data analysis techniques progressed in a conventional way from univariate to bivariate and multivariate analyses. We relied on standard bivariate and
multivariate statistical analysis techniques such as multiple regression, logistic regression, ANOVA, factor analysis, and two-step cluster analysis.
In our qualitative data analysis, interviews were thematically coded, with different
codes being fixed from the beginning by the research question and the main questions
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of the topic guide. Other codes emerged inductively during coding. Once the coding
scheme was stable, the whole material was coded again according to this final coding
scheme. Cases were then systematically compared across themes, leading to various
typologies (Kelle and Kluge 2010, p. 56 ff.). Themes were also compared across
case variables. e. g. sex, age, urban-rural, our “types” etc. with the help of “segment
matrices” (Kuckartz 2014, p. 142).
The mixed methods data analysis was performed in an abductive-iterative way,
going back and forth between the qualitative and the quantitative data. In this way,
the intermediate results of the survey data analysis were used as input for further
analysis of the semi-structured interview data and vice versa. This kind of mixed
methods analysis comes naturally when two strongly integrated data sets are at hand:
When researchers analyse quantitative data, they always have to make assumptions
about situations, mechanisms, etc. that cannot be tested by their quantitative data
alone – they may then turn to qualitative data in order to find evidence for or against
the feasibility of these assumptions. Conversely, when analysing qualitative data, it
very often happens that researchers ask themselves if a finding may be generalized
– they may then turn to quantitative data in order to try to answer this question. In
the three examples that follow, I show how such mixed methods data analysis can
be used for descriptive and explanatory purposes.

4 Describing religious and secular milieus and aggregates
Our first example of integrated mixed methods analysis has a descriptive goal and
consists of the creation of a typology of religious and secular milieus and social
aggregates. In the following, I give a simplified account of how the typology was
found by abductive-iterative mixed methods analysis.
In a first phase, separate analysis of beliefs, practices, values and other domains
both in the qualitative and in the quantitative data yielded different typologies for
each domain, but also the insight that these typologies were all rather similar and that
one overall typology would be feasible. Also, we were surprised, especially from
looking at qualitative data, to see how strong secular thought was, that there was
clear evidence of an “alternative spirituality milieu”, and that confession (Catholic/
Reformed) was not a very important identity marker in the data. Thus, qualitative
and quantitative results influenced our decisions about where our analyses were
heading.
In a second phase, we started experimenting with different two-step cluster analyses for beliefs and practices combined in our quantitative dataset. These attempts
resulted generally in three “pure types” that were named the “institutional”, “alternative” and “secular” type, and one or more “unclear” types. The size of the
types varied often quite considerably with different methods and setups. Both the
dependence of cluster size and number of clusters on the method and the parameters
used are general issues with cluster analyses (Burns and Burns 2008; Garson 2014),
which mixed methods data analysis can help to resolve: An analysis of individuals belonging to the “unclear” types in the qualitative data convinced us that this
was exactly what had been called “fuzzy fidelity” in the literature. We decided to
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Table 3 Cluster size in the quantitative and qualitative sample
Quantitative sample

Qualitative sample

n

%

n

Institutional

195

18

14

19

Alternative
Distanced

149
640

13
57

12
34

16
47

%

Secular

130

12

13

18

Total

1114

100

73

100

Notes: We identify here valid percentages, i. e., we omit the “missings” and “others”

merge the unclear types and to call them the “distanced type”. Finally we decided
on a solution that (a) used only standardized variables, (b) used only variables that
loaded relatively high on the factor analysis that preceded the cluster analysis and
(c) placed most qualitative respondents “correctly” (according to our knowledge of
the cases). We ran the cluster analysis separately on the quantitative and the qualitative sample. The cluster analysis on the quantitative sample only gave us five
clusters: one “institutional” (18%), one “alternative” (14%), one “secular” (12%)
and two less easily interpretable that were combined into a “distanced” type (57%).
The cluster analysis on the qualitative sample gave a solution with “institutional”
(19%), “alternative” (16%), “distanced” (47%) and secular (18%). Table 3 gives the
final cluster sizes for the quantitative and qualitative samples. We inspected the “fit”
of the typology one respondent by one, asking if the qualitative analysis would also
have classified the respondent into the respective type. The (very few) cases that
did not seem to “fit” were inspected individually, comparing their qualitative and
quantitative answers and trying to explain the differences. Finally, we decided to
leave these individuals in the types assigned to them by the cluster analysis. Thus,
in this phase, qualitative data were used in order to interpret quantitative results as
well as to contribute to the decision on the final solution of clustering.
In a third phase, we worked theoretically in order to find the best way to logically derive our typology from a limited number of variables and thus to present
it in a straightforward way. Again, the qualitative and quantitative results were an
important background for this work. We finally decided to present the types in a twodimensional space, distinguishing institutional religiosity and alternative spirituality.
In a fourth phase, based on our qualitative work, we noticed important differences
inside the groups and decided to create a second level of subgroups:
1. within the institutional type, people belonging to an Evangelical church were combined into the Evangelical subtype, while all others constituted the subtype of the
established;
2. within the alternative type, we distinguished between those who are highly committed with regard to the alternative-spiritual factor (whom we called “esotericists”) and those who are less highly committed (whom we called “sheilaists and
alternative customers”);
3. within the secular type, we created two groups through a repeated cluster analysis,
one of which we called “opponents of religion”, and the other, “indifferent”;
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Fig. 2 The twofold typology

4. within the distanced type, we distinguished three subtypes through a repeated
cluster analysis: “distanced-institutional”, “distanced-alternative”, “distanced-secular”.
In a fifth phase, we put the typology to use by
5. describing the types and subtypes (beliefs, practices, social structure, values etc.);
at this point, through an analysis of the qualitative data, we became aware of the
clear difference between some types that are milieus and others that are social
aggregates;
6. explaining various surprising phenomena apparent in the data;
7. putting the typology to use by combining it with other sociological theories in
order to explain reproduction of milieus and secularization.
In what follows, I try to give readers a sense of the resulting typology, using
both qualitative and quantitative data. The typology is based on two dimensions,
a dimension of institutional religiosity (vertical axis) and a dimension of alternative
spirituality (horizontal axis) (see Fig. 2). By “institutional religiosity”, we mean
individual religiosity which is connected to the products and teachings of Christian churches. By “alternative spirituality”, we mean individual beliefs, forms of
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practice and experiences which are linked to the offers of alternative spirituality
entrepreneurs.
Fig. 2 shows that we distinguish four types within the two dimensions: an institutional (18%), an alternative (13%), a distanced (57%), and a secular type (12%).
The four types can each be subdivided, giving overall 9 subtypes: evangelical, established, esoteric, sheilaists and alternative customers, distanced-institutional, distanced-alternative, distanced-secular, indifferent, opponents of religion. These subtypes can be seen as either milieus or social aggregates. In this paper, I do not have
space to describe the types and subtypes in great detail. Let us instead just look at
the institutional and alternative types as examples, in order to show how quantitative
and qualitative elements can be used in order to describe these groups.
The institutional (18% of our sample) attribute great value to the Christian faith
and Christian practice in their own lives. These are core members of the Catholic
and Reformed religious communities, as well as the great majority of members of
Evangelical churches. The institutional believe in a single, personal and transcendental God. Around 98% believe (quite or completely) that “There is a God, who
has revealed himself in Jesus Christ” (Table 4). 63% believe in life after death. The
institutional have a pronounced religious practice, which is usually linked to the
ideas and products of the churches and their core religious communities. Of those
belonging to this type, 72% go to church at least once a month, while 85% pray
several times a week or more. Within the type of the institutional, we can distinguish
two important subtypes that can both be seen as milieus: the “established” and the
“evangelical”. Institutionals are more often found among older people, especially in
the group aged 71 and above. They are more often female and with higher probability found in rural areas. A typical example of a member of the institutional type
is Nathalie (41, subtype “established”) She is a housewife and mother who feels
close to the Catholic Church. As coordinator of the catechesis, she takes part in the
organization of mass and is also involved with parents in the religious instruction
of their children. She believes not in a punitive God, but in a “God of love” who
lives within every person. Nathalie goes regularly to mass, not because of external
coercion, but because of an inner need.
A second type consists of the alternative (13% of our sample). The people
grouped together here have holistic and esoteric beliefs and practices. What can
be noticed immediately is that the vocabulary that they use is very different to that
used by the institutional type. For example, they speak in terms more of “spirituality”
than of “religion”, and, for them, it is less about “belief” than about “experience”
and “knowledge”. 52% believe that there is rebirth or reincarnation of the person
in different lives. People of this type are interested in the law of karma, contacts
with angels and spirits, cosmic energies, chakras, the skills of secret masters, and
the healing powers of stones, plants, and of touch or laying on of hands. Among the
practices of this type can be found, besides the reading of esoteric literature, techniques of divination (tarot, channelling, palmistry), spiritual healing, breathing and
movement techniques (e. g., yoga, meditation), healing techniques that work through
the hands (e. g., reiki), and various other techniques and rituals (e. g., nature rituals,
hypnosis, female spirituality). The alternative type is strongly female (67%), most
often found in the age-group of 41 to 50 (32%) and often living in the agglomera-
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Table 4 Selected beliefs of the four types concerning God (in percentages)
Institutional

Alternative

Distanced

Secular

Total

98

48

47

7

52

God – for me, is a cosmic
energy that influences our
lives.a

18

51

45

6

35

Do you believe in reincarnation, i. e., that people are
always born again into this
world?a
I do not believe in God

29

52

32

10

31

4

8

5

44

10

There is something like
a higher power.a
Practices

83

82

77

11

71

Going to church (once a month
or more)

72

6

7

0

24

Frequency of prayer (several
times a week or more)

85

34

29

0

36

Herbal remediesa

37

70

42

33

44

Reiki/acupressure/massagea
Esoteric books/magazinesa

25
9

67
58

34
14

31
10

36
19

Stones/crystals/lucky charmsa

9

44

14

4

16

Yogaa
Sociodemography

8

33

12

12

14

Age
18–30

6

15

15

26

15

31–40

15

19

18

22

18

41–50
51–60

22
18

32
19

19
18

15
15

21
18

Beliefs
There is a God, who has revealed himself in Jesus Christ,a

61–70

10

9

16

12

14

71+
Gender

29

6

14

9

15

Male
Female

42
58

33
67

45
55

57
43

44
56

19
33

5
31

9
44

9
35

10
39

Population of place of residence
<999
1000–9999
10,000–99,999

34

48

31

32

34

100,000+
n

14
195

16
149

17
640

24
130

17
1114

a

Percent agreeing completely or quite
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tion of large cities. We can distinguish two subtypes here, too: The esotericists (3%)
very frequently use alternative-spiritual practices and see their whole lives immersed
in an esoteric-spiritual light. They are part of an esoteric milieu. Another subtype
are “sheilaists and alternative customers” (11%). The term “sheilaist” is sometimes
used in the sociology of religion to refer to people who assemble their very own
religion (after the name of a woman, “Sheila”, who claimed that this was the case
for her) (Bellah et al. 1985, p. 221). This subtype is in our view not a “milieu”, but
a “social aggregate”, since, although the people grouped together here may share
certain common forms of practice and belief, they are not connected with each other
in social networks. An example of an alternative is Eliot (42, subtype “esotericist”).
Eliot works for an NGO. He grew up within Protestantism, from which he distanced
himself at an early age. After a serious life crisis, he came via Zen Buddhism and Tai
Chi to Qi Gong, which he currently practises. Eliot has completed various courses
and retreats, as well as a whole training course in different alternative-spiritual
techniques, and has also taught these techniques in different places for years.

5 Interpreting and explaining enigmatic findings in religious and
secular milieus
5.1 Religious-secular self-identification

My second example of abductive-iterative mixed methods analysis is explanatory
and concerns religious-secular self-identification. In the ISSP data, there is a famous
item asking, whether respondents see themselves
1.
2.
3.
4.

being committed to a religion and identify as spiritual,
being committed to a religion without identifying as spiritual,
identifying as spiritual without being committed to a religion, or
neither being committed to a religion nor identifying as spiritual.

The exact item wording is “I am committed to a/no religion and do/do not consider
myself a spiritual person who is interested in the divine or the supernatural”. This
item was not used for the construction of our typology, which is why we can
meaningfully analyse just how our types answer this question.
Some of the results, shown in Fig. 3, are as expected. We are not surprised that
69% of individuals in the secular group report being neither committed to a religion
nor identifying as spiritual. Likewise, it is in line with our expectations that the
option most often chosen by alternatives is “Identifying as spiritual without being
committed to a religion”. As the analysis of the qualitative material shows, for
alternative individuals, spirituality stands positively for an open and creative contact
with higher dimensions of their own self, through which they can develop their
own personality. We can also understand why distanced individuals opt mostly for
“committed to a religion but not spiritual”. As the qualitative material shows, most
of them actually are official members of one of the large churches (Reformed or
Roman-Catholic) and interpret this response option as describing their status as
a non-practicing member of the church.
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Fig. 3 Being committed to a religion and identifying as spiritual according to type

However, it is more difficult to understand why we find about half the institutionals claiming to be “committed to a religion and spiritual”, while the other half
claims to be “committed to a religion, but not spiritual”. Fortunately, again, qualitative material can help us to interpret and explain this finding. In fact, different
members of this type interpret “spiritual” in two different ways. On the one hand,
we find respondents who interpret “spiritual” positively, as the authentic, individual
experience of their own religion. It is these respondents who describe themselves as
“committed to a religion and spiritual”, and for them this inner life often appears to
be much more important than the institutional side of religion. Nathalie, for example,
says:
Being religious, that sounds like a bit of a cliché, like a label. I think that’s
how people see me a bit, because I work in the church. I want to be spiritual;
I want to be inspired by the spirit. (Nathalie, 41, Roman Catholic)
On the other hand, the institutional type comprises also people who understand
“spirituality” negatively and reject it as esoteric, magical and involving contact
with spirits. Some members of the free-church subtype even see such practices as
dangerous, since they build contact with “dark forces”. Thus Willi (40, Evangelical)
sees spirituality as something to do with “stones, and forces from nature and also
Yoga” – something he does not approve at all. To sum up this example, we were
able to explain our quantitative finding by showing with our qualitative data how
items were differently understood between and inside certain groups.
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5.2 The conversion age of conservative evangelicals

My third and final example – again explanatory – stems from the mixed methods
study on evangelicals in Switzerland. In this study, the conversion experience of
different types of evangelicals was analysed. Evangelicals describe conversion normally as an experience in which they come to realize their sins and make a specific
decision to become a “Christian”. These conversions are frequently preceded by
a times of crisis or doubt and they are almost always accompanied by strong emotions (Stolz et al. 2014, p. 61 ff.). One intriguing finding that researchers stumbled
upon but could not really explain can be seen in Fig. 4. The data showed a strange
peak for the conversion age of conservative evangelicals. These evangelicals converted with much higher probability at 16 years of age. Additional quantitative
analysis, however, did not seem to be able to elucidate this further.
The solution to the riddle became quite quickly apparent once the interviews
of Evangelischer Brüderverein (EBV) members concerning their conversions were
analysed. We learnt that members of the EBV, one of the main conservative evangelical denominations, are in the habit of sending their offspring, at the age of
sixteen, to a special three-week-long camp called “Unterweisungskurs”. At the end
of this course, participants are explicitly asked to make the decision to convert. Not
surprisingly, many actually convert at this point in time. Nicole says:
Well, when you’re 16 (...), in the EBV you go to a course (“Unterweisungskurs”)
(...) Then you go for three weeks, eh, I went to (name of town), that’s a course
where boys and girls are separated, eh, we were 19 girls, from all of Switzerland. (...) It was a super time, during this time, many will have their conversion,
that is they will take a decision for Jesus, those who haven’t done it before.

Fig. 4 Being committed to a religion and identifying as spiritual according to type
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And Dominik:
Many say that in that course, there is quite a lot of pressure, that you have
to have your conversion and that it’s the last opportunity. I would say that is
wrong (...) before, I hadn’t read the Bible very much (...) but there, you were
really confronted with the Bible for three weeks and you have really had quite
deep insights. And there, I dared to take the step.
We see here that the qualitative data adds local knowledge about the “rules of the
game” and causal mechanisms that was not previously available to the researchers.
This knowledge enables us to explain the formerly surprising peak in the data for
conversions at age 16 for conservatives quite satisfactorily. Note that we could now
devise new items for quantitative research that would let us capture this phenomenon
also in a more precise quantitative way. We could for example ask “Did you convert
at an “EBV-Unterweisungskurs” and could thus have estimated the specific impact
of these camps on the conversion age of evangelicals”.
With hindsight, one may ask: Why didn’t the researchers already know about the
simple fact of EBV “Unterweisungskurs” at the outset of the quantitative study?
Shouldn’t they have known this? But the fact is that we did not, even though we
had worked on Evangelicals for years. This can partly be explained by the fact that
the Evangelical field is extremely diverse, making it difficult or even impossible to
obtain a comprehensive knowledge of the practices of all the groups. I claim that
instances of such lack of potentially important local knowledge are very common in
quantitative research, especially where researchers work on areas far removed from
their everyday world, and that are internally very diverse and/or subject to rapid
social change (Kelle 2007, p. 108). Such errors of interpretation are normally not
observed because the researchers do not have the necessary qualitative data at hand.

6 Conclusion
In this paper, I have argued that mixed methods can be a useful tool in order to capture religious and secular milieus. I have made the case for a realist philosophical
framework and mixed methods design that sees the main advantage of mixed methods in the higher validity of descriptions and explanations of such milieus. While
I have focused on the description and explanation of religious and secular milieus, it
is obvious that the methodology presented can be used for all kinds of large groups
and milieus.
Instead of summarizing the abstract arguments, let us reconsider the three examples given and show just how mixed methods were able to enhance the validity of
our finding.
In the first example, mixed methods allowed us to describe the Swiss religious
landscape by creating a typology of religious and secular milieus and aggregates.
Qualitative and quantitative methods were combined in an iterative-abductive way
in order to see if one general typology could make sense of all of the data. Using
both qualitative and quantitative data gives us a much better sense of what milieus
and social aggregates are really “out there”. Finding the same basic patterns in
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both data sets makes us more confident that these social groups really exist, if they
should be seen as milieus or aggregates, what attributes they have and what social
mechanisms create them. Furthermore, our descriptions of the milieus concerning
their practices, beliefs, identity etc. are not only based on quantified information
such as distributions, means, and correlations, but also on qualitative information by
milieu-members themselves. These descriptions and explanations of milieu members are not just anecdotal, but systematically sampled, analysed, and linked to the
quantitative information.
The second example showed how enigmatic differences between and inside our
milieus and types concerning the self-description as spiritual and/or religious could
be explained by inspecting the qualitative data. We saw how different respondents
interpret “religious” and “spiritual” in different ways, leading to the pattern observed
in the quantitative data. Thus, in the institutional group, we found two groups, some
purporting to be religious and spiritual and others religious without being spiritual
– because these two groups understood “spiritual” in different ways. The first group
understood it positively as “living ones religion in an interior way”, while the second
group understood it negatively as “esoteric”.
In the third example we saw that a strange finding in the quantitative data could
be explained with the help of mixed methods. Quantitative data gave us the explanandum (the peak of the conversion age of conservative evangelicals at age 16);
the qualitative data provided us with local knowledge about a causal mechanism
that produced the statistical phenomenon (a special course that many conservative
evangelicals take; where conversion is expected).
Note that in all three examples we assume that there is a social phenomenon “out
there”. The problem is how to capture it in its relevant dimensions, how to describe
the relevant groups and explain phenomena with the relevant mechanisms. I have
shown that mixed methods is a way of doing this in a possibly more valid way. In
the picture used above, it is a way for blind men of getting to the unknown reality
– the elephant – from different sides.
Acknowledgements I thank Jean-Philippe Antonietti for help with statistical questions and Nina Baur,
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Zusammenfassung Die Herausforderung in der Datenanalyse liegt vor allem für
qualitativ Forschende häufig darin, der Vielschichtigkeit und Komplexität der Daten
gerecht zu werden und gleichzeitig Muster aufzuzeigen, was Reduktion und Vereinfachung erfordert. Die Quantifizierung qualitativer Daten kann ein ergänzender
Schritt in der Auswertung sein, um die Perspektive zu erweitern und ergänzende
Blickwinkel zur interpretativen Analyse zu sammeln. Anhand von Praxisbeispielen
wird illustriert, wie Informationen aus je einer Datenerhebung mit unterschiedlichen
Methoden Daten generiert oder Datenarten transformiert und statistisch ausgewertet
werden können. Praktikalitäten der Integration qualitativer und quantitativer Auswertungsschritte werden illustriert und Good-Practice-Beispiele für Transformationsdesigns (QUAL ! QUAN) geboten. Durch die methodologische Reflexion werden Konsequenzen für das Feld der Mixed-Methods-Forschung erwogen, in dem
die statistische Analyse aus interpretativer Auswertung eine untergeordnete Rolle
spielen.
Schlüsselwörter Methoden der empirischen Sozialforschung · Mixed Methods ·
Qualitative Methoden · Quantitative Methoden · Datenanalyse ·
Datentransformation · Datenkonsolidierung · Quantifizierung

Quantifying
Transformation of qualitative data in quantitative data in mixed methods studies
Abstract The challenge in data analysis often lies in taking account of the multidimensionality and complexity of the data and at the same time discovering patterns,
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which requires reduction and simplification. Quantitizing qualitative data can serve
as an additional step during data analysis to broaden the perspective and collect
complementary views. Examples from research illustrate how information gathered
during one data collection can generate different types of data or how qualitative
data can be transformed to be analysed statistically. Practicalities of integrating
qualitative and quantitative analyses are illustrated to offer good-practice examples
for transformation designs (QUAL ! QUAN). With the methodological reflection
of research practice I evaluate consequences for the field of mixed methods research,
in which the statistical analysis of codes created during an interpretive phase plays
a minor role.
Keywords Mixed Methods · Qualitative methods · Quantitative methods · Data
analysis · Data transformation · Data consolidation · Quantitizing

1 Mixed-Methods-Auswertung: Datentransformation als Strategie
Obwohl eine Kombination und Integration qualitativer und quantitativer Auswertungsstrategien vielversprechend ist, dreht sich die methodische und methodologische Diskussion in der Mixed-Methods-Forschung vor allem um Fragen des Forschungsdesigns und der paradigmatischen Grundlagen. Es gibt einige Arbeiten, die
Methoden der Datenanalyse in Mixed-Methods-Forschung reflektieren (Sandelowski
et al. 2009; Weaver-Hightower 2014; Kerrigan 2014; Bazeley 2012, 2016; Kuckartz
in diesem Band), nach wie vor mangelt es aber an Literatur zur Methodenintegration vor allem im Hinblick auf die praktische Umsetzung und insbesondere in Bezug
auf komplexere Analyseformen (Kuckartz 2014; Kelle 2007; Kuckartz in diesem
Band; Onwuegbuzie und Hitchcock 2015). In vielen Fällen stehen qualitative und
quantitative Auswertungsmethoden eher unzusammenhängend nebeneinander und
die Integration findet eher auf der Interpretationsebene in Form von Meta-Inferenzen statt (Bazeley 2016; Caracelli und Greene 1993; Prein et al. 1993; Kuckartz in
diesem Band).
Gerade die Integration von Methoden und Daten kann zusätzliche Erkenntnismöglichkeiten eröffnen, weil durch verschiedene Auswertungsmethoden die Breite
und Tiefe der Ergebnisse erhöht werden kann. Die Komplexität und Vielschichtigkeit
vieler (natürlich nicht aller!) Forschungsprobleme verlangt nach methodischen Zugängen, die nicht nur Quantifizierungen (oder „Qualifizierungen“) erhalten. In diesem Sinne ist eine Bezugnahme qualitativer und quantitativer Auswertungsschritte
aufeinander, auch unter Verwendung der gleichen Daten, wünschenswert. Eine Kombination qualitativer und quantitativer Daten ermöglicht eine weitaus umfassendere
Analyse eines Problems (Kuckartz 2014; Kuckartz in diesem Band). Vor allem hier
können die Schwachstellen einer Analysemethode durch die Stärken der anderen
ausgeglichen werden und ein umfassenderes Verständnis eines Phänomens geschaffen werden. Unterschiedliche Ansprüche und Hintergründe der beiden Traditionen
sollten nicht als Übel, sondern eher als Zugewinn gesehen werden, weil durch die
Unterschiede die Chance auf eine Ausweitung der Beobachtungsperspektive liegt
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(Schnapp et al. 2006, S. 20). Der Nutzen scheint offensichtlich, methodologische
Reflexion und die praktische Umsetzung sind noch zu klären.
Gerade die Datenanalyse stellt in Mixed-Methods-Projekten eine Herausforderung dar (Onwuegbuzie und Combs 2010) – jedenfalls sofern Datenintegration angestrebt wird. Von Datenintegration spricht man, wenn durch verschiedene Analysestrategien ein gemeinsames Produkt aus unterschiedlichen Quellen entsteht (Li
et al. 2000), das nicht mehr voneinander zu trennen ist und ein gemeinsames Forschungsziel hat. Herausfordernd ist nicht nur, dass Kompetenzen in interpretativen
und statistischen Verfahren erforderlich sind, sondern quantitativ-statistische Auswertung wirft methodische Probleme auf: zum Beispiel, dass qualitative Studien mit
in der Regel geringen Fallzahlen und einer bewussten Auswahl Voraussetzungen
statistischer Tests nicht oder nur eingeschränkt erfüllen (Bazeley 2016). Die Frage,
wie statistische Methoden mit stärker interpretativen Verfahren kombiniert werden
können, um das beste Verständnis eines Untersuchungsgegenstandes zu erzielen,
verlangt immer noch nach innovativen Strategien (Fakis et al. 2014; Niglas et al.
2008).
In diesem Beitrag beziehe ich mich explizit auf Transformationsdesigns, bei
denen qualitative Daten in quantitative transformiert werden – es sei darauf hingewiesen, dass die Unterscheidung zwischen qualitativen und quantitativen Daten
vereinfacht gedacht ist. Qualitative und quantitative Daten sind keine völlig unterschiedlichen Datensorten, sondern sie basieren auf Erfahrungen, die zum Beispiel
in Worte oder Zahlen geformt werden (Sandelowski et al. 2009). Eine (gedachte)
Dichotomie kann teilweise hinderlich für die Integration in der Datenanalyse sein
(Bazeley 2009). Zudem ist einen trennscharfe Differenzierung zwischen qualitativen
und quantitativen Methoden oder Zugängen nicht möglich (Bergman 2008; Bazeley
2012).
Allgemein hat die Datenanalyse im Forschungsprozess die Funktion der Reduktion und Organisation der Rohdaten, um diese handhabbar und weiteren Auswertungen zugänglich zu machen. Die Analyse dient auch der Aufdeckung von Mustern
von Beziehungen, Verbindungen oder Trends und Unterschieden sowie der Untermauerung und Bekräftigung von Schlussfolgerungen (Greene 2007, S. 144). Das
analytische Vorgehen basiert prinzipiell auf fünf Schritten: Datenbereinigung und
-aufbereitung, Datenreduktion, Datentransformation, Vergleiche, Korrelationen und
Schlussfolgerungen (Greene 2007).
Spricht man von Mixed-Methods-Datenanalyse, auch Mixed Analysen genannt,
werden sowohl qualitative als auch quantitative Analysestrategien innerhalb eines
ähnlichen Bezugsrahmens angewendet. Eine Mixed-Methods-Analysestrategie beinhaltet die Auswertung eines oder beider Datentypen, also quantitativer, qualitativer
oder qualitativer und quantitativer Daten, die sowohl gleichzeitig, nacheinander oder
iterative in mehr als zwei Phasen gewonnen wurden (Onwuegbuzie und Hitchcock
2015; Kuckartz in diesem Band). Entscheidend ist die Integration. Dadurch ist die
Datenanalyse in Mixed-Methods-Studien nicht nur eine Verdoppelung der Analyse,
also einer qualitativen und einer quantitative, sondern auch die Interaktion der beiden Auswertungsstränge ist zu beachten. Die Formulierung der Forschungsfrage ist
ausschlaggebend für das wann, in welchem Maß und auf welche Weise Daten aus
verschiedenen Methoden integriert werden (Brannen und O’Connell 2015).
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Bei der Wahl einer Analysestrategie muss die Zielsetzung des Methodenmix bedacht werden. Dafür müssen in einem ersten Schritt die Motive für Mixed-MethodsStudien erst einmal klar benannt werden, was laut Bryman (2008) in dieser Form
leider zu selten eindeutig passiert, um anschließend korrespondierende Analysestrategien zu wählen. Ziele von Mixed-Auswertungsstrategien, analog zu Design und
Datensammlung, können sein (Caracelli und Greene 1993; Greene et al. 1989; Onwuegbuzie und Hitchcock 2015; siehe auch Schoonenboom und Johnson in diesem
Band):
a) Triangulation: gegenseitige Validierung;
b) Komplementarität: die Datenanalysen dient der Generierung komplementärer Ergebnisse;
c) (Instrumenten-)Entwicklung;
d) Initiation: die Analyse eines Datentyps generiert neue Hypothesen oder Forschungsfragen, die dann mit dem anderen Datentyp weiter verfolgt werden; und
e) Expansion: die Auswertung eines Datentyps ergänzt die Erkenntnisse, die durch
die Analyse des anderen Typs gewonnen wurden.
Dabei eignen sich integrative Datenanalysestrategien vor allem bei Initiations-,
aber auch bei Expansions- und Entwicklungszielsetzungen. Ist Triangulation das
Ziel, also die Untersuchung des gleichen Forschungsgegenstandes aus unterschiedlichen Perspektiven, um die Validität zu steigern, sollten Analysestrategien konsequenterweise unabhängig voneinander stattfinden (Caracelli und Greene 1993;
Onwuegbuzie und Combs 2010). Parallele Designs, bei denen Analyse und Interpretation der Datenarten getrennt stattfinden, finden sich vor allem bei Studien mit
dem Zweck der Expansion (Caracelli und Greene 1993).
Ein vielversprechender Ansatzpunkt für Mixed-Methods-Analyseverfahren sind
die sogenannten „Cross-Over-Analysen“ (Teddlie und Tashakkori 2009; Li et al.
2000) oder „Cross-Over-Tracks-Analysen“ (Greene 2007). Onwuegbuzie und Combs
(2010) definieren Cross-Over-Mixed-Analysen als Vorgehen, bei dem mindestens
ein Analysetyp einer Tradition angewandt wird, um Daten der anderen Tradition
auszuwerten. Charakteristisch ist also eine inter-paradigmatische Analyse, d. h. zum
Beispiel eine quantitative Analyse qualitativer Daten. So kann etwa die explorative Faktorenanalyse verwendet werden, um thematische Strukturen aus qualitativen Analysen zu untersuchen (Onwuegbuzie 2003). Wenn Daten aus verschiedenen
Quellen gesammelt wurden, erleichtern Cross-Over-Analysen Vergleiche. Folglich
bieten sich Cross-Over-Analysen insbesondere zur Triangulation, Komplementarität
und Initiation an, weil Konsistenzen und Inkonsistenzen leicht aufgedeckt werden
können (Li et al. 2000, S. 126). Cross-Over-Analysen können dazu dienen, Daten zu reduzieren, zum Beispiele die Multidimensionalität qualitativer Daten durch
quantitative Analysen zu begrenzen (Onwuegbuzie und Teddlie 2003). Sie können
eine gemeinsame Darstellung der qualitativen und quantitativen Ergebnisse erleichtern (joint display, siehe auch Kuckartz in diesem Band), Assoziationen zwischen
qualitativen und quantitativen Daten aufzeigen und Meta-Inferenzen vergleichen
und ermöglichen. Durch die Verknüpfung mehrerer Datensätze können konsolidierte Codes und Variablen entstehen (Onwuegbuzie und Teddlie 2003). Die Ver-
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schränkung qualitativer und quantitativer Daten in der Analyse birgt Potenzial für
zusätzliche Erkenntnis (Onwuegbuzie und Hitchcock 2015).
Um diese Cross-Over-Analysen durchzuführen, schlagen Caracelli und Greene
(1993, S. 197) in ihrem klassischen Aufsatz vier verschiedene Analysestrategien
zur Integration qualitativer und quantitativer Daten vor: (1) Datentransformation,
(2) Entwicklung von Typologien, (3) Extremfall-Analyse und (4) Datenkonsolidierung. Im Folgenden fokussiere ich mich auf die Datentransformation.
Unter „Datentransformation“ (Konversion) verstehen Caracelli und Greene (1993)
die Umwandlung eines Datentyps in den anderen, sodass eine gemeinsame Analyse
möglich ist. Zum Beispiel werden qualitative Interviewdaten in numerische Ratings transformiert und die Werte in einen quantitativen Datensatz integriert, um
etwa den Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und der Bewertung
eines Gegenstandes zu untersuchen. Es können auch quantitative Daten in Narrative
transformiert und thematisch zusammen mit den qualitativen Daten analysiert werden. Teddlie und Tashakkori (2009) bezeichnen das Vorgehen als „Quantifizierung“
(„quantitizing“) und „Qualifizierung“ („qualitizing“) im Rahmen eines Konversions-Designs (in Abgrenzung von sequentiellen und parallelen Designs). Ziel dieses
Vorgehens ist ein erweitertes Verständnis (Caracelli und Greene 1993, S. 197–198).
Allgemeiner formuliert liegt der Zugewinn durch Datentransformation darin, dass
interpretative Analyse plastischer und nachvollziehbarer und die Ergebnisse durch
unterschiedliche Informationsarten erweitert werden. Auf diese Weise kann die Vielschichtigkeit der Daten ausgeschöpft werden. Das Spektrum und der Detailgrad der
Fragen, die man durch die Forschung beantworten kann, sind breiter (Kuckartz
2014). Gleichzeitig gewinnen quantitative Forschungsergebnisse durch den detaillierten Blick auf Einzelfälle an Tiefe. Durch die qualitativen Ergebnisse können
quantitative Ergebnisse kontextualisiert werden, wodurch ein besseres Verständnis
für das Forschungsproblem erreicht werden kann, weil die Ergebnisse umfangreicher, mehrperspektivischer und „vollständiger“ sind (Kuckartz 2014).
Qualifizierung kann dazu dienen, zusätzliche Information aus den quantitativen
Daten zu gewinnen oder deren Interpretation zu prüfen. Beispielsweise können individuelle Werte auf Skalen zur Charakterisierung von Befragten in verbale Profile
oder Typologien erstellt werden (Sandelowski 2000; Bazeley 2012). Ein Profil kann
eine narrative Beschreibung sein, die durch die am häufigsten auftretenden Attribute
angeleitet ist; zum Beispiel wenn alle Mitglieder einer Gruppe Mit-Fünfziger sind,
können sie als Gruppe mittleren Alters beschrieben werden. Analog können Profile
verbale Beschreibungen der Personen in Bezug auf den Mittelwert eines bestimmten
Merkmals sein. Auch wenn es nicht immer als „Qualifizierung“ bezeichnet wird, so
wird dieses Vorgehen doch häufig verwendet, um eine Stichprobe zu beschreiben
oder Ergebnisse zu interpretieren (Sandelowski 2000, S. 253). Wenn Längsschnittdaten vorliegen, ergibt sich weiteres narratives Potenzial, etwa auch durch Ereignisanalysen, wodurch Abfolgen und Muster zur Profilbildung von Individuen oder
Gruppen herangezogen werden können (Bazeley 2012, S. 821).
Quantifizierung wird in der Forschungspraxis deutlich häufiger eingesetzt
(Kuckartz in diesem Band) als Qualifizierung. Quantifizierung bedeutet, dass qualitative Daten mit quantifizierenden Techniken in numerische Daten transformiert
werden (Sandelowski 2000; Sandelowski et al. 2009). Ziel ist es, Regelmäßigkeiten
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oder Besonderheiten in den qualitativen Daten aufzuzeigen, die ansonsten entweder nicht erkennbar oder nicht kommunizierbar wären (Sandelowski et al. 2009,
S. 210). Quantifizierungen dienen der Vereinfachung. Wenn sie kreativ, kritisch und
reflexiv verwendet werden, können sie die Komplexität und Multidimensionalität
qualitativer Daten wiedergeben (Sandelowski et al. 2009, S. 219). Sie dienen aber
keinem Selbstzweck, sondern unterstützen das Entdecken und Beschreiben von
Mustern in Daten, vor allem wenn es sich um große Datensätze handelt. Durch
die Quantifizierung können unterschiedliche Datensorten leichter verglichen und
integriert werden.
Die Vielschichtigkeit qualitativer Daten kann durch die Integration quantifizierender und interpretativer Merkmale auf unterschiedliche Art und Weise genutzt
werden, um komplementäre Informationen über ein Phänomen zu erhalten („complementarity“) und die Bandbreite an Informationen zu erweitern („completeness“).
Außerdem ist die gegenseitige Untermauerung der qualitativen und quantitativen
Ergebnisse („corroboration“) ein Ziel von Transformationen, weniger die gegenseitige Validierung der Ergebnisse (Flick 2004; Seipel und Rieker 2003), dafür sind
die Erkenntnismöglichkeiten in der Regel zu unterschiedlich. Der Mehrwert durch
die Datentransformation liegt darin, umfangreiches Datenmaterial handhabbar zu
machen und somit systematische Vergleiche sowohl in der Struktur als auch in der
inhaltlichen Qualität zu erleichtern.
Quantifizierungen beziehen sich häufig auf Kodierungen, die praktisch in allen
qualitativen Analysen vorkommen. Die am häufigsten angewendete qualitative Analyse ist eine Themenanalyse, wobei Kriterien zu Identifikation solcher Themen oft
unklar bleiben (Bryman 2016). Eine Möglichkeit für die Begründung der Wichtigkeit eines Themas über die Häufigkeit des Auftretens von Wörtern oder Aussagen,
die ein Thema bestimmen. Zählen ist letztlich eine Form der Beschreibung und Häufigkeiten können etwas über die relative Bedeutung von Themen aussagen. Einfache
Häufigkeitsauszählungen von Codes oder Themen können qualitative Ergebnisse ergänzen. Zum Beispiel kann das Fehlen oder Vorkommen eines Codes als dichotome
Variable mit 0 und 1 kodiert werden oder als kontinuierliche Variable die Anzahl
des Auftretens repräsentieren (Bazeley 2010; Sandelowski et al. 2009). Diese Information wird als Variable statistisch bearbeitet (Bazeley 2012, S. 822) und für
explorative, explanatorische, vergleichende, vorhersagende oder konfirmatorische
Analysen verwendet (Sandelowski et al. 2009; Bazeley 2010).
Ein Review von Mixed-Methods-Studien zeigte, dass die am häufigsten verwendeten statistischen Verfahren Chi2-Test, Exakter Test nach Fisher, Mann-Whitney
U-test, bivariate Korrelationen und Varianzanalysen sind (Fakis et al. 2014, S. 157).
Mit diesen Verfahren können aber die qualitativen Daten inhärenten komplexen Beziehungen nur schwer erklärt oder interpretiert werden. Multivariate Verfahren, wie
Clusteranalyse, Multivariate Regressionen, Mehrebenenanalyse oder Strukturgleichungsmodelle eignen sich besser, um multidimensionale Beziehungen in qualitativen Daten zu entdecken (Fakis et al. 2014, S. 157). Es gibt daher Entwicklungsbedarf für komplexe statistische Verfahren, mit deren Hilfe man Zusammenhänge in
qualitativer Information modellieren kann (Fakis et al. 2014, S. 139).
Auch wenn die Voraussetzung einer zufälligen Auswahl bei inferenzstatistischen
Verfahren oft bei qualitativen Projekten nicht erfüllt werden kann, die zunehmend
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auch bei standardisierten Umfragen fraglich ist (Bazeley 2010), können solche Verfahren dennoch sinnvoll sein, um weitere Analyseschritte zu planen. Außerdem können natürlich non-parametrische Tests oder Multidimensionale Skalierung, Clusterund Korrespondenzanalysen eingesetzt werden, die weniger bis keine Voraussetzungen an die Daten stellen und weder voraussetzen, dass die Kategorien disjunkt,
noch dass sie normalverteilt sind (Bazeley 2010). Sie dienen nicht dem Testen von
Hypothesen, können aber explorative Analysen unterstützen.
Im Folgenden werden anhand von drei Beispielen Strategien zur Datentransformation aufgezeigt und methodologisch reflektiert. Der Fokus liegt auf der quantitativen Auswertung von Kodierungen, basierend auf interpretativer Auswertung
qualitativer Daten – der Datentransformation in Form von Quantifizierung. Es wird
gezeigt, wie qualitative Daten in quantitative überführt werden können, um damit die
Erkenntnismöglichkeiten im Vergleich zu mono-methodischen Auswertungsstrategien zu erweitern und zwar durch Komplementarität, systematische Vergleiche und
Verständniserweiterung.
Die Beispiele stammen aus drei Studien. Eine Studie befasste sich mit den Besonderheiten von Gruppendiskussionsverfahren bei Kindern und Jugendlichen, eine
zweite mit der Anwendbarkeit von telefonischen und persönlichen Leitfadeninterviews bei Kindern und eine dritte mit der Motivation von „Social Entrepreneurs“
(Personen, die ein Unternehmen gründen, um sich langfristig für die Lösung sozialer
Probleme einsetzen und sozialen Wandel vorantreiben, ohne Profit anzustreben). In
allen drei Anwendungsbeispielen wurden Daten aus je einer Erhebung sowohl mit
interpretativen als auch mit statistischen Verfahren analysiert. Dafür wurde ein Teil
der gesammelten qualitativen Daten in standardisierte Werte und Codes überführt
und während der Auswertung mit Ergebnissen qualitativer Analysen integriert.

2 Komplementarität durch Quantifizierung („Complementarity“)
Im ersten Beispiel liegt die Funktion des Mixing in der Komplementarität, das heißt,
mit qualitativen und quantifizierenden Verfahren werden teils sich überschneidende,
aber auch distinkte Aspekte eines Forschungsproblems untersucht. Dadurch ergänzen, illustrieren oder spezifizieren sich die Ergebnisse aus den unterschiedlichen
Strängen gegenseitig (Caracelli und Greene 1993).
2.1 Forschungsfrage: Besonderheiten von Gruppendiskussionen mit Kindern

Zwar zeigt sich die Kindheitsforschung bei der Methodenentwicklung besonders
innovativ und experimentierfreudig, aber bisher entwickelte Methoden sind kaum
systematisch reflektiert und diesbezügliche Erfahrungen selten veröffentlicht (Fuhs
2000, S. 94). Ein Beispiel dafür sind Gruppendiskussionen, deren Anwendbarkeit
bei Kindern und Jugendlichen methodologisch unterbeleuchtet ist. Gruppendiskussionen sind sehr „spezifische Interaktionstypen, die besondere (selbst-)darstellerische, narrative und auch argumentative Möglichkeiten bieten, andererseits aber auch
entsprechende Kompetenzen und Bereitschaften erfordern“ (Neumann-Braun und
Deppermann 1998, S. 244). Die Forschungsfrage lautet daher (Vogl 2005): Kön-
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nen Gruppendiskussionen bei Kindern angewandt werden? Welche methodischen
und methodologischen Besonderheiten ergeben sich? Interaktive, diskursorische und
kognitive Fähigkeiten gelten als zentral für die Durchführbarkeit von Gruppendiskussionen und bilden daher einen Analyseschwerpunkt. Eingeschätzt werden die
Fähigkeiten mit Hilfe qualitativer und quantitativer Verfahren.
2.2 Datenerhebung

Insgesamt wurden fünf (altershomogene, gemischtgeschlechtliche) Gruppendiskussionen mit Teilnehmern im Alter von 6 bis 15 Jahren durchgeführt. Rekrutiert wurden
die Teilnehmer aus zwei bewusst ausgewählten Schulen, aus denen wiederum zufällig aus einer Klassenliste acht bis zehn Personen ausgewählt wurden. Der Leitfaden
war weniger inhaltlich als vielmehr basierend auf dem antizipierten Gruppenprozess gestaltet, den einzelne Fragen auslösen würden. So waren manche Themen auf
Konsensfindung, andere auf das Entstehen von Diskursen etc. ausgelegt (Vogl 2005).
Diese formalen „Aufgabenstellungen“ wurden bei allen Gruppen beibehalten, wenn
auch das inhaltliche „Teilthema“ altersspezifisch aus dem für alle geltendem Rahmenthema Freizeit ausgewählt wurde. Die Gruppendiskussionen dauerten zwischen
45 und 60 min und wurden audiovisuell aufgezeichnet. Anschließend wurden verbales und nonverbales Verhalten sowie Adressaten von Kommunikation detailliert
transkribiert.
2.3 Datenanalyse

Die Datenanalyse fokussierte auf drei Ebenen: Teilnehmer, Gruppe und Verlauf. Es
interessierten eher formale Aspekte der Gruppendiskussionen, wie der Gesprächsablauf, gruppendynamische Prozesse und Rollendifferenzierung und dahinterliegende
Fähigkeiten der Teilnehmer. Qualitative und quantitative Kennzeichen der Gruppendiskussionen wurden integriert, nicht zur gegenseitigen Validierung, sondern
vielmehr zur Erweiterung und Vertiefung der Perspektive. Abbildung 1 fasst die
Analyseschritte grafisch zusammen:
In einem ersten, quantitativen Auswertungsstrang wurden die Anzahl gesprochener Worte, Wortmeldungen, „inoffizielle“ Gespräche, unverständliche Gesprächsteile sowie Pausen in Sekunden (während eines Gesprächsbeitrages und bei Sprecherwechseln) ausgezählt. Diese quantitativen Kennwerte wurden nach Teilnehmern und
Fragekomplexen differenziert.
In einem zweiten, transformativen Strang wurden Aussagen anhand des Kategorienschemas der Interaction Process Analysis (IPA) nach Bales (1972) kodiert und
zwar hinsichtlich Art und Adressaten der Interaktionen. Herzstück der IPA ist ein
Kategoriensystem, mit dem sowohl die Häufigkeit als auch der Inhalt der Interaktionen erfasst werden können. Dieses Kategoriensystem besteht aus zwölf Kategorien,
die zwei unterschiedlichen Bereichen zugeordnet werden können: einem aufgabenorientierten (Antworten: Kategorien 4 bis 6; Fragen: Kategorien 7 bis 9) und einem
sozial-emotionalen Bereich (positive Reaktionen: Kategorien 1 bis 3; negative Reaktionen: Kategorien 10 bis 12). Die Kategorien sind als komplementäre Paare
angeordnet, die von den Kategorien 6 und 7 nach außen weiterlaufen (Bales 1950;
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Abb. 1 Schematischer Ablauf der Datenanalyse im Projekt „Gruppendiskussionen mit Kindern“
Sozialemotionaler 1 Zeigt Solidarität, hilft, lobt
Bereich:
2 Zeigt Entspannung, scherzt, lacht, zeigt Zufr
iedenheit
Positive
3 Stimmt zu, akzeptiert, versteht, ist einverstanden
Reaktion
Aufgaben
Bereich:
Antwort

Aufgaben
Bereich:
Fragen

4 Macht Vorschlag, gibt Anweisung
5 Äußert Meinung, Bewertung, Gefühle oder Wünsche
6 Gibt Information oder Orientierung, wiederholt, erklärt, bestätigt

7 Bittet um Information, Wiederholung, Erklärung oder Bestätigung
8 Fragt nach Meinung, Bewertung oder Gefühlen
9 Bittet um Vorschlag oder Anweisung

Sozial10 Widerspricht, zeigt Ablehnung, hilft nicht
emotionaler
11 Zeigt Anspannung, bittet um Hilfe, zieht sich zurück
Bereich:
Negative 12 Zeigt Feindseligkeit, greift andere an, verteidigt sich
Reaktion

Abb. 2 Das Interactions-Prozess-Analyse(IPA)-Kategorienschema. (Quelle: Bales 1950, S. 9)

siehe Abb. 2). Den Paaren wird jeweils ein funktionales Problem zugeordnet, das in
menschlichen Interaktionssystemen unabhängig vom spezifischen Ergebnis auftritt.
In der Umsetzung hieß das, dass Aussage für Aussage diese zwölf Codes vergeben wurden – wobei einer Wortmeldung natürlich mehrere Codes zugeordnet werden
konnten. Zum Beispiel kann nach einer Zustimmung eine neue Information eingebracht werden, die von Lachen begleitet wird und an die sich eine Frage nach der
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Meinung der anderen Teilnehmer anschließt. Für diese Wortmeldung wurden dann
die Codes 3, 6, 2, 8 vergeben. Allerdings kann jedem Teil einer Wortmeldung nur
ein Code zugeordnet werden, also eine Information (Code 6) kann nicht gleichzeitig
als Meinung (Code 5) kodiert werden. In der Praxis erwies sich das Kodierschema
als leicht zu implementieren und die Trennschärfe der Kategorien war ausreichend
gegeben, wenngleich manchmal eine detailliertere Untergliederung wünschenswert
gewesen wäre.
Durch die Kodierung mit der IPA wurden die qualitativen Daten, also die verbalen und nonverbalen Äußerungen, in quantitative Merkmale transformiert und
Interaktionsprofile und Interaktionsmatrizen (Wer-zu-Wem-Matrizen) erstellt. Die
Interaktionsprofile charakterisieren Teilnehmer anhand der relativen Häufigkeiten
ihrer Interaktionsarten. Im Vergleich unter den Teilnehmern wird dann zum Beispiel
ersichtlich, wer in der Gruppe stärker sozial-emotional beteiligt ist oder wer häufig
Meinungen äußert. Durch die Wer-zu-Wem-Matrizen wurde die jeweilige Richtung
der Interaktionen repräsentiert: Beiträge konnten an einzelne Personen, an die Moderatorin oder die gesamte Gruppe gerichtet sein. Auch diese Information liefert auf
Teilnehmerebene wichtige Erkenntnisse für die Rollendifferenzierung. Unterstützt
durch die grafische Darstellung der Interaktionsrichtung und -intensität unter den
Teilnehmern, konnte das Beziehungsnetz der Gruppen verdeutlicht werden. Es zeigte sich, ob und welche Cliquen sich bildeten oder wie stark einzelne Teilnehmer
involviert waren und wie stark die Gruppe oder einzelne Teilnehmer auf die Moderatorin fixiert waren. Auch Interaktionshäufigkeiten zwischen Jungen und Mädchen
sowie mögliche Altersunterschiede konnten auf diese Weise untersucht werden.
Die durch Auszählungen und Transformation erhaltenen quantitativen Merkmale
ermöglichten einen Überblick über das umfangreiche Diskussionsmaterial, abstrahierten von inhaltlichen Aussagen und erleichterten Vergleiche auch zwischen den
Altersgruppen. Da aber diese quantitativen Kennzahlen noch keine Aussage über die
inhaltliche „Qualität“ der Gruppendiskussionen zuließen, wurden im dritten, qualitativen Strang die Aussagen der Teilnehmer inhaltlich analysiert, um den Beitrag
einzelner Personen innerhalb der Gruppe und für den Verlauf der Gruppendiskussion zu evaluieren und die in einer Altersgruppe vorherrschenden Fähigkeiten zu
identifizieren. Dazu wurde das gesamte Material im Hinblick auf verbale, kognitive
und soziale Fähigkeiten untersucht. Grundlage waren wichtige Konzepte aus der
Entwicklungspsychologie. Unter sozialen und interaktiven Kompetenzen wurden
die Fähigkeit zur Dezentrierung (Fähigkeit zum Perspektivenwechsel), der Umgang
mit abweichenden Meinungen, die Koordination verschiedener Perspektiven, Gerechtigkeitsdenken, Gruppendynamik und Konformität/Gruppendruck subsummiert.
Bezüglich kognitiver Kompetenzen waren verbale, argumentative und diskursive
Fähigkeiten aber auch die Orientierung am Moderator wichtig.
Die Erkenntnisse aus den drei Analysesträngen wurden zu Teilnehmer und Gruppenprofilen integriert. Die Teilnehmertypologie ist eine Art „Aktivitätsprofil“ (auch
der Moderatorin) und gab auf Basis der Interaktionsmatrizen und der inhaltlichen
Beiträge Auskunft über die Stellung in der Gruppe und wichtige Verhaltensweisen.
Quantitative Merkmale, wie Anzahl der Wortmeldungen, Wörter, inoffizielle Gespräche etc., und Interaktionsprofile halfen dabei. Für die Gruppen konnten anhand der
quantitativen Merkmale zur Beteiligung, der Interaktionsprofile und Wer-zu-Wem-
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Matrizen sowie einer Charakterisierung der zugrundeliegenden interaktiven, kognitiven und verbalen Fähigkeiten pro Altersgruppe spezifische Verhaltensweisen und
Formen der „Kooperation“ herausgearbeitet werden. Diese Typologien dienen als
Vergleichsgrundlage zwischen den Altersgruppen, um jeweilige methodische Spezifika herauszuarbeiten. Für die Methode der Gruppendiskussion steht stärker das
Gruppengefüge als einzelne Teilnehmer im Fokus.
2.4 Ergebnis

Zur Illustration der Ergebnisse sei beispielhaft die Altersgruppe der 6- bis 7-Jährigen aufgeführt und einige Erkenntnisse aus dem Altersvergleich. Für die Validierung
von Meinungen im Diskussionsprozess ist eine Bezugnahme der Teilnehmer untereinander Voraussetzung. Die Auswertung der Interaktionsmatrizen zeigte, dass bei
den Erstklässlern die nötige „kollektive Orientierung“ aber fehlte und stattdessen
die Moderatorin die zentrale Ansprechperson war. Auch die qualitative Analyse
zeigt, dass es anstelle von Bezugnahmen viele vergleichsweise „unzusammenhängende“ Aussagen gab. Meinungsäußerungen blieben ohne tatsächliche, inhaltliche
Auseinandersetzung mit Anderen. In der Gruppe gab es außerdem keine Rollendifferenzierung und damit keine klare Aufgabenteilung, vielmehr schien es, als müssten
verschiedene Rollen, vor allem aufgabenbezogene, erst noch gelernt und geübt werden. Dadurch wurde vor allem die freie (d. h. ohne Anleitung der Moderatorin)
Bearbeitung von Gruppenaufgaben erschwert. In der Beziehungsgrafik zeigten sich
entsprechend keine besonders zentralen Akteure oder Cliquenbildung. Die Moderatorin war im Vergleich zu den anderen Altersgruppen aktiver und direktiver, um die
Diskussion zu strukturieren und vor allem bei der Kompromissfindung zu helfen.
Das wurde aus den Interaktionsanteilen und dem Interaktionsprofil ersichtlich.
Durch einen Vergleich der Interaktionsprofile der Altersgruppen zeigte sich, dass
der Anteil der positiven Reaktionen bis zu den 12- bis 13-Jährigen immer mehr
stieg, während der negative sozial-emotionale Bereich sank. Diese Entwicklung
könnte durch wachsenden Konformitätsdruck bis zur Pubertät zustande gekommen
sein, der gegen Ende der Pubertät wieder abnimmt, wenn gleichzeitig die Bedeutung der Gleichaltrigengruppe wieder etwas zurück geht, während sie vorher stetig
anstieg. Anhand eines Vergleichs der Wortmeldungen bei den einzelnen Fragekomplexen zeigte sich, dass Gruppenarbeiten und Diskussionsthemen die größten Anteile
an allen Wortmeldungen ausmachten. Allerdings verschob sich mit zunehmendem
Alter der Teilnehmer der Schwerpunkt in Richtung Diskussionsthemen, während bei
jüngeren Teilnehmern die Gruppenarbeiten ausführlicher behandelt wurden. Da die
Verteilung der Wortmeldungen überwiegend durch die Teilnehmer gesteuert wurde,
konnte man daraus schließen, dass die Teilnehmer mit zunehmendem Alter einerseits die Fähigkeiten für die Bearbeitung von Diskussionsthemen besaßen, weil sie
auch Argumente vorbringen konnten etc. und ihnen andererseits diese Art der Fragestellung besser lag.
Ein Vergleich des Aktivitätsrankings der Teilnehmer ergab, dass mit zunehmendem Alter die Teilnehmer im Vergleich zur Moderatorin immer mehr selbst beitrugen. Dieser Aktivitätsanstieg auf Seiten der Teilnehmer war vor allem auf eine
weitergehende Rollendifferenzierung zurückzuführen, d. h. nicht alle Teilnehmer tru-
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gen mehr bei, sondern die Schere zwischen aktiven und stillen Teilnehmern wurde größer. Denn mit steigendem Alter der Teilnehmer nahm auch die Anzahl der
Schweiger zu. Tatsächlich waren mit zunehmendem Alter der Teilnehmer die Rollen
eindeutiger zuordenbar und auch stärker ausgeprägt. Allerdings schienen sich die
Führungspersonen von der Gruppe zu lösen und weniger die Aktivitäten der Teilnehmer zu koordinieren. Sie selbst initiierten weniger Prozesse, sondern traten als
Sprecher der Gruppe gegenüber der Moderatorin auf. Anhaltspunkte dafür gab es
bereits bei den Fünftklässlern, sehr ausgeprägt war dieses Verhalten dann bei den
Neuntklässlern.
2.5 Methodische Reflexion

Dieser kurze Auszug aus den Forschungsergebnissen verdeutlicht, wie eng verzahnt
qualitative, quantitative und transformierte Informationen sind. Die Interaktionsanalysen waren das Kernstück dieser Untersuchung, aber ohne die ergänzenden qualitativen Analysen wären Teilnehmerrollen deutlich unschärfer und oberflächlicher
geblieben, ohne die zusätzlichen quantitativen Auszählungen wären Altersvergleiche und eine Charakterisierung des Diskussionsverlaufs schwieriger gewesen. In der
Integration der Stränge konnten Zusammenhänge und Muster aufgedeckt werden,
die mit einem einzelnen Strang nicht (oder nur sehr schwer) sichtbar gemacht werden hätte können. Zugespitzt formuliert haben die Stränge für sich genommen nur
beschränkten Aussagegehalt. In Kombination wird die Information für die Beantwortung der Forschungsfrage „ertragreicher“. Nur in Kombination ergibt sich ein
umfassendes Bild, sodass Metaschlussfolgerungen zu altersspezifischen Besonderheiten gezogen werden konnten (Vogl 2005).
Die externe Generalisierung der Ergebnisse ist zwar nicht möglich, eine theoretische jedoch schon. Wenn die Anzahl der Gruppendiskussionen auch auf fünf
beschränkt war, so ermöglichen die detaillierten Analysen aus verschiedenen Blickwinkeln doch Erkenntnisse über altersspezifische Verhaltensweisen in Gruppendiskussionssituationen, die aufschlussreich für die generelle Anwendung von Gruppendiskussionen sein können.
Die Gefahr bei dieser Form der Quantifizierung liegt tendenziell in der Eigendynamik, die sich entwickeln kann. Fängt man an zu quantifizieren, tauchen immer
neue Möglichkeiten und Aspekte auf, die man auszählen könnte. Hier bedarf es einer
gewissen Disziplin und auch vorher definierter Stopp-Punkte, zu denen Auszählungen dann erst interpretiert und mit den qualitativen Ergebnissen integriert werden,
bevor neue Quantifizierungen vorgenommen werden. Mit anderen Worten, die Quantifizierung muss einer Kosten-Nutzen-Abwägung folgen und darf nicht Selbstzweck
werden oder gar die qualitative Analyse ersetzen.

3 Systematische Vergleiche durch Quantifizierung („Corroboration“)
Beim zweiten Beispiel handelt es sich um ein klassisches Transformationsdesign,
bei dem qualitative Informationen kodiert und dadurch quantifiziert und statistisch
ausgewertet wurden. Das Ziel dieser Vorgehensweise war eine systematische Ana-
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lyse von Alterseffekten beim Zustandekommen von „weiß nicht“-Antworten, indem
der Entstehungskontext und auch die nach einer „weiß nicht“-Antwort folgenden
Äußerungen berücksichtigt wurden. Das Datenmaterial wurde durch die Transformation handhabbar gemacht und Vergleiche zwischen den Altersgruppen erleichtert.
Die Analyse folgte in weiten Teilen der quantitativen Logik des Hypothesentests.
3.1 Forschungsfrage

Im Interviewprozess kann es aus Forschersicht zu unpassenden oder unerwünschten Antworten kommen, eine davon kann „weiß nicht“ sein. Ein Grund für „weiß
nicht“-Antworten können kognitive Fähigkeiten sein, aber zum Beispiel auch Unsicherheit bezüglich des eigenen Wissens oder der Erwartungen, die mit einer Frage
oder Antwort verbunden sind. Mit Ursachen und Bedeutungen von „weiß nicht“Antworten befasst sich die Detailanalyse (Vogl 2012b) im Rahmen der Studie zu
Leitfadeninterviews mit Kindern (Vogl 2012a). Zunächst wurde die Literatur zum
Frage-Antwortprozess (Tourangeau et al. 2000) und zu Item-Nonresponse in SurveyInterviews (Beatty et al. 1998) zu einem theoretischen Modell über die Entstehung
von „weiß nicht“-Antworten integriert. Als mögliche Ursachen für „weiß nicht“Antworten wurden das „Erhebungsinstrument“ (research instrument), der „kognitive
Zustand“ (cognitive state), die „Beurteilung der Angemessenheit“ (adequacy judgement) und die „kommunikative Intention“ (communicative intent) konzeptualisiert.
Basierend auf den Ergebnissen anderer Studien wurden vier Hypothesen formuliert:
H 1: Jüngere Befragte antworten häufiger mit „weiß nicht“ aufgrund von Problemen mit dem Instrument, bzw. der Interview- oder Leitfadenfrage (Erhebungsinstrument) als ältere.
H 2: Bei jüngeren Befragten sind mehr „weiß nicht“-Antworten auf fehlendes oder
unzureichendes Wissen zurückzuführen (kognitiver Zustand).
H 3: Jüngere Befragte geben häufiger „weiß nicht“-Antworten, weil diese als angemessene Antwort angesehen werden (Beurteilung der Angemessenheit).
H 4: Bei jüngeren Befragten sind „weiß nicht“-Antworten aufgrund der Kommunikationsintention seltener (d. h. „weiß nicht“ soll eine inhaltliche Antwort
vermeiden) (kommunikative Intention).
3.2 Datenerhebung

Mit insgesamt 56 Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren wurden jeweils ein telefonisches und ein face-to-face-Leitfadeninterview geführt, insgesamt also 112 Interviews. Die Kinder wurden zufällig aus einem bewusst ausgewählten Kindergarten,
einer Grund-, einer Hauptschule und einem Gymnasium rekrutiert. Es handelte sich
um eine faktorielle Versuchsanordnung, bei der der Effekt der Interviewsituation (telefonisch oder face-to-face) auf das Verhalten der befragten Kinder unterschiedlichen
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Alters untersucht wurde. Alle Interviews wurden transkribiert und in MAXQDA importiert.
3.3 Datenanalyse

Die Ergebnisse der qualitativen Analyse werden in quantitative Daten transformiert
und varianzanalytisch ausgewertet. Abb. 3 fasst die Analyseschritte grafisch zusammen.
Bisherige Forschung zu „weiß nicht“-Antworten oder Item-Nonresponse basiert
sehr stark auf Daten aus Survey-Interviews mit Erwachsenen. Da es sich aber bei
Kindern um eine besondere Zielgruppe handelt und nicht per se von einer Übertragbarkeit der Erkenntnisse über Erwachsene auf Kinder ausgegangen werden kann,
wurde zunächst explorativ vorgegangen: Als erstes wurden alle „weiß nicht“-Antworten (und Variationen wie „weiß es nicht“ oder „weiß ich nicht“) mit Hilfe von
MAXQDA aufgerufen und deren Gesprächskontext interpretiert. In Auseinandersetzung mit dem eigenen empirischen Material wurde iterativ ein Kodierschema
entwickelt und zunehmend verfeinert, anhand dessen die „weiß nicht“-Antworten
kategorisiert wurden. Es ergaben sich zwölf unterschiedliche Kategorien zur Entstehung oder Bedeutung von „weiß nicht“-Antworten (siehe Tab. 1).
Anschließend wurden die „weiß nicht“-Antworten von einem zweiten, unabhängigen Kodierer ebenfalls nach diesem Kodierschema kodiert. Für alle zwölf Einzelkategorien ergab sich ein Kappa von 0,72. Das entspricht einer Übereinstimmung
von 75 %. Für die statistische Analyse wurden diese zwölf Codes den vier Hauptkategorien „Erhebungsinstrument“, „kognitiver Zustand“, „Beurteilung der Angemessenheit“ und „kommunikative Intention“ zugeordnet (siehe Tab. 1). Durch diese
Gruppierung stieg die Übereinstimmung der beiden Kodierer auf 91 % (Kappa =
Abb. 3 Schematischer Ablauf
der Auswertung zur Studie
„Bedeutung von ,weiß nicht‘“
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Tab. 1 Ursachen für „weiß nicht“-Antworten und deren „Messung“
1. Erhebungsinstrument

1.1 Verständnisschwierigkeiten bei der Frage

2. Kognitiver Zustand

1.2 Antwortschwierigkeiten
2.1 Fehlende Erinnerung
2.2 Fehlendes Wissen
2.3 Problem in Antwortgenerierung, weil Angemessenheit nicht eingeschätzt oder die vorhandene Information nicht in eine Antwort integriert
werden kann
2.4 Antwortfindung zu anstrengend
2.5 Noch nicht darüber nachgedacht
2.6 Indifferenz

3. Beurteilung der
Angemessenheit
4. Kommunikative
Intention

2.7 Vorherige Aussage kann nicht begründet werden
3.1 Keine weitere Information (notwendig)
3.2 Ausdruck von Unsicherheit
4.1 Antwortvermeidungsstrategie bei einer heiklen Frage

0,85). Nicht übereinstimmende Codes wurden diskutiert und vereinheitlicht. Sowohl die Einzelwerte als auch die gruppierten Variablen wurden in SPSS übertragen
und die Altersgruppen hinsichtlich dieser Variablen varianzanalytisch verglichen.
3.4 Ergebnisse

Die Ergebnisse zeigten zum einen, dass zwei Drittel und damit die Mehrheit der
„weiß nicht“-Antworten auf den „kognitiven Zustand“ zurückzuführen und dadurch
„angemessen“ oder nicht vermeidbar waren. Es gibt aber keinen linearen Zusammenhang zwischen „weiß nicht“-Antworten und dem Alter der Befragten, sondern eher
U-Kurven („Erhebungsinstrument“ und „Beurteilung der Angemessenheit“) oder
inverse U-Kurven („kognitiver Zustand“ und „kommunikative Intention“), denen
zufolge sich die 5- und 11-Jährigen ähnlicher sind als die 7- oder 9-Jährigen (siehe
Abb. 4).
Um die vorher genannten Hypothesen zu testen, wurden Varianzanalysen mit
dem Alter der Befragten als Gruppierungsvariable durchgeführt. Die Ergebnisse
und etwaige Signifikanzen sind in Tab. 2 zusammengefasst.
Hypothese H 1, dass jüngere Befragte häufiger „weiß nicht“ aufgrund von Problemen mit der Erhebungsfrage antworten würden, bestätigte sich nicht (F3 = 0,18;
p = 0,91). Dagegen bestätigte sich der vermutete Zusammenhang zwischen „weiß
nicht“-Antworten aufgrund des kognitiven Zustandes und dem Alter (F3 = 3,18; p =
0,03, eta2 = 0,15). Ein post-hoc-Test zeigte, dass sich die 11-Jährigen signifikant
weniger solcher Antworten gaben als die drei anderen Altersgruppen.
Hypothese H 3, dass jünger Befragte häufiger „weiß nicht“ antworten aufgrund
einer subjektiven Beurteilung der Angemessenheit konnte nur auf einem 10 %-Niveau bestätigt werden (F3 = 2,42; p = 0,07; eta2 = 0,12). Trennt man allerdings die
Unterkategorien des Codes „Beurteilung der Angemessenheit“, zeigte sich, dass mit
zunehmendem Alter „weiß nicht“ als Signal für die Einschätzung, es wurde bereits
genug Information in dieser Sache gegeben oder zum Beenden einer Aufzählung,
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Abb. 4 „Weiß nicht“-Antworten
und ihre Ursachen im Altersvergleich
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Tab. 2 Ergebnisse zum Altersgruppenvergleich mittels ANOVA
Alterseffekt

Mittelwert

Eta2

„Weiß nicht“ gesamt

Nein

7,7143

0,045

Erhebungsinstrument
Kognitiver Zustand

Nein
Ja

0,4643
5,0357

0,010a
0,155a

Beurteilung der Angemessenheit

Ja (auf 10 %-Niveau)

1,9821

0,122a

Kommunikative Intention

Ja (auf 10 %-Niveau)

0,2321

0,115b

a

Transformation zur Quadratwurzel aufgrund einer Verletzung der Homogenitätsannahme
Homogenitätsannahme trotz Transformation verletzt

b

seltener wurde (F3 = 7,02; p < 0,001; eta2 = 0,29). Im Gegensatz dazu nahm aber
„weiß nicht“ als Ausdruck von Unsicherheit mit dem Alter deutlich zu (F3 = 6,81;
p = 0,001; eta2 = 0,28). In Summe oder für die Gesamtbetrachtung der Variablen
Beurteilung der Angemessenheit hoben sich diese beiden Effekte gegenseitig auf.
Die Ergebnisse der Varianzanalyse weisen auch bei Hypothese H 4 – mit zunehmendem Alter werden „weiß nicht“-Antworten aufgrund der kommunikativen
Intention seltener – nur auf einen signifikanten Unterschied zwischen den Altersgruppen auf einem 10 %-Niveau (F3 = 2,25; p = 0,09; eta2 = 0,11). Es ist zu vermuten,
dass ältere Kinder andere Vermeidungsstrategien entwickelt haben, wenn sie heikle
Fragen nicht beantworten wollen.
3.5 Methodische Reflexion

Die Ergebnisse der Varianzanalysen können zwar nicht auf eine Grundgesamtheit
verallgemeinert werden, aber sie sind ein wichtiges Hilfsmittel, um die Altersgruppen systematisch statistisch vergleichen zu können. Für Gruppenvergleiche wie diesen eignen sich Varianzanalysen oder t-Tests. Bei der Quantifizierung qualitativer
Codes und der anschließenden statistischen Analyse muss natürlich immer das Skalenniveau berücksichtigt werden, das häufig nominal oder ordinal ist. Geht es aber
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um die Häufigkeit des Vorkommens, sind die Variablen metrisch. Bei sehr feingliedriger Kodierung kann es außerdem zu geringen Fallzahlen kommen, was zu einer
niedrigen Teststärke oder einem hohen Fehlerrisiko zweiter Art führen kann, das
heißt, dass hypothesenkonforme Befunde nur aufgrund des beschränkten Datenmaterials nicht-signifikant erscheinen können. Das war eines der Probleme in dieser
Studie.
Die Entwicklung eines qualitativen Kodierschemas ist immer zu einem gewissen
Grad subjektiv, die vergleichsweise gute Intercoder-Reliabilität bekräftigt aber die
Angemessenheit dieses Schemas (jedenfalls für die hier zugrundeliegenden Daten).
Trotzdem suggerieren die statistischen Tests eine Genauigkeit, die so vielleicht nicht
gegeben ist. In vergleichbaren Transformationsdesigns müsste thematisiert werden,
ob es gerechtfertigt ist, dass die Häufigkeit des Vorkommens eines Codes mit der
Relevanz gleichzusetzen ist. Das ist gerade bei inhaltlichen Kodierungen sicher nicht
unbedingt der Fall, muss aber themenspezifisch entschieden werden.
Trotz dieser Einschränkungen besteht die Stärke dieses Vorgehens darin, dass
durch die Transformation des qualitativen Kategoriensystems in quantitative Variablen Vergleiche systematisiert und Hypothesen getestet werden können. Die Auswertung, bei der qualitative und quantitative Daten kombiniert wurden, trägt sowohl
der Informationsfülle Rechnung, ermöglicht es aber, gleichermaßen Vorwissen einzubeziehen und Hypothesen zu testen.

4 Verständniserweiterung durch Quantifizierung („Completeness“)
Im letzten Beispiel war das Ziel, durch Quantifizierung die Erkenntnismöglichkeiten zu erweitern und ein nuancierteres Verständnis der Interviewdaten zu erlangen.
Dafür wurden die qualitativen Leitfadeninterviews sowohl inhaltsanalytisch als auch
explorativ-statistisch ausgewertet und mit Hilfe von Netzwerkgrafiken visualisiert,
um die „mentale Struktur“ von Konzepten aufdecken zu können. Diese mentale
Struktur wird oder kann von den befragten Experten auf diese Weise nicht direkt
verbalisiert werden.
Dieses explorative Vorgehen eignet sich nicht für Hypothesentests, bietet aber eine
neue Perspektive. Qualitative und quantitative Ergebnisse sind dadurch komplementär und decken je unterschiedliche Aspekte der Fragestellung ab. Zusammenhänge
werden durch die grafische Darstellung plastischer und eingängiger als in einer narrativen Beschreibung durch die Forscher. Die qualitativen Befunde können dadurch
an Überzeugungskraft und Nachvollziehbarkeit gewinnen. Bazeley (2009, S. 205)
bezeichnet diese Form der Datenanalyse als „inherently mixed data analysis“.
4.1 Forschungsfrage

In dieser Studie standen Social Entrepreneurs und deren Motivation, Rolle, Ziele und
die Bedeutung ihrer sozialen Beziehungen im Mittelpunkt (Christopoulos und Vogl
2015). Die grundlegende Frage war, was Social Entrepreneurs zu ihrem altruistischen Handeln motiviert, welche Rolle der soziale Kontext spielt und was Erfolg aus
persönlicher Sicht ausmacht. Hintergrund war, dass das Handeln der Social Entre-
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preneurs potenziell im Widerspruch zu Annahmen über wirtschaftliche Motive steht,
da die unternehmerischen Aktivitäten altruistisch und nicht auf Gewinnmaximierung
ausgerichtet sind. Gängige Theorien zum Verständnis von Wirtschaftsakteuren erscheinen angesichts der vielfältigen Rollen und Agenden der Social Entrepreneurs
als unzureichend. Daher wurde ein explorativer Zugang gewählt.
4.2 Datenerhebung

Die Daten wurden 2012 in sechs Leitfadeninterviews mit bekannten Social Entrepreneurs im Süd-Westen Englands, die über ein Schneeballnominierungsverfahren
identifiziert wurden (Christopoulos 2009), generiert. Die Interviews dauerten zwischen 40 Minuten und zwei Stunden. Der Leitfaden enthielt Fragen nach acht Schlüsselvariablen im Rahmen von Social Entrepreneurship: Motivation, wahrgenommene
Gelegenheiten („opportunities“) und Beschränkungen („constraints“), Netzwerkgröße, Vertrauen, Netzwerkaktivitäten und unternehmerisches Handeln. Die Antworten
der Befragten wurden aufgezeichnet.
4.3 Datenauswertung

Abbildung 5 systematisiert die Analyseschritte.
Im ersten Teil der Auswertung wurde das Interviewmaterial inhaltsanalytisch
ausgewertet (Doerfel 1998; Riessman 1993), um Themen und Argumentationslinien
zu identifizieren. Daraus wurden dann Narrative und Fallprofile erstellt. Im zweiten Teil der Analyse wurden aus den thematischen Kodierungen zentrale Aussagen
identifiziert. Eine Aussage ist die kleinste Texteinheit mit einem kohärenten Inhalt.
Parallel dazu wurden sowohl aufgrund theoretischer Überlegungen als auch in vivo
durch die iterative Kodierung zweier unabhängiger Kodierer Konzepte identifiziert,
die Vorstellungen von Motivation, Erfolg, sozialen Netzwerken, Möglichkeiten, Hindernissen und Unternehmertum umfassten. Anschließend wurden die thematischen
Aussagen (Texteinheiten) diesen Konzepten zugeordnet. Dadurch entstand eine Matrix mit Konzepten in den Spalten und Aussagen in den Zeilen, z. B. wurde die
Aussage „Netzwerke sind fundamental für meinen Erfolg“ den Konzepten „Chancen
(opportunities) sind relational“ und „Erfolg hängt von Netzwerken ab“ zugeordnet.
Jede Aussage konnte also unter mehrere Konzepte subsummiert werden. Durch die
Zuordnung der insgesamt rund 100 als zentral identifizierten Texteinheiten zu den
36 Konzepten entstanden 174 Kodierungen. Die Intercoder-Übereinstimmung lag
bei einem Kappa von 0,82. Bei unterschiedlichen Zuordnungen zu Codes durch die
beiden Kodierer wurde eine Einigung durch Diskussion erzielt.
Aus der 0-1-Datenmatrix wurde zunächst ein bimodales Netzwerk erstellt, d. h.
es gibt zwei Arten von Knoten (Texteinheiten und Konzepte), die zueinander in
Verbindung stehen. Der Vorteil der bimodalen Netzwerke liegt darin, dass Einheiten
mehr als einer Kategorie zugeordnet werden können. Durch die Möglichkeit, dass
Aussagen auch unterschiedlichen Konzepten zugeordnet werden können, wurde der
Vielschichtigkeit von Bedeutungen Rechnung getragen. Dieses bimodale Netzwerk
wurde zu einem unimodalen Netzwerk transformiert, indem die Beziehung unter den
Konzepten enthalten ist, und das mit den entsprechenden Statistiken analysiert wer-
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Abb. 5 Schematische Ablaufskizze der Studie „Motivation of Social Entrepreneurs“

den konnte (Wasserman und Faust 1994). Konzepte sind dann verbunden, wenn sie
gleiche Texteinheiten beinhalten. Die Stärke der Assoziation ist durch die Stärke der
Verbindungslinien ersichtlich. Durch multidimensionale Skalierung (Kruskal 1964)
wurden die Knoten auf einer zweidimensionalen Ebene so angeordnet, dass die Nähe
im Netzwerkgrafen die konzeptuelle Nähe repräsentiert. Abbildung 6 zeigt exemplarisch eine solche Netzwerkgrafik, bei der die Nähe von Knoten als euklidische
Distanz interpretiert werden kann und die Knotengröße die Eigenvektor-Zentralität
widerspiegelt, d. h. ein Zentralitätsmaß eines Knoten berechnet auf der Basis der
Zentralität der Knoten, mit denen er verbunden ist (Bonacich 1972).
Dieses Netzwerk stellt eine Art von semantischem Netzwerk (Diesner und Carley
2011) dar. Monge und Eisenberg (1987) folgend gehen wir (Christopoulos und Vogl
2015) davon aus, dass semantische Netzwerke Assoziationen (basierend auf gleichen Interpretationen) repräsentieren und damit die mentalen Zusammenhänge der
Befragten, ein Bedeutungsnetzwerk („web of meaning“; Doerfel 1998), darstellen.
Entscheidend sind die Häufigkeiten des gemeinsamen Auftretens von Konzepten
(d. h. wie viele Texteinheiten wurden einem bestimmten Konzept zugeordnet) und
die Beziehung der Konzepte untereinander (wie viele Texteinheiten wurden den gleichen Konzepten zugeordnet). Die Bedeutung von Konzepten wird folglich durch die
Nähe oder Distanz zu anderen Konzepten gezeigt. Diese Querverbindungen in der
Netzwerkgrafik geben ein Bild des mentalen Beziehungsgeflechts der Befragten.
Diese Grafik kann als heuristisches Werkzeug und für weitere qualitative Analysen
dienen (Diesner und Carley 2011).
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4.4 Ergebnisse

Abb. 6 Eigenvektor-Zentralität

Durch die narrative Analyse konnten wir feststellen, worin die Social Entrepreneurs ihren Beitrag zur Gesellschaft, zur Wirtschaft und politischen Entscheidungen
(„policy making“) sehen. Die qualitative Analyse führte zu einem Überblick über
aufgekommene Themen und Interpretationen durch die Befragten. Durch die Konzept-Netzwerke, angelehnt an semantische Netzwerke, konnten wir die qualitativen
Analysen erweitern. Diese Konzept-Netzwerke ermöglichen Datenreduktion und Exploration, zum Beispiel wurde ersichtlich, dass der idealisierte „Unternehmerheld“
(Knoten 35) mit Effektuierung und der Suche nach Chancen (Knoten 38 und 32)
verbunden ist. Der „Bricolage Unternehmer“ (Knoten 37) ist zwar auch mit der
Suche nach Chancen verbunden (Knoten 32), aber auch mit Glück und Manage-
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mentkompetenz (Knoten 31 und 29) usw. (siehe Abb. 6). Wir konnten die Trennung
zwischen Konzepten zu politischen Rollen, die in einem Cluster mit Netzwerkkompetenz und Erfolg durch Netzwerke lagen, einerseits, und andererseits zivilen Rollen
zeigen, die mit sozialer Gerechtigkeit und sozialem Kapital clustern. Wiederum distinkt davon ist ökonomische Agency, die in Zusammenhang mit Gelegenheiten und
Managementaufgaben steht. Das heißt, dass diese Bereiche für die befragten Social Entrepreneurs konzeptuell getrennt waren. Diese politischen, zivilgesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rollen kennzeichnen genau Spannungsfeld in dem Social
Entrepreneurs agieren.
4.5 Methodische Reflexion

Durch die Kombination der interpretativen Vorgehensweise und der semantischen
Netzwerkanalyse wurden qualitative und statistische Auswertungen verbunden. Einer qualitativen Analyse folgte die statistische Analyse mit einer Netzwerkgrafik,
die wiederum qualitativ interpretiert wurde. Durch die zwei Zugänge zur Analyse
konnten wir ein umfassenderes Verständnis der Motivation von Social Entrepreneurs gewinnen. Beide Analysestrategien fokussierten auf unterschiedliche Aspekte
des Interviewmaterials: Einmal werden kognitive Zusammenhänge von Konzepten
untersucht und das andere Mal die subjektive, verbalisierte Sinngebung und damit
Realitätskonstruktion der Befragten (Riessman 1993). Die semantische Netzwerkanalyse ergänzt und erweitert die qualitative Inhaltsanalyse. Der Vorteil der Kombination der beiden Zugänge liegt in der Aufdeckung von Konzeptnetzwerken, also
von kognitiven Strukturen, die dem Text zugrunde liegen und nicht verbalisiert wurden (oder werden konnten). Zusätzlich zu inhaltsanalytischen Ergebnissen können
durch semantische Netzwerke Unterschiede in der Bedeutung und Häufigkeit des
Vorkommens von einzelnen Konzepten aufgezeigt werden, die eben nicht nur an
einem isolierten Konzept hängen, sondern der Einbettung von Konzepten in Netzwerken geschuldet sind (Diesner und Carley 2011, S. 596). Beide Verfahren sind
explorativ und eigenen sich nicht für Hypothesentests.
Diese Form der Mixed-Methods-Analyse ist auch methodologisch explorativ und
kann durch zukünftige Projekte sicher noch verbessert werden. Zum Beispiel wäre
auch eine Clusteranalyse denkbar, um semantische Konzepte zu gruppieren und
anhand ihrer Netzwerkmetriken anzuordnen.

5 Diskussion: Mehrwert durch Datentransformation und
Quantifizierung
Häufig findet sich eine gewisse Skepsis gegenüber Quantifizierungen in der interpretativen Sozialforschung. Trotzdem findet sich oft eine „Quasi-Quantifizierung“
durch Ausdrücke wie „viele“, „häufig“, „selten“, „oft“ usw. Weil diese Ausdrücke
aber sehr unpräzise sind, sind sie auch nur von geringem Nutzen. Qualitatives Arbeiten sollte Zahlen nicht per se ausschließen, denn Zahlen können die Überzeugungskraft von Ergebnissen erhöhen (Seale 1999, S. 138; Sandelowski et al. 2009).
Einige elaborierte statistische Verfahren befördern qualitative Analysen, wenn auch
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die Generalisierbarkeit (im statistischen Sinne) beschränkt bleibt (Fakis et al. 2014,
S. 154). Auch wenn Ergebnisse der statistischen Analysen nicht verallgemeinerbar
sind, so können sie doch hilfreich für die Entwicklung neuer Theorien sein (Greene
et al. 1989).
Reduktion von Komplexität gehört zum qualitativen Analyseprozess. Quantifizierung ist ein einfaches Mittel der Komplexitätsreduktion, vergleichbar mit Kodierung,
Tabellen und Diagrammen (Sandelowski et al. 2009). Aversion gegenüber Zahlen
ist kontraproduktiv, vielmehr muss die Verwendung von Zahlen im Forschungsprozess reflektiert werden. Wenn Quantifizierungen kritisch und kreativ eingesetzt
werden, können sie die Komplexität qualitativer Daten ergänzen, erweitern, andere
Analysemöglichkeiten oder Darstellungsform eröffnen.
Die statistischen Analysen quantifizierter qualitativer Daten dienen nicht als Ersatz für eine eingehende qualitative Analyse, sie können aber als komplementär
gesehen werden (Fakis et al. 2014). Durch die unterschiedlichen Perspektiven, die
unterschiedliche Datenarten bieten, eröffnen sich größere und auch andere Erkenntnismöglichkeiten. Quantitative Analysen können helfen, Muster zu identifizieren,
die vielleicht durch qualitative Analysen nicht ersichtlich wären, weil komplexere
Muster der qualitativen Analyse oft schwer zugänglich sind. Auf diese Weise können
quantitative Daten (auch basierend auf einer qualitativen Erhebung) die Perspektive
qualitativer Forscher komplementieren (Maxwell 2010).
Die Beispiele haben gezeigt, wie basierend auf qualitativen Interviews auch quantifizierte Informationen gewonnen werden können, mit unterschiedlichen Zielsetzungen und in unterschiedlichen Prozessen. Im ersten Beispiel wurden aus dem gleichen
Datenmaterial Häufigkeitsauszählungen, durch Kodierung transformierte Daten und
qualitative Analysen integriert zu einem sehr komplexen und umfangreichen Blick
auf methodische Besonderheiten bei Gruppendiskussionen, an denen Kinder teilnehmen. Ziel war es, komplementäre Informationen zu gewinnen. Das zweite Beispiel
veranschaulicht, wie Vergleiche durch Quantifizierung oder die statistische Analyse von Kodierungen erleichtert werden und Hypothesen getestet werden können.
Im letzten Beispiel hat die statistische Bearbeitung von kodiertem Text zu einer
Netzwerkgrafik geführt, die dann wieder qualitativ interpretiert wurde und zu neuen
Erkenntnissen geführt hat, um ein erweitertes Verständnis des Gegenstandsbereichs
zu erhalten. Eine gegenseitige Validierung ist dagegen eher schwer, weil Erkenntnismöglichkeiten qualitativer und quantitativer Daten sehr unterschiedlich sind.
Auch wenn die statistische Analyse qualitativer Information Vorteile hat, so gibt
es Grenzen. Voraussetzungen statistischer Verfahren und beschränkte (statistische)
Generalisierbarkeit sind die offensichtlichen. Quantifizierung kann qualitative Interpretationen nicht ersetzen, soll es auch nicht. Nur in einem durchdachten, begründeten Miteinander, Ineinander, Füreinander kann durch Transformationsdesigns ein
tatsächlicher Mehrwert geschaffen werden. Es geht nicht um die Auswahl aus den
methodischen Werkzeugkoffern mit den Labeln qualitativ oder quantitativ, stattdessen geht es um die bewusste und informierte Auswahl von Forschungsdesigns und
-methoden unter Berücksichtigung der spezifischen praktischen Vorzüge (Pearce
2012) und einem „spirit of adventure“ (Greene 2007, S. 144). Es ist nicht darüber hinwegzutäuschen, dass diese Art der Mixed-Methods-Analysen oft explorativ
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und notwendigerweise iterativ ist und nicht linear oder in vorhersehbaren Bahnen
verläuft.
Schwierigkeiten in Mixed Methods-Analysen generell und bei der Datentransformation im Besonderen können sein, dass durch quantitative Daten eine Generalisierbarkeit von Ergebnissen oder Genauigkeit suggeriert wird, die so nicht gegeben ist.
Die Erkenntnismöglichkeiten und Sinnhaftigkeit von Quantifizierungsstrategien sind
stark bedingt durch das zugrundeliegende Datenmaterial. Die Güte der qualitativen
Codes, auf denen eine statistische Analyse basiert ist natürlich entscheidend, so wie
bei Umfragen die Datenqualität unter anderem auch von der Datenerhebung abhängt.
Was und wie kodiert oder ausgezählt wird ist subjektiv und unterliegt Interpretation
oder Vorannahmen. Zudem hängt die Komplexität der Zusammenhänge, die erklärt
werden können, von der Komplexität des statistischen Verfahrens ab, auch hier gibt
es noch Bedarf an innovativen Verfahren.
Außerdem besteht die Gefahr, dass Belege reduziert werden zur Anzahl an Belegen. Zahlen können die Beschreibung eines Ereignisses nicht ersetzen, aber sie
können Schlussfolgerungen untermauern (Maxwell 2010, S. 479). Die Ergebnisse
und Daten aus qualitativen Interviews basieren in der Regel auf kleinen Stichproben
(an Personen – zum Beispiel kann das n von Interaktionen sehr hoch sein, siehe Fallbeispiel 1). Deswegen werden im Prozess der Auswertung gewonnene quantitative
Daten tendenziell den qualitativen untergeordnet sein.
Zahlen haben etwas Verführerisches. Es besteht eine gewisse Gefahr, sicher nicht
bei allen Forschern in gleichem Maße, sich von Quantifizierungen davon treiben zu
lassen, vor allem wenn Auszählungen komplementär zu qualitativen Auswertungen
herangezogen werden. Wichtig ist die kontinuierliche Integration qualitativer und
quantitativer Ergebnisse, um Quantifizierungen nicht zum Selbstzweck werden zu
lassen. Die Macht der Zahlen wirkt sich also nicht nur auf die Nachvollziehbarkeit
der Ergebnisse (wenn vielleicht auch nur vordergründig) aus, sondern auch auf
den eigenen Forschungsprozess. Mehr ist nicht in jedem Fall besser und qualitative
Forschung kann auch ohne Quantifizierung vollständig sein (Sandelowski 2000,
S. 254).
Nicht thematisiert werden häufig Annahmen, Entscheidungen und Kompromisse, die einer Transformation zugrunde liegen: zum Beispiel, was kodiert wird, was
transformiert wird (und vor allem was nicht!) oder welchem Gewicht den einzelnen Datenformen und Ergebnisse zukommt. Eine Annahme ist, dass qualitative und
quantitative Daten distinkt sind und die Quantifizierung ein unidirektionaler, eindeutiger Prozess ist. Es muss aber erst einmal entschieden werden, was und wie gezählt
wird und es muss eine Balance zwischen der (suggerierten) numerischen Präzision
und der narrativen Komplexität gefunden werden (Sandelowski et al. 2009, S. 208).
Angesichts der Schwierigkeiten der Datentransformation, müssen Forscher eine klare Vorstellung davon haben, warum sie quantifizieren und welchen Mehrwert sie
erwarten.
Desiderata für die methodische Diskussion um Mixed Analysen ist ein methodenintegratives methodologisches Programm zur Mixed-Methods-Auswertung. Das ist
aber kein Terminologie-Problem, sondern ein praktisches. Hier bedarf es dringend
weiterer Beispiele und Modelle der Integration, denn letztlich ist die Integration
verschiedener Daten in der Datenanalyse das Herzstück von Mixed Methods-For-
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schung und von einigen grundlegenden Annahmen hierbei (Sandelowski et al. 2009,
S. 2019). Zentral sind kreative Verfahren der Transformation, innovative Techniken
der statistischen Analyse und eine kritische Reflexion der Grenzen und Möglichkeiten von Transformationsdesigns.
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