
Was ist (und macht) empirische Sozialforschung?

Empirische Sozialforschung ist ein unabdingbarer Bestandteil von (Sozial-)Wissenschaft, denn sie 
tragt zur Sicherstellung von Wissenschaftlichkeit bei. Wissenschaftlichkeit ist dabei nicht nur eine 
Frage angemessener Theorie,  sondern auch angemessener Empirie – gleich,  ob die Empirie zur 
Theorieprüfung, Theorieentwicklung, zur Beschreibung von Strukturen oder zur Analyse von Le-
benswelten herangezogen wird. Dabei sollen (quantitative) Analysen von Phänomenen und ihren 
Hintergrundfaktoren bzw. (eher qualitativ) neue Hintergrundfaktoren herausgearbeitet werden. Es 
geht für die Soziologie (auch) darum, verlässliche Informationen über die Gesellschaft und ihre 
Teilbereiche oder zu spezifischen Problemstellungen, Problemlagen oder Gruppen zu erhalten. Da-
bei  sind sowohl  (Querschnitts-)Aussagen über  eine gegenwärtige  Situation oder  (Längsschnitt-) 
Aussagen über die Entwicklung von sozialen Erscheinungen über die Zeit von Bedeutung.
Typische Felder sind die Sozialstrukturanalyse (z.B. über Mikrozensus, Allbus, SOEP), das Erfas-
sen von Meinungsbildern in der Bevölkerung oder Teile der Bevölkerung  (z. B. beim Wahlverhal-
ten oder bei Wertehaltungen), die Analyse sozialer Probleme (z. B. Gewalt, Kriminalität, Arbeitslo-
sigkeit, (Bildungs-)Armut) oder das Erfassen des gesellschaftlichen Wandel (z.B. Veränderungen in 
der Erwerbsarbeit,  von Geschlechterbildern oder Erziehungszielen.  Weiter  kann über empirische 
Sozialforschung  empirisches  Material  für  politische  Entscheidungsfindungen  (Zustandsbeschrei-
bungen, Analyse von Hintergründen, Unterbreitung von Lösungsvorschlägen) zusammengetragen 
werden. Ein weiterer, in jüngerer Zeit allgemein wichtiger gewordener Bereich ist die Evaluation 
und Evaluationsforschung, mit der die Wirksamkeit von Maßnahmen und Projekten (z.B. für Prä-
ventionsprojekte unterschiedlicher Art: gegen Gewalt an Schulen, zur Vorbeugung von Kriminalität 
und anderen Formen abweichenden Verhaltens, zur Verbesserung der Bildungschancen sozial be-
nachteiligter  Bevölkerungskategorien,  zur  Verbesserung der  Sozialintegration  in  Wohnquartieren 
usw.) empirisch angemessen geprüft werden soll. Um in der Ausbildung entsprechende Kompeten-
zen zu vermitteln, bedarf es einer umfassenden und vor allem auch praxisbezogenen Methodenaus-
bildung. In Augsburg hat daher die theoretische wie vor allem auch praktische Ausbildung in quan-
titativen wie qualitativen Methoden einen großen Stellenwert.
Allerdings ist das Wissen um Methodologie, Methoden und empirische Techniken, um die Planung 
und praktische Durchführung von empirischen Untersuchungen sowie die angemessene Auswertung 
von Daten inzwischen nicht nur im Wissenschaftsbetrieb, sondern auch bei außerwissenschaftlichen 
Tätigkeiten von zunehmender Bedeutung. Da immer mehr Entscheidungen auf Basis von Daten ge-
troffen werden, ist es wichtig, sich in der steigenden Datenflut orientieren und qualitativ gute von 
qualitativ schlechten Daten unterscheiden zu können. Auch dies zu vermitteln, ist Gegenstand der 
Methodenausbildung in Augsburg.


