
Welche Formen von empirischer Sozialforschung gibt es?

Typischerweise wurde und wird immer noch unterschieden in eine qualitative und eine quantitative 
Richtung der empirischen Sozialforschung. Dahinter steht eine Entwicklungslinie, die bis zum Posi-
tivismus und den  Vorstellungen vom methodologischen Monismus  des  19.  Jahrhundert  zurück-
reicht. Mit Ende des 19./Beginn des 20. Jahrhunderts wurde in den deutschsprachigen Sozialwissen-
schaften ein  Wissenschafts- und Methodendualismus betont, der jeweils von einer gesonderten Me-
thodologie und Methoden für die Natur- bzw. die Geisteswissenschaften ausging: Erklären als Ver-
fahren der Naturwissenschaften, Verstehen als Verfahren der Geisteswissenschaften. In der empiri-
schen Sozialforschung führte dies besonders in der Zeit nach 1945 zu einer mit der Zeit gerade in 
Deutschland schärfer gewordenen Trennung in eine qualitative bzw. eine quantitative Richtung. Auf 
der einen Seite steht das deduktiv-nomologische Vorgehen der quantitativen Sozialforschung, bei 
dem versucht wird, Hypothesen, d.h., vom Forscher erstellte „kühne Vermutungen über die Wirk-
lichkeit“ (Popper), nach strengen (Objektivitäts-)Regeln zu prüfen. Forscher sollen versuchen, die 
Hypothesen, wenn irgendwie möglich, zu falsifizieren, um darüber empirisch bewährte Hypothesen 
zu erhalten. Das Vorgehen wird dabei standardisiert, was Ablauf, Erhebungsinstrumente und Erhe-
bungssituationen angeht, über die Verfahren zur Erstellung von (Zufalls-)Stichproben besteht der 
Anspruch auf Repräsentativität. Auf der anderen Seite wird in der qualitativen Forschung im Sinne 
des interpretativen Paradigmas induktiv oder abduktiv, theorieproduzierend bzw. -entwickelnd vor-
gegangen, wobei das Erfassung der Lebenswelten durch die Rekonstruktion und Analyse der Per-
spektive der Akteure im Zentrum steht. Nicht der Forscherblick von außen, sondern die Sichtweise 
„von innen“ ist hier von Bedeutung. Es geht um das Erfassen des Typischen und des Besonderen, 
wobei der Anspruch besteht, damit näher an die soziale Wirklichkeit heranzukommen als mit den 
quantitativen Verfahren. Inzwischen wird versucht, dieser Betonung der Differenz und scheinbaren 
Unvereinbarkeit beider Richtungen der Sozialforschung eine theoretisch, methodologisch und me-
thodisch vermittelnde Position gegenüber zu stellen (U. Kelle), die verdeutlicht, dass integrierte Lö-
sungen durchaus möglich und aufgrund der typischen Möglichkeiten sowie Grenzen der verschiede-
nen Methodologien, Methoden und Techniken auch angemessen wären. Die Methodenausbildung 
und praktische Methodenanwendung an der Professur folgt der letztgenannten Position: Es geht da-
rum, wie eine soziologisch und/oder praktisch relevante Forschungsfrage empirisch so bearbeitet 
werden kann, dass sie möglichst gut, angemessen und vollständig zu beantworten ist; es geht da-
rum, für eine Fragestellung ein möglichst angemessenes Design mit möglichst angemessenen Me-
thoden und Techniken zu finden. Dies setzt methodologische und methodische Offenheit jenseits 
des Wissenschafts- und Methodendualismus voraus.


