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Im SPIEGEL Nr. 34/2018 lcrnte ich unlängst über den Spitzenkandidaten
der hessischen SPl) rfhorsten Schiifer-Gütnbcl, dass er die Probleme der
»sogenannten kleinen l~eute« auf Soziologendeutsch beschreibt. Das könnte
eine gute Nachricht sein, legt sie doch nahe, dass f-lerr (~ütnbel empirisch
begründete \ 1orstellungen von der Beschaffenheit dieser Probleme und
trennschiirfere Begriffe als den der »kleinen T,eute« ;1,ur \ 1crfügung hat, um
den inhaltlichen lierausforderungen zu begegnen, die politische Spitzeniimter mit sich bringen.
J~s \var aber \vohl anders gemeint. Die beiden J\utoren des Portraits sahen gerade in diesem Soziologendeutsch ein eher bedauerns\vertes Pro~
blem des f(andidaten, das - gänzlich unabhängig vom konkreten Fall - etn
A„rgernis für die Soziologie sein könnte.
l)cnn, so entnchtne ich der einzigen zitierfähigen Definition, die ich
finden konnte: Soziologendeutsch ist >~Jargon, oft kotnbiniert mit Band\vurmsätzen und l--Iaupt\vörterei, vertuscht die Plattheit eines 1\rgumcnts,
verhindert, dass man dieses überhaupt versteht, lähn1t so die rnögliche
I<.ritik und \Terspricht zugleich eine geistige Tiefe, die nicht vorhanden ist.« 1
}(eine ,1\uskunft gibt der Text zu der Frage, \Varurn ausgerechner der Soziologie die Ehre zuteil\vurde, Namensgeberin für ein derart scharfes rhetorisches Sch\vert zu sein. Der \ror\\rurf, einen »Jargon..:< zu pflegen, traf ja
zuniichst vor allem das philosophische Schreiben und \\'l.ltde im »Jargon
der Eigentlichkeit..:..: von Theodor \\i'. i\dorno zu einer umfassenden ideologie- und sprachkritischen 1\useinandcrsetzung verdichtet. Noch \Veniger
einleuchten \Vill mir die Schlussfolgerung, andere Disziplinen, denken \vir
an die Phy;;;ik oder die ßiedizin, kän1cn mit v.reniger Substantivierungen 7:ur
Erfassung und Beschreibung ihrer c;egenstände aus. C)der per se mit
\Veniger 1<.ommata. i\nders als im Fall der Soziologie scheint man hier aber
ge ...villt zu sein, die für Nicht-Eingev.'eihte ebenfalls kaum -,,Terständlichc
Fachsprache als not\vendiges, \Veil exakteres 1\usdrucksmittcl hinzunehmen. Das alles soll nicht heißen, dass in einigen soziologischen 'rexten
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Die Interpretativität des Quantitativen
oder: Zur Konvergenz von qualitativer und
quantitativer empirischer Sozialforschung 1
J\Jina Baur; I-Iuhert Knoblauch

1

Der Lagerstreit in der deutschen Soziologie

Die Diskussion um \·vissenschaftliche Tatsachen im letzten f-Ieft dieser
Zeitschrift (0-Iau, "\'illa 2018; Gruno\v 2018; Nassehi 2018) vcr\veist auf den
schon lange sch\velcnden Streit Z\vischcn qualitativer und quantitativer Sozialforschung. l:<:ines der I<ennzeichen dieser vielstin1migen und zum 'Teil
sehr scharf ausgetragenen l)ebar-te ist, dass die beiden :>Lagen die Differenzen Z\vischen den vermeintlich so unterschiedlichen i\Jethodologien deutlich überziehen, \vobei es keincs\vegs Zufall ist, dass die schärfsten Beiträge
nicht in soziologischen Fachzeitschriften erscheinen, sondern eher eine
breitere ()ffentlichkeit bedienen und n1it entsprechender Poletnik verbunden sind.
f<jn Beispiel für eine solche stark vereinfachende Debatte ist ct\va die
von Strübing fonnulicrtc These, qualitati\'C Sozialforschung könne nicht
der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft formulierten Forderung
nach Replikation nachkommen (DF(; 2017), also - in1 engeren Sinne - der
\rerlässlichkeit von l\fessungen oder - im \Veiteren Sinne - der \'\riederholbarkcit einer l!ntersuchung und potentiell auch der lJntersuchungsergebnisse, und dass nicht nur in der qualitati\'Cn Sozialforschung, sondern
1 l)ie~er Beitrag stellt eine I'-urzfon11 von r\rgunwnten dar, die ausführlich erliiutert \\cllrden in Knoblauch (2013), Knoblauch et al. (2(118), Baur et al. (2018), J(nnblauch (2018)
und Baur (2018).
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generell in der empirischen Forschung »Replizierbarkeit [... ] ein Symptom
für gravierende Fchlent\\'icklungen im (nicht nur) deutschen \~'issen
schaftssystem« sei (Strübing 2018). Der J(onflikt \vird in der f~ntgcgnung
von 1\u~~purg und Brüder! (2018) deutlich, die Strübing entschieden \\'idcrsprechen: Sie räumen Z\var ein, dass Rcplizicrbarkeit auch in guantitativen
Studien sch\ver einzulösen sei, kritisieren aber, dass 1nit der \'X/eigerung dazu auch die herkömmlichen \\:issenschaftlichcn Gütekriterien von ·rransparenz, Nachvollzichbarkeit us\v. außer I<raft gesetzt seien. Es ist typisch für
diese 1\rt der Diskussionsflihrung, dass diese I<ritik mit dem tnethodologisch-v;isscnschaftstheoretischen \ 1onv1Jrf des >Relativismus/ J(ons truktivismus< verbunden \vird, die - so i\uspurg und Brüderl (2018) - nicht nur
von Strübing, sondern »in "\Veiten Teilen der Sozial- und c;eistes\vissenschaften vertreten« \Verden. Z\var unterstreicht Strübing in der Tat eines
der Problen1e der Replikation, namentlich, dass dieser eine »vereinfachende
Idealisierung zugn1nde gelegt [v,1ird_I, dass die Realität unabhängig vom Beobachter gegeben ist und durch geeignete :\Iessungen objektiv verfügbar
gemacht \Verden kann« (Strübing 2018), vertritt aber ansonsten keine konstruktivistische, sondern eine entschieden pragn1atistische Position.
i\n diesem Beispiel \.vird deutlich, dass in diesem öffentlich inszenierten
1Iethodenstreit von beiden Seiten methodologische, theoretische und \visscnschaftsphilosophischc Ent\.vicklungen (mindestens) der letzten hundert
Jahre vereinfacht oder übergangen \\Trden. Denn \V~ihrend die Paradigmendebatte /'.\\'ischen qualitativer und quantitativer Sozialforschung international erst in den 1980ern auflebte und in den 2000ern in die Etablien111g
einer l\fixed··f..Iethods-Co1nmunity n1ündete (Baur, I<elle, I<:uckartz 2017: 4
ff.), tobt sie in Deutschland seit der Zuspitzung des \"'V'erturteilsstreits und
des (Ersten) _:\.fethodenstreits der 1920er Jahre :zum Positivismusstreit bzw.
Zweiten Methodenstreit in den 1960cr Jahren (Ritscrt 2010). l'ngeachtet
einer sehr langen und differenzierten Auseinandersetzung vermitteln aber
beide Diskussionsparteien in der aktuellen Debatte - für die Striibing (2018)
und l\uspurg und Brüder! (2018) ein fast idealtypisches Beispiel sind -- den
I:<,indruck, als gebe es nur eine eher >positivistische< bz\v. >kritisch-rationalistische< und eine eher >psychologische< bz\v. >radikal-konstruktionistische<
Position, die mit starken Formen eines soziologischen Postmodernismus
gleichgesetzt \Verden, "\Vie sie etv..ra von ßauman (2000) vertreten \vird.
»\-X'enn aber« - V.-'ie J\fau und \ 1illa zu Recht konstatieren - »keine ehrliche,
sachliche Debatte rund um l\1ethoden oder Epistemologien geführt \.vird,
kommt es unter lJmständen zu blinden Flecken und Tunnelblicken, die

[ ... J das eigene \X·'issen gegen \·vissenschaftlich anders gelagerte Befrat,rt1ngen immunisieren.« (~Jau, \ 1illa 2018: 280) J\fan könnte fast behaupten,
dass erst eine derart unsachliche und unzulässig \rereinfachende Debatte
einen echten .t\ngriff auf die \-X:-'issenschaftlichkeit der Soziahvissenschaften
darstellt - und Z\var von innen heraus.
1
\ or dem l,Iintergrund der gerade in der deutschsprachigen Soziologie
sehr differenziert geführten J\Iethodologie- und Thcoriedebatten erscheint
diese c;egcnüberstellung darüber hinaus nicht nur holzschnittartig, sondern
ignoriert v.,resentliche historische F2ntwjcklungen und gegen\värtige Positionen, auf denen so\vohl die quantitative als auch die qualitative Forschung
aufbauen ~ von deren Verbindungen ganz abgesehen. Tatsächlich ist die
Replikation von Forschungsergebnissen, \Vic bereits \\leber 1904 bemerkte,
in den meisten Bereichen nicht nur der qualitativen So:.i:ialforschung deutlich sch\vieriger als in den N atur\vissenschafren ('..\/eher 1988), unter anderem \Veil sich der c;egenstandsbcreich der Soziologie rasch \Vandcln und
die »doppelte Hermeneutik« (Giddens 1984: 374) das Forschungsfeld selbst
affizieren kann. Dennoch \Verden Forschende, die sich mit Strukturen und
Sequenzen von Interaktionen et\..·va in der Tradition c;-offmans (1959) und
Garfinkels (1967), aber auch mit i\nalysen komtnunikativer Prozesse, Gattungen und Handlungen beschäftigen und vor allem mit dauerhaft objektivierten und hocht,rradig gcgenstandsadäquaten Daten, \.Vie Tonband
und Videoaufzeichnungen (zum Beispiel Tuma, Schnettler, I<noblauch
2013) arbeiten, sicherlich die Frage nach der Replikation keines\vegs als irrelevantes Problem behandeln. Ganz im Gegenteil dürfte die Suche nach
Strukturen und Formen sogar definitorisch mit der ,'\nnahme der Replikation von LTntersuchungen verbunden sein - \\'Obei J\b\\randlungen und Variationen systematisch mit in Betracht gezogen \\'erden können.
Es steht außer Z\veifel, dass die bisherigen Überlegungen dieser \ypischen.veise als >qualitativ< bezeichneten Forschungstraditionen noch \.Veitergcführt \Verden müssen, auch und gerade \Vcil sich die methodologische
Debatte innerhalb der qualitativen Sozialforschung zu\veilen eher rituell als
reflexiv an den \Torgaben der Groundecl Theory (Glaser, Strauss 1980) aus
den 1960er Jahren hält. Gleich\vohl muss betont \Verden, dass es \veder die
qualitative Sozialforschung gibt, noch dass sich diese einheitlich und in
detn einfachen Sinne als >postmodern< versteht, \Vie dies von Strübing
(2018) unterstellt \\'ird. Noch \Veniger aber \vird die von 1\uspurg und ßrüderl (2018) vorgenommene vereinfachte Charakterisierung als )konstruktivistisch< ihrer j\fethodologie gerecht. Es ist durchaus überraschend, dass
1
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gerade in der deutschsprachigen Diskussion - in der ja der Sozialkonstruktivismus durch einen namhaften \.r ertreter repräsentiert \Vat, nii.mlich Thomas l,uckn1ann, der auch einen maßgeblichen Einfluss nicht nur auf die
1\usbildung der qualitativen :\fethodcn hatte - itnmer noch die undifferenzierte Bezeichnung einer eher psychologischen oder radikalen Fassung des
I<onstruktivismus gepflegt \\~ird - und Z\var, leider, auch durchaus in v.'issenschaftsthcoretischen Übersichten.
\\ler aber eine et\vas vertiefte, über die plakativen Zuordnungen modischer Kulturdebatten hinausgehende 1"heoriekcnntnis hat, \Vird kaum übersehen haben, dass ja gerade die Soziologie eine eigene ~I'heorie der »sozialen I(onstruktion der \'{rirklichkeit« (Berger, Luckmann 1966) ent\vickelt
hat, die laut f<.sser (2002) - der ja \Viederum gemeinhin dem >quantitativen
Lager< zugeordnet \Vird - neben der Theorie :...Iax \\·'ebers eine der beiden
Säulen ist, auf die sich alle (deutschsprachigen) Soziologicn als c;n1ndlage
ihres Faches einigen können. So \\"enig individuell beliebig diese soziale
Konstruktion ist, so stark pocht die damit verbundene Forschung ,~on 1\nfang an auf die Rolle von objektivierten Daten, seien diese sprachlicher
Natur, audiovisuelle ,\ufzeichnungen oder - und durchaus auch bei Luckmann und seinen Schülern - standardisierte Daten. l)ie Besonderheit der
sozialkonstruktivistischen Zugangs\\'cise besteht dabei keincs\vegs in der
;\blehnung der (im sozialen f-Iandeln erzeugten) C)bjektivität der \\lirklichkeit und der Daten über diese \\/irklichkeit. l)ie Besonderheit besteht vieln1ehr in einem reflexiven LTtngang mit diesen Daten (l(noblauch 2018).
Denn so sehr Daten (Jbjektivationen sind, so \Venig darf übersehen \Verden, dass auch diese ()bjektiva6onen in so:;,ialcn f-:landlungen erzeugt \Verden (l(noblauch 2017: 155 ff.) - und Z\var so\vohl in der quantitativen, als
auch qualitativen Forschung, häufig mediatisiert durch hochkon1plexe
Komtnunikations- und Informationstechnologien.

ehigen quanütativen Sozialforscheoden gilt als selbs\\'erständlich, dass alle
Soi:'.ialforschung grundsätzlich interprctaÜY ist und dass das \.rerstehen ein
\Viehtiger Bestandteil der Sozialforschung ist.
(~leichi:'.eitig betont et\va Hartmut f~sser, dass sich \ 7erstehen und Erklären nicht grundsätzlich trennen lassen (Greshoff 2008: 413), sondern vielmehr aufeinander bezogen sind. l> [/-erstehen zielt [bei Esser-1 darauf ab, anzugeben, \Vas ist, somit auf eine Beschreibung sozialer Phänomene; E'rkltirnz zielt darauf ab anzugeben, \van1m et\vas ist« (ebd.: 415, Hervorhebung
im ()riginal). Esser nimmt hier die klassische l)efinitinn \\Jebers aus dem
Jahr 1921 auf, für den die Soziologie eine \\lissenschaft ist, die verstehen
und erklären will (Weber 1980: 1). Die Erklären-Verstehen-Differenz bildet
letztlich den l(ern der :i\Iethodenstreitc des 19. und 20 . .Jahrhunderts. Ein
Streitpunkt der 1)ebatte ist bis heute, ob man sich methodologisch entscheiden muss, ob man erklärt oder versteht, ob sich also die beiden Zugänge zu sozialer \\lirklichkeit \vechselseitig ausschließen -- oder ob man
zugleich verstehen und erklären kann oder sogar n1uss und \velcher dieser
beiden Zugänge dann für die So:1.ialforschung v,'ichtiger ist (C-;reshoff,
J(neer, Schneider 2008: 7). Im Zuge dieser nun seit fast 200 Jahren sch\velenden Debatte haben sich praktisch alle Sozialtheoretiker 1nit diesen1 Problen1 befasst und dabei recht unterschiedliche Erklärens- und \lerstehensBegriffe cnt\vickelt. So ist bis heute unklar, ob mit 1Erklären< die Typenbildung oder das _t\ufdecken von I<..ausalzusan1menhängen ge1neint ist (cbd:
9). 1\lfre<l Schütz (1932) et\va vergleicht die quantitativen :J\.Iethoden rnit
einer »Kurzschrift« und betrachtet \ 7erstehen als eine spezifische \.r ariante
des Erklärens (Endreß 2008).
Im Zuge dieser 0.-lethoJen-Debatte \vird üblichet\veisc die J\ufgabe des
\lerstehens der qualitativen Forschung, die des Erklärens der quantitativen
Forschung zuge\viesen. Dies ist in n1ehrfacher Hinsicht falsch:
P.rstens ist es entgegen einem \Veitläufigen \rorurteil 1nitnichten so, dass
sich qualitative l\Iethoden nicht für die _t\ufklärung von I<..ausalverhältnisscn eignen. \lielmehr existiert eine ganze Reihe von qualitativen ,\nsätzen
- \\'ie et\va die bereits en.vähnte c;·nJunded T'heo~J, aber auch die Pallstuclieni\..Iethode oder Qualitative C01J1parative ..4na/)'sir ((~(~i\) -, die explizit darauf
abzielen, soziale Phänon1ene zu erklären (Baur 2018: 310 ff.).
z,veitens beschränkt sich c1uantitative Sozialforschung - \vie et\va
i\kremi (2018) und Baur (2019) zeigen - nicht nur auf Erklären im Sinne
des _1\ufklärens von I<ausalbeziehungen, sondern kann sehr viele andere
,-\nalyseziele verfolgen und tut dies in der Praxis auch. So existieren et\va

2

Zur Interpretativität quantitativer Sozialforschung

Diese Reflexivität und die damit verbundene Interprctativität \Vird klassisch
mit dem Begriff der >interpretativen l\fethoden< (I<noblauch 2013; I<noblauch et al. 2018; Baur et al. 2018) angezeigt. Es ist nun eine erste zentrale
~rhese dieses Beitrags, dass diese Interpretativität keines,vegs nur eine Besonderheit der qualitativen i\Jethoden ist, denn bei fast allen deutschspra-
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zahlreiche statistische \/erfahren, die in der J,age sind, soziale Prozesse zu
tnodellieren; zu untersuchen, "\>:ie Indi,Tiduen - seien es Personen, Situationen oder 'Texte - in breitere soziale I<:ontexte eingebettet sind; oder soziale
Beziehungen aufzuklären. f',benso kann quantitative Sozialforschung kollektive \\?issenshest~incle, soziale Praktiken oder T>·pen identifizieren und
rekonstruieren (Baur 2019). \X/ährend das \lcrstehcn also sehr explizit 1~eil
qualitativer Forschung ist, existieren folglich auch in der quantitativen So-

t\ussagen oder deren völlige ()bjektivität nicht geben kann« (C;runo\V
2018: 286 f.).
f..Iit anderen \\/orten geht auch die quantitative Sozialforschung davon
aus, dass es itnn1er eine Differenz Z\vischen Daten und sozialer \'\.'irklichkeit geben \vird. In der quantitativen Tradition \vird diese unter anderen1
mit dem Begriff des >Fehlers< erfasst, den Porschende begehen, \Yenn sie
versuchen, die \"\7irklichkeit >objektiv< zu erfassen. Der Begriff des >Fehlers<
soll ausdrücken, dass der Ivfangel auf Seiten der Forschenden und nicht des
(-:;-egenstandsbereichs liegt. l)as hat auch zur Folge, dass bei proL:cssproduzierten Daten (cinschließLich digitalen I)aten) nicht - \vie bei forschungsindu:zierten Daten - von >Fehlern<, sondern von einer >Datenkunde< gesprochen \vird (Bick, ~Iüllcr 1984; Baur 2009). 13ei forschungsinduzierten
Daten können im \.rerständnis der quantitativen Forschung in verschiedenen Stadien des Forschungsprozesses auch verschiedene Fehler auftreten:
-Bei der Datenerhebung können es et\:va ~Iessfehlcr sein, bei der Stichprobenziehung können Stichprobenfehler entstehen ~ und ganz in der l,ogik
der quantitativen Sozialforschung v.'ird stets versucht, diese Fehler selbst
zu quantifizieren, also mit Hilfe von \„erschiedenen I\Jaßzahlen auszudrücken (ausführlich c;rovcs et al. 2009).
\X'ic diese Fehler methodologisch kontrolliert - also entdeckt, gemessen, beseitigt oder :zun1indest 111ir1itniert - \\'erden können, \\„urde über fast
hundert Jahre in jc\veils distinkten quantitatjven lvfethodendebatten (die
allerdings viel interdisziplinärer sind als die qualitativen J\Iethodendebattcn)
je\·veils gesondert diskutiert. Diese ständige Reflexion ist zutiefst in der
quantitativen Forschungspraxis verankert und als \vissenschaftlicher l)iskurs mit eigener j\lethoden-Forschung, Tagungen und Publikationen organisiert, der jlingst et\va zur Etablien1ng der Sutv~y i\1ethodolo..f)' als eigener
Subdisziplin mit eigenen Studiengängen (von 'fhenen 2011) geführt hat.
Zu diesen Forschungspraktiken zählt die Befassung mit der Subjektivität
von Protokollsätzen (Neurath 1932; ,1\dorno et al. 1969), den1 ;\Iessfehler
(Groves et al. 2009), der Datenqualität (Blasius, Thicssen 2012; Baur 2009;
Salais 2016; l(clle 2018), der F,rfassung von Sinnstrukturen (Pcnissat et al.
2016; t\kremi 2018), so\vie mit Generalisien1ngsstrategicn (Ziegler 2017) ·um nur e1n1ge zu nennen.
Enva um die Jahrtausend\vende vollzog sich dann insofern eine lJmkehr, als erkannt \vurde, dass diese verschiedenen Fehler - also Interpretationsprobleme -- aufeinander bezogen sind. \X/ill man et\va in standardisierten I~efragungen \-X/issen, I--Iandlungsziele oder die 1~ebcnssituation einer
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zialforschung zahlreiche \'erfahren, die einen verstehenden Zugang zu
standardisierten Daten crm6glichen und sogar erfordern, etwa die Faktoren- und Clusteranalyse (i\kremi 2018) oder die J(orrespondenzanalyse (I,ebaron 2009; Blasius, Schmitz 2013).
Drittens ist \veder alle qualitative Sozialforschung interpretativ, noch
lassen sich bestimmte qualitative j\fethoden eindeutig der interpretativen
bzv.«. nichtinterpretativen Tradition zuordnen - man denke et\va an die
strukturalistische Sozialtheorie und den Falsifikationisn1us der frühen objek:rjven J-.Iermeneutik (C)evermann et al. 1979) oder die nichtinterpretative
qualitative Inhaltsanalyse in der ·rradition von L\[ayring (2003). I(uckartz
(2016) vertritt dagegen eine interpretative \Tariante der qualitativen Inhaltsanalyse. hiai\vald (2018) stellt ejne interpretative \ 1ariante der objektiven Hermeneutik vor, \vohingegen \Viederu111 beispiels\\'eise \\lernet (2006) eine
nichtinterpretative \rariante der objektiven Hern1eneutik verficht, die konsequent an einem tiefengrammatischen, das heißt strukturalistischen Regelhegriff festhält.
Auch \Venn eine (vertnutlich sehr kleine) c;-ruppe von quantitatiY Forschenden (zum Beispiel Schnell, Hili, Esser 1999) bis heute fest daran
glaubt, dass objektive F.rkenntnis in dem Sinne möglich ist, dass bei konstanten 1'atsachen Forschungsergebnisse unabhängig von der Person der
Forschenden repliziert \Verden können, so \vird doch, viertens, auch in der
quantitativen Sozialforschung die Notwendigkeit zu interpretieren als eigenständiges Problem anerkannt. So schreibt ()pp in einer früheren _,_-\usgabe dieser Zeitschrift: »Traue keinen Daten (einschließlich Zahlen), die fest
etabliert zu sein scheinen«. (2012: 153) lJ nd Gn1nO\V präzisiert, »dass es
einfache >Fakten<, oder, \Vic Schütz es nennt, >Tatsachen< nicht gibt, \Vcil
>[ajlle Tatsachen f... ] immer schon aus einem uni\Tersellen Zusammenhang
durch unsere ße\vußtseinsabläufe ausge\vählte Tatsachen [sind]«<. Entsprechend »ist das, \\'as \vir als A.usschnitt der sozialen Realität \vahrnehmen
(also unsere >Fakten<) immer bereits kulturell überformt und gedeutet«,
\Vtshalb CS »unumstößliche l--;.C\Vissheiten bezogen auf \ViSSenschaftliche
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Per::.nn möglichst genau erfassen, 1nuss 111an auch möglichst viele Fragen
stellen, um einen möglichst kleinen l\fessfehler zu erhalten. l)ies erhöht
aber \>:iederurn den Stichprobenfehler (IS:enauer: >Nonresponse-Fehler<),
\Vcil, je länger der Fragebogen i,c;t, desto mehr Personen eine Befra,gung abbn:chcn oder ganz VCr\\'cig·ern. LTtn diese1n Probletn zu be(re,rncn
,':J b
, \\'erden
im Zuge der Etablierung des f...Iodells des S11rV€)' l~fe ()·cles diese verschiedenen fchler systematisch zusan1menge<lacht und n1it dem TO!al Surv€y Error
(TSE) zu einen1 Gcsanitfehler verrechnet (C;roves et al. 2009). Für die Debatte urn Interprctativität ist dabei zentral, dass die jüngere quantitatiye Sozialforschung davon ausgeht, dass der ·rsr~ nie den \Xlert 0 annehtnen, sondern nur minimiert \Verden kann, das heißt, dass eine - itn Sinne der quantitativen l\·fethodologie - eindeutige, fehlerfreie i\.Iessung (bz\v. ,-\bbildung) der
\X'irklichkeit gn1ndsiitzlich nicht 1nöglich ist.
1\uch \venn inan sich darüber streiten kann, ob der \rcrsuch gelingen
\vird, quantitative J)atenyualitiit und Interpretationsprozesse methodologisch zu reflektieren, ist dan1it doch festzuhalten, dass %umindest die meisten deutschsprachigen quantitativ Sozialforschendcn dem \/erstehen eine
\Vichtige Rolle in der Sozialforschung einräumen und sich auch der I(onstruiertheit ihrer Daten \vohlbe\\1usst sind, auch \Venn sie den Begriff der
lnterprctativität in der Regel nicht venvenden. Dies drückt sich unter anderetn auch in der Betonung des methodologischen Individualismus aus, der
als I(ritik an I)urkheims strukturalistischer, nichtinterpretativer Perspektive
gemeint ist (Durkhein1 1984) und nicht unbedingt bedeuten muss, dass
eine handlungsthcoretische Perspektive eingenommen \vird.
Es lässt sich also festhalten, dass :>interpretative Sozialforschung< und
>qualitative Sozialforschung< ganz offensichtlich nicht dasselbe sind und
dass die deutschsprachige Soziologie in ihrer l(onstitutionsphase - egal ob
sie qualitativ, quantitativ oder historisch arbeitete - immer auch interpretative Sozialforschung \var. Des\vcgen muss man nun 1nit Nassehi (2018:
297) fragen: >:>\'\-'o ist denn _jetzt der l(onflikt geblieben?«
\X>'ir vertreten im Folgenden die These, dass tatsächlich der hochemotional und stark simplifizierende Paradigmenstreit insofern Teil des Problems ist, als dass die Positionen des je\veiligen >anderen< I.,agers oft rhetorisch so stark überspitzt \Verden, dass verschiedene methodologische Probleme vennengt \Verden, die in der (;eschichte der Theorie- und i\fethodologie-Debatte separat behandelt \Vurden und ent\veder gar nichts oder nur
bedingt et\vas mit der l~nterschcidung Z\vischen qualitativer und quantitativer Forschung zu tun haben - und genau über diese Probleme müssten \vir

eigentlich ciiskutieren, un1 der >>J\ngriffe auf die \\lissenschaft<i (:\fau, \Tilla
2018) l"Ierr zu \Verden. Des\vegen \Verden \Vir einige dieser >eigentlichen<
Streitpunkte im Folgenden kurz skizzieren, und Z\var aus der Perspekti\"e der
quantitativen Sozialforschung, \veil diese eben - \Vie gerade dargestellt -- so
tief in der Forschungspraxis \ref\\7urzelt sind, class sie heute nur noch selten
expliziert \Verden, und \Veil Yerschiedene Positionen der qualitativen Forschung in jüngster Zeit \\'esentlich explizierter fonnuliert \\~urden (zun1 Beispiel Knoblauch et al. 2018; Strübing et al. 2018).

3

Kriterien der Wissenschaftlichkeit
und die Subjektivität der Forschenden

3.1

Standortgebundenheit und Parteilichkeit

Die \lerfechter der quantitativen Sozialforschung vertreten auch heute
noch fast ausnahmslos die Perspektive der Non.vendigkeit eines starken
\\/issenschafts-Begriffs mit eindeutigen J<riterien der \\lissenschaftlichkeit,
um /ilternative f"atts und f'ake 1\:ell/S von belegten Tatsachen unterscheiden
zu können und da1nit die von [...fau und \lilla (2018) festgestellten i\ngriffe
auf die \Xrissenschaft abzu\vehren. Das Festhalten der quantitatiYen So%ialforschung an1 harten \\lissenschaftskriteriu1n hat zur Folge, dass die Sub-·
jcktivität der Forschenden und damit die Interpretati\~itiit zu1n Problcn1
\Vird: Die interpretative und quantitative (!) Sozialforschung sind sich einig
darin, dass alle Sozialforschenden standortgebunden und deshalb die \\''elt
perspektivisch, selektiv und relational auffassen; ihre Theorien sind zudetn
an \\?ünsche, Interessen und Bedürfnisse gebunden. Dies hat -~ in der
Sprache der quantitativen Sozialforschung - mehrere Quellen: den anthropologisch verankerten \X\1nsch von l\.Jenschen bz\v. die Suche nach Regelmäßigkeiten und ~fustern, die durch soziale 1\chtung, Norn1en, l(onformitätsdruck erzeugte Tendenz zu er\vartungsabhängigen Beobachtungen,
den Hang zu selbsterfüllenden Prophezeiungen, die intuitive \\7ahrnehmung von \X/ahrscheinlichkeiten in1 ,'\lltag, die zur L~bcrschätzung kleiner
und Unterschätzung großer Risiken führt, oder schließlich Deduktionsfchlcr (Dickmann 2004: 40 ff., 69 ff.; Opp 2012). Dieses YOr allem aus der
\\?issenssoziologie übernommene Theorem der Perspektivit~it der ßcob·"
achterposition (vgl. J(noblauch 2005) führt zu einer \X'ahrnchmungs-,
Erinnen1ngs- und Stichprobenselektion, die \Yicdcrurn Forschung~ergeb-

448

Tnr-·:NTJT.\T L'"'D I"-Tt:Rn1s;-:1PLJ"=,\RrTAT

nisse verzerrt und dan1it ()bjektivität verhindert (Diekn1ann 2004: 40 ff.,
69 ff.; Opp 2012).
Dass die Subjektivität der Forschenden ein methodologisches Problem
darstellt, \var - \Yie bereits envähnt - bereits seit dein 19. Jahrhundert ein
T'hen1a der \\-'issenschaftsthcorie und einer der c;ründe für die 1\usdifferenzierung der (deutschsprachigen) Soziologie als \\rissenschaft (von der
C~eschichts\vissenschaft und Statistik bz"\v, Nationalökonom_ie), die mit
f--Tilfc von 'Theorie und 1'.Iethoden helfen sollte, die Standortgebundenheit
der Forschenden zu reflektieren und kontrollieren (Baur 2005: 25 ff.). A„us
der Perspekfrvc der quantitativen Sozialforschung ist das pritnäre Ziel der
0.fethoden der empirischen Sozialforschung, diese Subjektivität der Forschenden 1nethodologisch zu reflektieren und zu handhaben (Baur 2008:
193). In der Frühzeit der Soziologie "vurde die Subjektivität der forschenden in drei I<on1ponenten au(g;eteilt, die allerdings nur analytisch, nicht aber
forschungspraktisch voneinander getrennt \\'erden können: Parteilichkeit,
Perspektivität und Verstehen (ebd.: 192 f.).
1\us dieser Differenzierung entstanden drei Debattenstränge, die heute
nahezu unverbunden sind (Baur et al. 2018: 268 ff), von denen im Kontext dieses Beitrags vor allem die Debatte um Parteilichkeit relevant ist.
Diese entbrannte in der deutschen Soziologie und Nationalökonomie erstn1als im \\„erturteilsstreir in den 1920ern. l(crnstreitpunkte \,Vaten das \ 1erhältnis von \X:rissenschaft zur Politik und die Frage, ob die Sozial\\risscnschaften praktische Forderungen oder ~ormen aufstellen und nonnativ verbindliche i\ussagen über politische i\Iaßnahmen machen können und dürfen.
Im Zuge dieser Debatte unterschied IV[ax \'?ebcr Z\vischen Seins- und Sollcnsaussagcn und \vies die Ermittlung der Seinsaussagen der \\lissenschaft,
die I~rstellung von Sollensaussagcn der Politik zu.
;\ufuaucnd auf \\lebers Überlegungen zur \Xlerturteilsfreiheit unterscheidet die tnodernc quantitative Sozialforschung in Bezug auf die Frage,
"velche Rolle \"X7erte in soziahvissenschaftlichen L'ntersuchungen spielen
können und sollen, verschiedene Formen von \\?crten. Dabei sieht sie drei
Forn1en von \\>'ertcn in soziahvisscnschaftlichen Llntersuchungen als vollkommen legitim an (Diekmann 2004: 40 ff., 69 ff.):
Soziahvissenschaftler können die \\lerte von l\'fenschen - et\.va die F-Ialtung der deutschen Bevölkerung zur l\ID - selbst L:um lTntersuchungsgcgcnstand 1nachcn. Da sich im Sinne der deduktiv-hypothetischen
\'orgehens"veise Forschende Yom Untersuchungsgegenstand distanzieren, erscheint dies der quantitativen Sozialforschung vollkommen un-
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problematisch, da hier \\''erte etv/a ün Rahmen etner standardisierten
Befragung und statistischen \/erfahren zur 1\nalyse ·von Sinnstrukturcn
tnit den Regeln der empirischen Sozialforschung untersucht \Verden.
Das )Rclcvanzproblem< befasst sich n1it der Frage, \\'as eigentlich interessante t111d legititne Porschungsfragen sind, die einer \vissenschaftlichen tTntersuchung \\·ürdig sind. Dies ist insofern eine nortnative Setzung, als das, \\ as für relevant gehalten \vird, sehr stark votn Zeitgeist
bZ\,V. den in einer bestimmten c;esellschaft zu einer bestimn1ten Zeit
vorhandenen Prublen1cn abhängt. So \varen et\va die Bildungssoziologie bis zum Pisa-Schock oder die 1-Egrationsforschung bis z.ur Flüchtlingskrise Randgebiete der Soziologie, fl"tr die kaum Porschungsgelder
oder interessierte Publika gefunden \Verden konnten.
Die Forschungsethik bz\v. >\\lertbasis der \'{'issenschaft< befasst sich rnit
den Regeln der guten \\'issenschaftlichen Praxis. ;\uch \Venn es hier
durchaus zu I<onfliktcn Z\vischen \\·'issenschaftlichkeit und Forschungsethik kommen kann, da \Visscnschaftlich hoch"vertige Forschung nicht
not\vendig ethisch ist, \-vird spätestens nach dein 2. \X-'eltkrieg unhinterfragt der Forschungsethik insofern der \ 1orrang gegeben, als diese in1
Z\\:eifelsfall beschränkt, "vas überhaupt erforscht \Verden darf (zum Beispiel RatS\\?D 2017a). Institutionell zeigt sich dies ct\va in den langen
l)ebatten über Datenschutz (RatS\\rl) 2017h) und inforn1ationelle
Selbstbestin1mung (1\fühlichen 2019), die nicht nur juristisch verankert
sind, sondern sich auch in ausgekh.'tgelten und in der quantitativen SoL:ialforschung seit den 1970ern fest etablierten Standardprozeduren
et\va zur t\rchivien1ng (RatS\\lD 20l6) und Publikation von \\-issenschaftlichen f~rgebnissen niederschlagen, die stets darauf ausgerichtet
sind, die Forschungssubjekte zu schützen.
1

c;.rundsät:zlich abgelehnt \,Verden dagegen die \\lerturteile in engeretn Sinn:
die Parteilichkeit. In der 1''radition von \'Xleber sollen Seins- und Sollensaussagen sauber getrennt und \"\t'erturteile in \Visscnschaftlichen l\ussagen absolut vennieden \\'erden, da diese den Forschungsprozess verzerren können. _,'\ls problematisch wird auch gesehen, dass Forschende unbe\vusst beeinflusst \,Verden können - \Venn et"va im Rahtnen von ."\uftragsforschung
bestimmte 1"hemen gesetzt oder Forschungsergebnisse itn Sinne des i\uftraggebers geschönt \,Verden. Daher zieht sich die quantitati,Te Forschung
historisch be\vusst in den >Elfenbeinturm< zurück, um einen n1öglichs1· distanzierten, nichtnormativen Blick auf den Gegenstandsbereich Y.u erhalten.
lr tn erste I-:iin\\'Cisc auf n1ögliche Parteilichkeit zu erlangen, ist - so ()pp ~
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>1grundsiitzlicb die erste f'rage, die gestellt \Verden sollte: \\.'er sammelte oder \Ver
Ycröffentlichtc die l)atcn zuerst? \\'ar es c:in \\'issenschaftler, eine Regierungsbehörde, ein Forschungstean1 oder eine private Finna? j .. ] \X'enn man zurn Beispiel
historische l)<lten bcnrtci!r, ist es rats:nn, ;1.uerst einige Eigenschaften des f-Jistorikers zu crn1iltcln, der die I)atcn gcsam111elr hat, bc\-ot man beginnt, dit' Daten
sellx;r :;_u analysieren !... ]. .\lit anderen \'>:/orten, die Interessen und Sicht\i.:eisen des
I-Iistorikers und ihr potentieller Einfluss auf die p6lscntierten l)atcn sollten analysiert \1·erdcn. J)as trifft auf jede Forn1 von l)aren zu<' (C)pp 2012: 153 f.).

L'.ngrachtct dessen ist sich die quantitaci\"e Forschung durchaus be\\'usst,
dass sich die Subjektivität der Forschenden und dan1it das Probletn der Parteilichkeit nicn1als vollkomn1en beheben lassen. Forschende stehen daher \Vie das obige Zitat verdeutlicht - unter GeneraJyerdacht, dass sie grundsätzlich \\.'issenschaft gefährden. Daher \Vurde eine Reihe \~On c;-egenn1aßnahn1cn ent\Yickelt.

3.2
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C~egcn1naßnah1ne

1: Standardisierung

\\''egen ihres grundsiitzlichcn J\[isstrauens gegenüber der Subjektivität der
Forschenden versucht die quantitative Sozialforschung, erstens, diese Subjektivität durch Standardisierung \veitgehend komplett auszuschalten: Um
1nöglichst die Not\vencligkeit jeglicher Interpretation /'.U vern1eiden, \Vird
alles standardisiert, \Vas sich standardisieren lässt: die Fallaus\vahl (Zufallsstichprobe), die Erhcbungsinstrun1entc (Fragebogen), die Erhebungssituation (Inten:ie\\'Crschulung), die ,\us\vertung (deskriptive Statistik) und die
(~eneralisierung (indukti\'C Statistik).
l)iescr \rersuch, die Non.vcndigkeit zu interpretieren komplett auszuschalten, muss jedoch, \vie envähnt, als gescheitert angesehen \Verden, da \Vic die Survey-Forschung (C;roves et al. 2009; ßlasius, Thiessen 2012; Baur
2014) selbst gezeigt hat - an allen möglichen Stellen Intcrpretationsproble1nc einsickern und vor allein an kritischen Stellen des Forschungsprozesses Interpretationsbedarf besteht, der nicht standardisiert gehandhabt
\1,:erden kann. l)ies betrifft so\vohl die Datenerhebung (I<elle 2018) als
auch die „\us\vertung (,Akre1ni 2018; Baur 2018) als auch die (;eneralisierung (Ziegler 2017).

3.3
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c;egenn1aßnahme 2: So%iologische Theorie

;\ls Z\Veite c;egenmaßnahn1e hat die soziologische 'Theorie die Funktion,
Standortgebundenheit in Pcrspcktivität utnzu\vandeln und dadurch diskutierbar zu n1achen, vor alletn, \\'eil Ycrschiedene 'rheorien in1 Zuge der etn··
pirischen Sozialforschung gegeneinander getestet \Verden können. Die theoretische Perspektive muss daher zu Beginn jeden Forschungsprozesses explizit ge1nacht \\'erden, um die Forschungsfrage sachlich, zeitlich, r~iu1nlich
und hinsichtlich der f-Iandlungsebene zu verankern und die i\Iethoden\Yahl,
I)atenerhebung und Stichprobenstrategie zu lenken (ßaur 2005, 2008: 197
ff.) bz"\v. );vermittelte lJnmittclbarkeit« (Linde1nann, Barth, Tübel 2018)
herzustellen.
i\uch \\·cnn dies für qualitatiYe und quantitative Sozialforschung glci··
chcrmaßen gilt, so missversteht die quantitative So%ialforschnng <loch gerne die ()ffenheit der qualitati\"en Sozialforschung als Theoriclosigkeit (\·gl.
hierzu I<althoff, J-Iirschauer, J__,indemann 2008). J:<~ine ebensolche rfhenrielosigkeit \Virft die qualitative Sozialforschung der quantitatiYen Sozialforschung vor, \\Tnn sie eh\'a der [\.lethodologie der Rarjonal-Choice-Theorie
ein subsu1nption:;.logisches \'orgehen und ein abstrakt-unhistorisches 1\kteursn1ndell unterstellt, dessen l)efizienz durch }~inbeziehung konstruktivistischer I~rgän:zungen lediglich verdeckt \verde.
Beides ist ein i\fiss,~erständnis, das ·- und das sei an dieser Stelle ausdrücklich gesagt - durch \\'Cchsclscitige lrnkcnntnis der Details der je\Yeils
anderen theoretischen Debatten und Forschungspraxis entsteht:
(.?_ualitative Sozialforschung geht expli?.it dayon aus - \\·ie et\\·a Lindcn1ann, Barth und Tübel (2018) ausführen -, dass die sozialtheoretischcn
(;n1ndannahmen expliLiert sein müssen. -;\fit >()ffcnhcit< ist Yie!n1eht gemeint, dass SoL:ialforschung so angelegt sein soll, dass - innerhalb des
sozialthcoretischen Rahmens - neues \\''issen generiert \Verden kann.
1\uch quantitatiYe Sozialforschung setzt nicht nur einen sozialtheoretischen Rahmen, sondern arbeitet systematisch mit Brückentheorien, un1
die Forschungsfragen operationalisieren zu können. Des \\/eitcren \\-erden im Zuge der Datenerhebung, -aufbereitung und -analyse sehr Yitle
theoreti;;;che L\nnah111en getroffen, die nicht nur sorgf:1ltig reflektiert
und 1nittels der Evaluation von Survey-Fragen interpretativ abgesichert,
sondern auf eigenen ~fagungen und in eigenen Publikationen (die allerdings 5elten von Personen außerhalb der entsprechenden Teil-Co1nmunity gelesen \Verden) diskutiert und reflektiert \Verden.
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Verknüpfung von Theorie und Daten

,\us den1 bisher C~esagten folgt die zentrale Rolle von soziologischer Theorie für die (qualitative und quantitative) empirische Forschung - unter andcrcn1, u111 die Standortgebundenheit der Forschung in Perspektivität utnZu\vandcln un<l damit diskutierbar zu n1achen (ßaur 2008) SO\vie um lnterpretatiYität zu handhaben. l~ine Folge der seit der deutschen Nachkriegszeit institutionell verankerten 1\ufreilung von rfheoric- und \.Iethoden-Forschung und -J\usbildung auf Theorie- und 0.Iethoden-Professuren ist, dass
heute nur noch selten über das \.Terhältnis von (Sozial-)1'heoric, 0.Iethoden
und l~mpirie diskutiert \Vird. Dies hat, \~:ie \vir glauben, fatale Folgen für
das Fach als c;anzes: Damit etnpirischc Sozialforschung überhaupt möglich ist, können Theorie und I\Iethoden eben nicht getrennt gedacht \Verden. Das l(ernproblcm besteht darin, dass Sozialforschung in1mer nur Ausschnitte der \\rirklichkeit untersucht und untersuchen kann, aber mittels <ler
1\nalysc dieser \'{/irklichkeitsausschnitte intersubjektiv überprüfbare ,\ussagen fonnulieren soll. Dies ist nur möglich, \venn die Frage beant\.vortet
\vird, \vie (Sozial-)]~heorie, Gegenstandsbereich und ernpirische Daten miteinander yerknüpft \Verden können.
1-Iierzu existiert z\var n1ittle1'\veile eine Reihe von \ 1orschlägen, \Vie et\va
der deduktiv-nomologische Syllogismus (Hcmpel-C)ppenhein1-Schema),
der induktiv-statistische Syllogismus, der praktische Syllogismus, der systematische lnduktivisrnus und die 1\bduktion (ausführlich Baur et al. 2018:
257 ff.), aber erstens steht eine ernsthafte \vissenschaftstheoretische Diskussion der \·vechselseitigen Bezüge dieser Syllogisn1en zueinander nach
\vie vor aus; Z\veitens stellt sich clie Frage, ob die J.jste der bislang diskutierten Schlussmechanismen erschöpfend ist; und drittens ist allein mit der
Diskussion um Syllogismen das Proble1n der \Terknüpfung von 'Theorie
und Daten noch lange nicht gelöst, \veil in jeder :C.Jethoden-Einführung
steht, dass dieser \rerknüpfungsprozess (1C)perationalisierung1) der \\'ichtigste und sch\vierigste Schritt in der empirischen Sozialforschung darstellt,
uns aber keine brauchbare i\nleitung bekannt ist, \\1e diese 'Theorie-Empirie\rerbindung forschungspraktisch zu erfolgen hat. Schließlich stellt sich insgesamt das Problem, dass so\\'ohl der Begriff der Theorie, als auch der der
Daten zu \Vcnig theoretisch reflektiert ist.

5
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Populationsabgrcnzung, Sampling und Generalisierung

Quer zu den Fragen der \Terknüpfung von theoretischen Sachverhalten
und cn1pirischen Daten SO\\'ie nach den I<:riterien der \X'issenschaftlichkeit
und de1n Lln1gang mit der Subjekti\-ität der Forschenden stehen alle etnpirisch Sozialforschenden vor einen1 Problem, das vor allem forschungspragtnatischer Natur ist: Jede Forschung ist zeitlich und ressourcenabhängig
begrenzt. Selbst \Venn Forschende in Teams arbeiten, können sie soziale
\"'Cirklichkeit nie in ihrer Ganzheit, sondern nur ausschnitts\veise untersuchen. Da interpretative Genauigkeit und Generalisierbarkeit gleichermaßen
\Vichtig sind, gibt es gute Gründe für die \ 1erbindung von qualitativen und
quantitativen Forschungsn1ethoden. Das ist sicherlich einer der Gründe für
den \·erstärkten 'Irend zu .Afi:xTd .Afethods in den let7ten '.i:'.\vei Jahrzehnten
(Baur et al. 2017). Kelle (2017) zeigt in diesem Rahmen, dass qualitative
Forschung bei unvertrauten oder sich stark \Vandelnden Gegenstandsbereichen zu bevorzugen ist, da hier die interpretative Genauigkeit nicht gesetzt \Verden kann. Bei \vohl bcforschten Gegenstandbereichen tnit relativ
stabilen .Handlungsstrukturen ist dagegen die quantitatiYe Forschung im
\rorteil.
Unabhängig davon, \vie diese \r erbindung gestaltet \vird, stellt sich die
Frage, ob und \\rie Forschungsergebnisse generalisiert \Verden können. Dazu hat die Sozialforschung \rerschiedene \ 1erfahren ent\vickelt:
Zu nennen ist zunächst die von Geertz vorgeschlagene dichte Beschreibu!l/!„ die - \Venn sachgemäß durchgeführt - den Lesern den Eindruck vermittelt, selbst im Feld ge\vescn zu sein (Geertz 2003). Es bleibt dann dem
Leser überlassen, ob und auf \velche konkreten Kontexte er die Forschungsergebnisse übertragen möchte (Seale 1999: 106 ff.).
Die l(ontrastposition ist die der quantitativen Sozialforschung, die gemäß der Logik der kompletten Durchstandardisien1ng des Forschungsprozesses - eine Gn1ndgesamtheit definiert, aus der sie eine vorab berechnete
ideale i\nzahl von L1ntersuchungsfällen zufällig aus\vählt. Ist dies geschehen, können die I~rgebnisse der deskriptiven statistischen 1\nalyse mit Hilfe der induktiven Statirtik auf die (-;n1ndgesamtheit verallgemeinert \\~erden
(ebd.: 113 ff.). t\usgedrückt \vird der Grad der Verallgemeinerbarkeit in
]\:faß:;,:ahlen "\Vie Signifikanzniveaus (in statistischen Tests) oder I<onfidenzniveaus (in l(onfidenzintcrvallcn). \X-'ie bereits erwähnt, ist die schließende
Statistik keincs\vcgs >objektiv< in dem Sinne, dass ihre f~rgebnisse nicht intcrpretationsbedürftig sind. \rielmehr existieren verschiedene statistische
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"f'heorien dazu, \Vas >\\.·'ahrscheinlichkeit< bedeutet und \Vic die P,rgebnisse
der induktiYen Statistik selbst zu deuten sind (Behnke, Behnke 2006;
Ziegler 2017: 10 ff.).
Schließlich hat die qualitatiYe Sozialforschung selbst eine Reihe yon \Torschlägen zur theoriegeleiteten f'fillälfSlJ!ähl (Seale t 999: '! 08 ff.) getnacht, damit
auch Forschungsergebnisse bei geringer Fallzahl oder sogar bei l::inzelfallanalysen generalisiert \\'erden können. Zu nennen sind ef\va die verschiedenen \/ariantcn der FallauS\\"ahl bei r~inzelfallstudien (F-Jering, Jungmann
2019), das I!Jeoretical Sa111pli1{r, der c;rounded Theory (Strübing 2004) oder die
f 1!tz.{)·-Set-i\nalyscn der (2_ualitative (~on1parati,re 1\nalysis (Ragin 2000).
l,Tngeachtct dessen 111uss eingeräunlt \Verden, dass die interpretative
Forschung das Problein der Pallaus\vahl und (;enerali'.'.ierbarkeit von Forschungsergebnissen bislang noch nicht befriedigend lösen konnte, bz\v.
sich dabei \\'eitgehend auf theoriegcleitete c;eneralisicrungen und auf die
Korrektur unangemessener \ 1crallgc1ncinen1ngen durch die Scientific Comn1unity verlässt. Genauso \\·enig \\·ie die Sch\vierigkeiten der Replikation
sollten diese vernachlässigten 111etho<lologischen l)iskussioncn jedoch als
c;runcl für ihre l 1 nmöglichkeit angesehen \\'erden.
Im (~brigen stellt sich unter anderem aufgrund der Digitalisierung und
zunehmenden l\uflösung der nationalstaatlichen Biodung des Sozialen ein
lange bekanntes, aber in methodologischen l)cbatten üblichen,·eise vernachEissigtes Thema sehr dringlich: die Frage der Populations- bz\v. Feldgrenzen und damit der Reich\-.:eite von empirischen Ergebnissen (Baur
2018: 329 ff.). t\nders formuliert: A_uf \velche Gesa1nthcit verallgemeinern
\vir eigentlich, "\venn \\·ir verallgemeinern?

l)ass diese C_;üte nicht absolut gesehen "\vird, ist allein schon daran zu erkennen, dass man et\va in der Sun-e}-'-Forschung seit i\fitte der l 990er Yon
der >l-;:\·aluation \'On Sui„-ey-Fragen< spricht (Prüfer, Rexroth 1996; l_'.sposiro, Rothgeb 2010) uncl dass sich die Survey-Forschung selbst mittlen:1.-eile
zu eine111 eigenen Forschungsfeld ausdifferenziert hat, deren einziges Ziel
es ist, die Datenqualität \·on Lrmfragcn kontinuierlich neu zu bestin11ncn
und zu verbessern (ßaur 2014).
J\uch \\·enn in der öffentlichen Debatte z,veifel an der \\'issenschaftlichen c;üte qualitati•-er Forschung aufge\vorfen \Ytrdcn, gibt e::::. eine Reihe
von \Torschlägen zu (~ütekriterien, so et\va bei Seale (1999), Flick (2018)
oder bei Strübing et al. (2018). \\/eil diese einander aber teihveisc \Yidersprechen, \väre hier eine intensive lJiskussion nötig. So schlagen et\va Strübing et al. (2018) vor, Gegenstandsangemessenheit, empirische Sättigung,
theoretische Durchdringung, textuelle Perforrnanz und ()riginalität als (-;ütekriterien qualitativer Forschung zu etablieren. So sinnvoll die Diskussion
urr1 (~ütekriterien für die laufende l)iskussion ist, so offen ist zutn einen
die Frage, ob und in \\·elchen1 \lerhältnis sie ;.-:u den l<riterien der quantitati\ren Porschung stehen: Lässt sich et\va die eingangs behandelte Replikation auf beide 1\rtcn der Forschung an\vendcn? '.Z.um anderen bleibt
die Frage offen, "\Vie die c-;LJtekriterien bestit111nt "\\Trden. Zur J)estitnmung
dessen, "\vas >gute< \'(/issenschaft ausmacht, n1uss geklärt \Verden, \\'as \\lissenschaft auszeichnet.

7
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Gütekriterien

Hält man an der Idee der \\lahrheit fest und definiert \'\/issenschaft als Prozess der \'\?ahrheitsannähen1ng, benötigt man J(riterien, um \Vissenschafrliche
,-\ussagcn rniteinander \Tergleichen und gute von schlechter Forschung unterscheiden zu können. l~ntsprechend hat die quantitative Sozialforschung
schon seit Jahrzehnten Gütekriterien ent\vickclt, die nicht nur fest etabliert
sind, sondern auch ständig \\Titerent\vickelt \\Trden. So formuliert ()pp:
»\\lenn ein Sozial"\\1ssenschaftlcr Daten Yer\•.rendet, sollte er oder sie fragen,
ob versucht \\-urde, die Richtigkeit dieser Daten zu prüfen.« (2012: 1.53)

Schluss: Plädoyer für eine neue \'Vissenschaftstheorie

lTnsere hier ausgeführte l_"hese der Interpretativität legt die Folgerung nahe, dass es :üch bei qualitati\·er und quantitativer Sozialforschung kcines\vegs tun Z\vei grundsätzlich unterschiedliche soziahvissenschaftliche Forschungsmethodologien handelt, denn bei allen Unterschieden gibt es doch
entschiedene c;emeinsamkeiten. Nach der langen Phase der Betonung von
l;nterschieclen Z\vischen quantitativer und qualitativer i\Jethodologie ist es,
\Vie uns scheint, an der Zeit, diese Gemeinsamkeiten auf einer offenbar
grundlegenderen Ebene zu diskutieren. fn der Tat \Verden \Vir in einer
ernsthaften l)iskussion nicht n1ehr nüt dein Hinv,'eis auf >:\:onnal,vissenschaften< (,.-\uspurg, Brüder! 2018) auskon1men. E'.s ist auch 1nehr als fraglich, ob sich \X·'issenschaftlichkeit lediglich durch ihre I ,egititnationen im
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,\lltagsv;isscn aus\vciscn kann, \Vie dies \rcrtreter der >öffentlichen Soziologie< (Public Sociology) (YgL hierzu Reif 2016; Lengfcld 2008; Lcssenich,
Necke! 2012; Hitzler 2012; Treibe!, Selke 2012; Schcffer, Schmidt, 2013;
13escherer, \'\;'etzcl 2016) bz\v. einer >öffentlichen \"X/issenschaft< (SchaderStiftung 2015) nnd in jüngerer Zeit sogar die für \\'issenschaft zuständige
Bundesn1inistcrin fordern.
Die \\lissenschaft bedarf vielmehr einer eigenen Reflexion über ihre
Gegenstände, ;\fethoden und l\Iethodologien, \vie sie lange Gegenstand der
\'V'issenschaftstheorie \Var. Die Frage nach der (;ütc der \\/issenschaft \virft,
\vie er\vähnt, die Prage nach dem auf, \Vas \Xlissenschaft ist. Es \vurde auch
schon deutlich, dass es einer theoretischen Reflexion der Rolle der Theorie
bedarf, die ihr \Tcrhältnis zur 1-~mpirie 1nitberücksichtigt - so\vie um forschungspraktisch brauchbare J\nlcitungen zur \ 1erknüpfung von Theorie
und T~mpirie. Es geht auch um die Fragen, ob und \Velchc Besonderheiten
die Soziahvissenschaft heute auf\veist (eine Frage, die nach der Debatte um
nicht1nenschliche t-Iancllungsträger neu zu stellen ist), \velche Unterschiede
und Gemeinsamkeiten in diesem Zusa1nn1enhang die qualitative und quantitative Sozialforschung auf\vcisen, \vie soziale Populationen bz\v. Felder abgegrenzt, Samples festgelegt und Forschungsergebnisse generalisiert \Verden.
Diese Fragen venveisen nicht nur auf eine >>soziologische aufgeklärte
\Vissenschaftstheorie« (Nassehi 20l8: 300), sondern auf eine neue Form der
e1npirischen \'\/issenschaftstheorie, die die Befunde der neueren \'{'isscnschaftsforschung theoretisch und methodologisch berücksichtigt (Knoblauch 2018). \"\;l~ihrend \vir das \ 1 erhältnis von \!erstehen und 1"?-rklären für
verglcichs\veise unproble1natisch halten, sind iin Bereich der soziologischen Kausalanalyse noch zahlreiche Fragen offen (vgl. Baur 2018: 352 ff.).
Insbesondere \väre aber itn Rahmen einer solchen neuen \X7issenschaftstheorie zu diskutieren, '\vie man allge1neingültige I<riterien der \\:1issenschafdichkeit formuliert, die die Standortgebundenheit der Forschenden ernstnimmt.
Nach der }{erausforderung der \X'issenschaftsforschung müssten in diesem
Rahmen die Aufgaben soziahvissenschaftlicher .l\icthodologien empirisch erforscht \Verden, um ihre eigenen Ivfethoden, Normen und \Xlahrheiten zu reflektieren, ohne in einen postmodernen Relativisn1us zu verfallen.
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