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Der  Rückgang  des  Angebots  an  Seminaren  zur  qualitativen  Sozialforschung  an  der

Universität Frankfurt bricht nicht nur mit der Tradition der Kritischen Theorie, sondern sorgt

auch  für  eine  Verengung  des  Lehr-  und  Forschungsangebots.  Unabhängig  von  jeglichen

politischen Überzeugungen kann eine rein quantitative Soziologie niemals die gleiche Tiefe

erreichen  wie  sie  durch  die,  zugegebener  Maßen  zeitintensiveren,  qualitativen  Methoden

möglich ist. Diesen also auch wissenschaftlichen Mangel auszugleichen und somit wenigstens

einen  Teil  der  Frankfurter  Soziologietradition  zu  erhalten und  eine  Ergänzung  zum

Lehrangebot anzubieten, war unser Ziel. In den zunächst wöchentlichen, dann ab November

2014  zweiwöchentlichen   Sitzungen,  die  im  Wechsel  und  in  Absprache  mit  dem

Forschungspraktikum von Prof. em. Dr. Ulrich Oevermann abgehalten wurden, analysierten

wir entweder selbst erhobenes Material  oder Material von Kommilitonen. Unser Hauptziel

war  neben  der  vertieften  Einübung  der  rekonstruktionslogischen  Methodologie  die

Unterstützung  von  Kommilitonen  bei  einer  rekonstruktionslogisch  angelegten

Forschungsarbeit. 

Über mehrere Sitzungen hinweg haben wir eine Abschlussarbeit zum Thema Veganismus un-

terstützt. Dabei haben wir ein narratives Interview objektiv hermeneutisch ausgewertet.  Die

dadurch gewonnen Erkenntnisse haben nicht nur den Kommilitonen weiter gebracht, sondern

war auch für uns eine interessante Bereicherung. Zu gute kam auch die Mitarbeit von Dr.

Oliver Schmidtke, der bei der Analyse eines zentralen Abschnittes des Interviews durch seine

Erfahrung eine große Hilfe  war. Zudem stellte  sein Vortag zur Konversationsanalyse  eine

Erweiterung unseres methodischen Wissens dar.

In einer Arbeit  zur Soziologie des Tourismus mit  dem Schwerpunkt des Safari-Tourismus

wurden  Fotografien  von  Nationalparks  mit  der  Segmentanalyse  nach  Roswitha  Breckner

ausgewertet.  Auf  diese  Weise  und  angereichert  mit  methodologischen  Annahmen  der

objektiven  Hermeneutik,  konnten  Einblicke  in  die  kulturindustrielle  Struktur  dieser

Urlaubsform gewonnen werden. 

Die Untersuchung des Interviews eines Studenten, der als Nebenjob in  der Sozialen Arbeit,

genauer gesagt in der Familienbetreuung, arbeitet, stellte weiteres interessantes Material zur

Verfügung.  Über  zwei  Sitzungen  konnten  wir  die  strukturelle  Überforderung  durch

mangelnde Professionalisierung herausarbeiten. 



Ein  Kommilitone  aus  Köln  stellte  Interviewmaterial  aus  seinem  DFG-Projekt  zu

Unternehmensübernahmen durch chinesische Investoren vor, das ebenso wie ein Liedgedicht

von  Pir  Sultan  Abdal,  das  als  Gründungsquelle  des  Alevitentums  gilt  und  von  einer

Kommilitonin eingebracht wurde, in mehreren Sitzungen objektiv hermeneutisch analysiert

wurde.  Mit  der  selben  Methodologie  hat  man  in  einer  Sitzung  Interviewmaterial  eines

Doktoranden vom Max Weber-Kolleg in Erfurt zur These von der strukturellen Religiosität

bei religiös Indifferenten untersucht. 

Darüber hinaus konnten wir auch unsere eigene Analyse weiter bearbeiten. Unter Mithilfe von

Dr. Betram Ritter, der in drei Sitzungen anwesend war,  haben wir Kinderzeichnungen und

Interviewmaterial analysiert, um die Familienstruktur bei Familien mit gleichgeschlechtlichen

Eltern herauszuarbeiten.

Unter dem Titel „Streiten unter Regeln“ hielt Daniel Minkin von der Universität Düsseldorf

einen Vortag zum Regelparadox Wittgensteins. Der für die Soziologie im allgemeinen und die

Objektive Hermeneutik im besonderen zentrale Begriff der Regel wird durch das sogenannte

Kripkenstein-Paradox bedroht,  da mit  diesem die Möglichkeit  einer sprachphilosophischen

Bedeutungstheorie  unmöglich  erscheint.  Ohne  diese  fehlt  aber  eine  Theorie  des

Spracherwerbs  und  der  Sprachregeln.  Die  zentrale  Hypothese  des  geteilten  Wissens  über

Sinnlogik der Sprache der Objektiven Hermeneutik scheint somit widerlegt, so die These von

Minkin. Die von ihm vorgestellte Lösung eines semioteleologischen Naturalismus löste eine

interessante  Debatte  über  das  Verhältnis  von  Geistes-  und  Naturwissenschaften  im

Allgemeinen  und  Biologie  und  Soziologie  im  Besonderen,  exemplifiziert  an  der

universalstrukturellen Funktion des Inzesttabus, aus.

Abschließend  konnten  wir  Dr.  habil.  Roland  Burkholz  für  einen  Vortrag  gewinnen.

Gegenstand  war  die  Identifikation  und  Diskussion  unhaltbarer  phylogenetischer

lamarckistischer  Elemente  in  der  Theoriearchitektonik  Freuds  bei  der  Erklärung  der

menschlichen  Ontogenese.  Demgegenüber  schlug  Burkholz  vor,  den  Fokus  auf  die

universellen Regelstrukturen der Sozialisation zu legen.

Zusammenfassend wagen wir sagen zu können, dass es uns gelungen ist, das Lehrangebot der

Goethe-Universität zu bereichern und eine größere Zahl von Studierenden für das Feld der

qualitativen Sozialforschung zu interessieren.


