
Bericht des Tutoriums „Mixed Methods“ von Daniela Müller und Tamara

Schwertel

Das von dem studentischen Projektrat geförderte Tutorium „Mixed Methods“ fand in einem

wöchentlichen  Rhythmus  vom  Wintersemester  2016/2017  bis  einschließlich  zum

Sommersemester 2017 statt und wurde von Daniela Müller und Tamara Schwertel organisiert.

Ziel  des  Tutoriums  war  der  studentische  Austausch  auf  Augenhöhe  zum  Thema  Mixed

Methods,  Schwierigkeiten  und  Hürden  bezüglich  der  Anwendung  und  Kombination

unterschiedlicher  Forschungsmethoden,  Epistemologien  sowie  die  Vorstellung  eigener

Arbeiten von Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 

Ausgangssituation  ein  Tutorium  zum  Thema  Mixed  Methods  an  der  Goethe-Universität

Frankfurt anzubieten, war von Beginn an das methodisch begrenzte Angebot am Fachbereich

03. Seminare zum Thema Mixed Methods wurden lediglich im Fachbereich 04 angeboten und

in sämtlichen Einführungsveranstaltungen zu Methoden empirischer Sozialforschung wurde

das Thema Mixed Methods lediglich – wenn überhaupt – am Rande thematisiert.  Darüber

hinaus haben wir die Einteilung in qualitative oder quantitative Methodenveranstaltung stets

als zu eindimensional angesehen und fanden es sehr schade, eine „Lagerbildung“ in qualitativ

und quantitativ zu beobachten.  Der Diskurs sich einer der beiden Stränge zuzuordnen (zu

müssen), erachten wir als zumindest Hinterfragens dürftig, und wollten deshalb auch einen

Raum  schaffen,  wo  Studierende  sich  über  ihre  Ansichten,  Unsicherheiten  verschiedene

Forschungsmethoden  anzuwenden  und  Austauschbedarfe  bieten.  Umzudenken,  sich  den

Grenzen  und  Problemen  unterschiedlicher  Methoden  bewusst  zu  werden,  und  mit

Studierenden aus anderen Forschungstraditionen in Kontakt zu kommen, halten wir für einen

wichtigen Ansatz.  Wie aktuell  das  Thema ist,  spiegelt  sich sicherlich auch beispielsweise

durch  die  Abspaltung  der  Akademie  für  Soziologie  von  der  Deutschen  Gesellschaft  für

Soziologie wider. Wir haben auch deshalb versucht, eine Austauschplattform für Studierende

zu bieten, die auch unter den Auswirkungen dieses Streits der deutschen Soziologie leiden.

Darüber hinaus haben wir für uns den Ansatz, von beiden Strängen zu profitieren, entdeckt

und hatten Lust, mit anderen Studierenden darüber nachzudenken, inwieweit eine Einteilung

in  qualitativ  oder  quantitativ  überhaupt  sinnig  und  zutreffend  ist  für  manche  Bereiche

aktueller Sozialforschung. 
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Wir haben uns gerade deshalb dazu entschlossen, eine Förderung durch den studentischen

Projektrat zu beantragen, da die Unterstützungsangebote an der Universität begrenzt sind und

das Thema wenig Anklang in der Frankfurter Fachschaft gefunden hat, was sicherlich mit den

ganz unterschiedlichen Anträgen an die Fachschaft  und den ihr  begrenzten zur Verfügung

stehenden Mitteln zusammenhängt. Diese hat uns jedoch unterstützt, indem sie uns auf den

studentischen  Projektrat  aufmerksam  gemacht  hat.  Im  Voraus  haben  wir  uns  für  eine

Beantragung der Förderung entschieden, um einen Veranstaltungsort einfacher organisieren zu

können und auch die Mittel für die Werbung zu haben, um Studierende überhaupt auf das

Tutorium  aufmerksam  zu  machen.  Eine  weitere  Überlegung  war,  mit

Tutoriumsteilnehmer*innen an weiteren Veranstaltungen gemeinsam teilzunehmen.  Hierfür

haben wir sicherheitshalber Fahrtkosten und Veranstaltungskosten eingeplant. 

Das  Tutorium  befasste  sich  in  der  praktischen  Umsetzung  zunächst  mit  verschiedenen

Epistemologien in den Sozialwissenschaften, die sich daraus ergebenden Möglichkeiten und

Grenzen.  Dabei  wurde  besondere  Aufmerksamkeit  auf  den  Pragmatismus  gelegt,  der  den

Studierenden wenig vertraut war, den sie aber interessant fanden. Darauf aufbauend wurden

unterschiedliche  „klassische“  Methoden den verschiedenen Traditionen zugeordnet  und es

wurde  überlegt,  was  durch  die  jeweilige  Methode  zu  erforschen  war  und  wie  durch  die

Kombination mit anderen Methoden der Erkenntnisgewinn sich verändern könnte.  In dem

Zusammenhang  wurde  sehr  ausführlich  über  den  Ausdruck  „Mixed  Research  Design“

diskutiert.  Am Ende des Tutoriums stellten zwei  Teilnehmer*innen ihre Abschlussarbeiten

vor.

Wir danken dem Projektrat für die Unterstützung. Durch ihn konnten wir stets einfach einen

Raum finden und hatten genug Raum für die Entfaltung des Tutoriums. Im Rahmen dessen

haben wir Flyer gedruckt und ein Buch als Grundlage des Tutoriums angeschafft. Zudem sind

wir gemeinsam mit den Studierenden auf einen Vortrag nach Mainz gefahren. Da wir jedoch

alle ein Semesterticket haben, entstanden dadurch keine finanziellen Kosten.  
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