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Neues in der qualitativen und interpretativen 
Sozialforschung1? 

Something New in Qualitative and Interpretive 
Research? 

Zusammenfassung: In dem Artikel wird
versucht, die Entwicklung der qualitati-
ven/interpretativen Sozialforschung, die in
den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat,
zum einen darzustellen, zum zweiten zu re-
flektieren und zum dritten nach den Mus-
tern hinter dieser Entwicklung zu suchen.
Es wird die These entwickelt, dass die qua-
litative/interpretative Sozialforschung dabei
ist, sich tiefgreifend zu verändern, weil
neue Medien der Datenaufzeichnung und
Datenanalyse und hier vor allem die audio-
visuellen Medien neue Bereiche des Sozia-
len zugänglich machen (Nanoebene), weil
die Beforschten sich auf ihr Beforschtwer-
den eingestellt haben und teils strategisch
damit umgehen und weil die qualitati-
ve/interpretative Sozialforschung die For-
schung zunehmend als kommunikatives
Handeln mit den Beforschten und der Ge-
sellschaft versteht. 
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 Abstract: This article attempts in the first
place to present the development of quali-
tative/interpretative social research that
has taken place in recent decades, secondly
this development is reflected and thirdly 
its pattern is examined. It represents the
thesis that qualitative/interpretative social
research is about to change profoundly be-
cause new media of data recording and da-
ta analysis, especially the audiovisual me-
dia, make new social areas reachable (na-
noscale). This is because the investigated
adapt being investigated and deal with it
partly in strategic terms, and because
qualitative/interpretative social research
sees research increasingly as communica-
tive action with the investigated and socie-
ty. 
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1 Vorbemerkung 

Es gehört schon ziemlich viel Optimismus, andere sagen: viel Ignoranz, dazu, zu 
erwarten, dass wir mit dem Wissen von heute (endlich) wissen, wie die Welt be-
schaffen ist und nach welchen Regeln das Zusammenleben der Menschen funkti-

https://doi.org/10.3224/zqf.v18i1.06


72 ZQF Heft 1/2017, S. 71‒89 

 

oniert. Ohne Zweifel gilt: Was wir heute für richtig halten, unterscheidet sich we-
sentlich von dem, was wir gestern für richtig hielten. Und wir sind gewiss, dass 
wir auf den „Schultern von Riesen“ (Merton 1983) stehen, also weiter und besser 
sehen als die vor uns – und zwar nicht nur im Hinblick auf das Wissen von Welt, 
sondern auch im Hinblick auf das Wissen, wie man wissenschaftlich die Welt er-
forscht. 

Wer sich allerdings der Geschichte der Wissenschaft zuwendet, den über-
kommt schnell ein grundsätzlicher Zweifel, da die Geschichte (wenn sie über-
haupt etwas sagt) lehrt, dass die Gewissheiten von heute die Irrtümer von mor-
gen sind: Jedes Wissen hat seine Geschichte, und somit muss jedes Wissen auch 
historisch eingebettet werden. Das gilt auch für die qualitative bzw. interpretative 
Sozialforschung.  

2 Bewegungen 

Auch in der qualitativen Sozialforschung kommen und gehen Themen. Das gilt 
sowohl für die Methoden der Datenerhebung und Datenauswertung als auch für 
die Theoriebildung. Was gestern noch als zentral erachtet wurde, ist heute peri-
pher, und das, was heute niemand nachfragt, wird morgen hoch gehandelt. 

Es gibt also auch in der qualitativen Sozialforschung „Auf und Ab“-Bewe-
gungen. Bewegungen, die nicht zwangsläufig zu einem ‚Immer-mehr‘ und ‚Immer-
besser‘ führen, sondern zu einem Hin-und-Her des ‚Aufmerksamkeitsscheinwer-
fers‘ wissenschaftlicher Forschung. Wer von Bewegung spricht, behauptet impli-
zit, dass Wissenschaftler/innen Erkenntnis nicht Schritt für Schritt anhäufen, 
dass der Erkenntnisweg nicht zu einem „Immer-mehr“ und „Immer-besser“ führt, 
dass also Wissenschaftler/innen nicht langsam und beharrlich den gesellschaftli-
chen Erkenntniskübel auffüllen (Popper 1974, S. 369ff.), sondern wer von Kon-
junkturen spricht, spricht von einem Hin-und-Her des „Aufmerksamkeitsschein-
werfers“ wissenschaftlicher Forschung, spricht eher von Paradigmenwechseln 
(Kuhn 1978) als von Erkenntnisfortschritt. 

Vorangetrieben und exekutiert werden die Bewegungen von Handelnden, die 
qualitative/interpretative Sozialforschung betreiben (Wissenschaftler/innen, Stu-
dierende, Institute), und von denen, die direkt oder indirekt von der qualitativen 
Sozialforschung betroffen sind (Beforschte, Auftraggeber, Studierende, Gesell-
schaft). Durch die Interaktion und das kommunikative Wechselspiel dieser Ak-
teure untereinander und miteinander entstehen immer wieder neue Praktiken 
qualitativer Sozialforschung und daraus Bewegungen, die manchmal lange, 
manchmal kurz überleben.  

Diese Bewegungen innerhalb der qualitativen/interpretativen Sozialforschung, 
so sehr sie erklärbar und verstehbar sind, folgen jedoch (so scheint mir) keiner 
Entfaltungslogik, sie zielen auf keinen festen Punkt, oder gar auf Wahrheit oder 
Vernunft. Man kann sie auch nicht als Trends bezeichnen, die dauerhaft einer 
durchgehenden Linie folgen. In diesen Bewegungen gibt es immer wieder Löcher, 
Ungenauigkeiten, Widersprüche, Rücknahmen, Irrtümer, Selbsttäuschungen und 
Zufälle. Kleine Wellen sind in größere eingebettet, und diese wieder in ganz große. 
Zusammen bilden sie ein eigentümliches Geflecht von kleinen, mittleren und grö-
ßeren Bewegungen, die einander durchdringen, aber auch beeinflussen. Deshalb 




