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Ozean

Olavius Algarvensis ist ein im
Atlantik lebender Wurm, der
keinen Verdauungstrakt besitzt
und seinen Stoffwechsel nur
mit Hilfe von Bakterien be-
treibt, die in und an seiner
Haut leben.

***
Im Pazifischen Ozean entste-
hen durch Gezeitenkräfte Un-
terwasserwellen, die eine Höhe
von circa 200 Metern errei-
chen.

***
Der „Rauch“ der in der Tiefsee
befindlichen Black Smoker,
entsteht durch das Zu-
sammentreffen des ausströ-
menden 300 Grad heißen
Wassers mit dem 2 Grad kalten
Wasser der Tiefsee. Dadurch
werden Minerale als feine Par-
tikel kristalisiert, die als Rauch
sichtbar werden .

***
Im Pazifik schwimmt ein Müll-
berg der 80.000 Tonnen wiegt
und 4,5 Mal so groß wie die
Fläche Deutschlands ist.

***
Die gelbe Haarqualle besitzt
Tentakeln die bis zu 36 Meter
lang werden können.

***
Der Mauna Kea wäre mit
10.203 Metern der höchste
Berg der Welt, wenn sich nicht
mehr als die Hälfte unter der
Wasseroberfläche des nördli-
chen stillen Ozeans befinden
würde .

***
70 Prozent des Sauerstoffs der
Erde werden durch unsere
Ozeane bereitgestellt.

***
Erst drei Personen erreichten
den tiefsten Punkt des Meeres,
den Mariannengraben.

***
Aufgrund der globalen Erwär-
mung steigt der Meeresspiegel
jährlich um circa 3 Millimeter.

***
Alle drei Sekunden stirbt ein
Hai durch denMenschen.

***
Alle 6.307.200 Sekunden stirbt
ein Mensch durch einen Hai.

Philipp Mittmann

Zwei Blickwinkel der Forschung
Ein Doppelinterview zu quali- und quantitativen Methoden

Monika Wohlrab-Sahr, Profes-
sorin für Kultursoziologie,
forscht seit Jahrzehnten quali-
tativ; Soziologieprofessor Ro-
ger Berger arbeitet mit quanti-
tativen Methoden. student!-Re-
dakteure Luise Mosig und Con-
rad Meißner sprachen mit
ihnen über die Relevanz beider
Ansätze.

student!: Wodurch zeichnen
sich qualitative und quantita-
tive Methoden jeweils aus?
Wohlrab-Sahr: Die Grund-

annahme der qualitativen For-
schung ist, dass es eine soziale
Wirklichkeit gibt, die in sich
schon eine interpretierte, sinn-
haft strukturierte Wirklichkeit
ist. Ziel ist es, diese zu rekon-
struieren und analytisch zu in-
terpretieren. Deshalb ist quali-
tative Forschung ein wissen-
schaftlich-methodischer Zu-
gang. Die Rekonstruktion kann
man in Schritten beschreiben
und prüfen. Das heißt aber
auch, dass nicht jedes Erkennt-
nisinteresse dafür geeignet ist,
qualitativ erforscht zu werden.
Einige Fragestellungen, die In-
teresse an generalisierbaren
Aussagen eines bestimmten
Typus haben, bedürfen quanti-
tativer Methoden. Ich sehe die
Methoden deshalb nicht in
Konkurrenz miteinander, weil
sie sich um verschiedene Dinge
bemühen.
Berger: Man könnte so weit

gehen und sagen, dass es zwei
verschiedene Weltanschauun-
gen sind. Das bedarf keiner
Diskussion – meiner Meinung
nach kann man darüber auch
gar keine sinnvolle wissen-
schaftliche Diskussion führen.
Die quantitativen Methoden
gehen von einem realistischen
Weltbild aus; Objektivität, Re-
liabilität und Validität werden
stark betont. In den Sozialwis-
senschaften liegt der große Un-
terschied zu den natur-
wissenschaftlichen Methoden
in der Reaktivität, denn es wird
eine belebte Welt betrachtet.
Im Gegensatz zu einer Kugel,
die von einem Turm geworfen
wird, reagiert das Untersu-
chungsobjekt Mensch auf den
Forscher.
Wohlrab-Sahr: Das Stichwort

„Reaktivität“ markiert einen
deutlichen Unterschied zwi-
schen quantitativer und quali-
tativer Forschung. Es ist ein
charakteristischer Ausdruck ei-
ner ganz bestimmten For-
schungshaltung, bei der man
versucht, Einflüsse mithilfe ei-
nes möglichst neutralen Instru-
ments auszuschalten. In den
qualitativen Methoden schaf-
fen wir dagegen ein Setting, in
dem wir möglichst viel von der
Wirklichkeit, wie sie sich in all-
täglichen Situationen zeigt, zu
sehen bekommen.

Wie kann qualitative For-
schung dann wissenschaftli-
chen Gütekriterien erfüllen?
Wohlrab-Sahr: In der quali-

tativen Forschung gibt es be-
züglich dieser Problemstellung
unterschiedliche Schulen. Eine
Seite lehnt diese Kriterien völlig
ab und bezeichnet sie als nur
für die quantitative Forschung
relevant. Ich schließe mich der
zweiten Schule an: Natürlich
sind Reliabilität und Validität
relevant für uns, man muss sie
nur anders verstehen. Wenn es
mir gelingt, ein Setting herzu-
stellen, in dem sich Selbstläu-
figkeit beim Interviewten ein-
stellt – beispielsweise durch
einen bestimmten Stimulus –
dann kann ich diesen Stimulus
an einer anderen Stelle wieder
setzen. Dadurch werden sich
dieselben Erfahrungsmuster
abbilden. Somit habe ich auch
in den qualitativen Methoden
ein reliables Instrument, auch
wenn es nicht dieselbe Reliabi-
lität ist wie in der quantitativen
Forschung.

In letzter Zeit sind sogenann-
te Mixed Methods sehr beliebt
geworden. Dabei werden
quantitative und qualitative
Methoden kombiniert. Wie ist
das zu bewerten?
Berger: Oft wird behauptet,

dass Mixed-Methods-Ansätze
sehr gefragt seien. Dahinter
steckt meiner Meinung nach
ein ideologischer Anspruch
nach dem Motto: „Wir wollen
niemanden ausschließen, bunt
ist immer toll.“ Dem würde ich
nicht folgen. Es gibt bestimmte
Erkenntnisinteressen, die zwin-
gend entweder qualitativ oder
quantitativ erforscht werden
müssen – Mixed Methods sind
da nicht notwendig. Als Mixed
Methods deklarierte For-
schungsprojekte sind oft Grup-
penarbeiten, in denen die
Aufgaben klar verteilt sind. Das
gab es schon immer, früher hat
man diesen Begriff einfach
nicht verwendet.
Wohlrab-Sahr: Es ist auf je-

den Fall eine Mode. In größe-

ren Forschungsprojekten mit
genügend personalen Ressour-
cen mag es Sinn machen, die
Methoden zu kombinieren,
beispielsweise eine qualitative
Vorstudie und dann einen
quantitativen Survey. Kombi-
niert nur eine Person die unter-
schiedlichen Ansätze, kann ich
mir schwer vorstellen, dass die
Qualität der Forschung da-
durch verbessert wird.

Sie haben anfangs die Unter-
schiede beider Methoden auf-
gezeigt. Wo aber liegen die
Schnittmengen?
Wohlrab-Sahr: Eine wichtige

Schnittmenge liegt in der Me-
thodisierung und der Reflexion
durch Gütekriterien. Versteht
man die qualitative Forschung

als Methode, die sich über ihr
Vorgehen, dessen Implikatio-
nen und über Gütekriterien Ge-
danken macht, dann hat sie
eine beträchtliche Schnittfläche
mit quantitativer Forschung.
Das Tischtuch ist dann zer-
schnitten, wenn die quantitati-
ven Vertreter per se der
qualitativen Forschung die Me-
thodizität absprechen. Dann ist
auch kein Gespräch mehr mög-
lich. Eine gemeinsame Grund-
lage entsteht, wenn das Ver-
ständnis da ist, dass sich die
Gütekriterien jeweils um das-
selbe Anliegen bemühen, aber
unterschiedlich zu fassen sind.

Wo liegen die Gefahren und
die potenziellen Fehler beider
Forschungsansätze?
Berger: Wenn man seriös

und methodisch reflektiert
forscht, wird man mit der Zeit
extrem vorsichtig. Je mehr Ex-
perimente ich mache – und das
ist der Goldstandard für Kausa-
lität – desto zurückhaltender
werde ich darin, bestimmte
politische Interventionen zu
fordern. Man kann so viele
Fehler machen und sich der
Erkenntnis deshalb nie sicher
sein. Problematisch wird es,
wenn man von Anfang an einen
inhaltlichen Anspruch hat und
diesen im Nachhinein nach
außen vehement verteidigt.
Nach meiner Erfahrung kommt
das häufiger in der qualitativen
Forschung vor.
Wohlrab-Sahr: Politisierung

ist auf beiden Forschungsseiten
ein Problem. Auch mit statisti-
schen Ergebnissen, die man
letztendlich nicht überprüft,
kann eine politische Indoktri-
nation stattfinden. Zurückzu-
führen ist sowas immer auf
methodische Fehler. Die größte
Gefahr auf der qualitativen Sei-
te liegt in der Pseudoquantifi-
zierung der Studien. Das be-
ginnt dort, wo man eine Frage-
stellung formuliert, die eigent-
lich quantitativer Methoden
bedarf. Das Ergebnis sind Aus-
sagen, die natürlich überhaupt
nicht von den Daten gedeckt
und somit falsch sind. Das

Schlimmste dabei: Interessan-
tes Material wird nicht ausge-
schöpft, weil es in eine quanti-
tative Logik vergewaltigt wird,
die der Sache gar nicht ange-
messen ist. Eine weitere Gefahr
in der qualitativen Forschung
liegt in einer bloßen nacher-
zählenden Zusammenfassung
anstatt einer Interpretation.
Berger: In quantitativen Ver-

fahren ist es extrem einfach,
statistische Fehlschlüsse zu
ziehen. Sobald man irgendwel-
che Daten hat, kann man sie in
kommerziell ausgelegte Aus-
wertungsprogramme eingeben,
die immer irgendetwas aus-
werfen.
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