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THEMENSCHWERPUNKT 
„FORSCHUNGSMETHODEN IN STUDIUM UND PROMOTION“ 

Die Bedeutung von Forschungsmethoden für  
die Methodenausbildung von 
Nachwuchswissenschaftler*innen in der 
Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung 
Erste Ergebnisse einer bundesweiten Studie1 
Annette Stelter 

Zur Vorbereitung auf eine theorie- und forschungsorientierte Bildungspraxis 
gehört auch die Methodenausbildung in der Erziehungswissenschaft und Bil-
dungsforschung, die in einer sich weitenden Forschungslandschaft, verschie-
denen Forschungstraditionen folgt. Für die Befähigung zur Promotion sind 
vertiefende Einblicke in die sehr spezifischen Forschungsmethoden notwen-
dig, die durch eine forschungsorientierte und forschungsbasierte Lehre gege-
ben werden können. Anhand einer standardisierten Online-Befragung von 63 
Professorinnen und Professoren am Fachbereich Erziehungswissenschaft, die 
im Bereich der Methodenausbildung tätig sind, konnte gezeigt werden, dass 
Diskrepanzen zwischen den Methodenkenntnissen von Promovierenden und 
der Relevanz der jeweiligen Methode bestehen. Die vorgeschlagenen Verbes-
serungen der Befragten umfassen auch Hinweise auf eine breitere Anwendung 
der forschungsorientierten und forschungsbasierten Lehre. 

-
-
-

                                                           
1 Dieser Artikel basiert auf Ergebnissen des vom BMBF geförderten Forschungsprojektes „Sys-

tematisierung und Weiterentwicklung der Methodenausbildung und Nachwuchsförderung im 
Bereich der Bildungsforschung“, das an der Justus-Liebig-Universität Gießen (Leitung Prof. 
Dr. Ingrid Miethe) durchgeführt wird (Laufzeit 2016-2019). 

Einleitung 

Die Forderung nach einer Reform der Doktorandinnen- und Doktorandenausbil
dung wird bereits seit den 1980er Jahren erhoben und insbesondere eine Vernet
zung von Promovierenden sowie Expertinnen und Experten in sozialen und wis
senschaftlichen Netzwerken gefordert (Krüger/Fabel-Lamla 2005). Zusätzlich 
zeigte sich in den letzten Jahren, dass die Anzahl an Promotionen stetig gestiegen 
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ist und jede Professur in den Sozialwissenschaften im Mittel bis zu sechs Promo-
vierende parallel betreut (Hähnel/Schmiedel 2016). Mit einer steigenden inhalt-
lichen und personellen Komplexität in der Betreuung von Promovierenden der 
Erziehungswissenschaft und der Bildungsforschung (Fiedler/Schedel 2009) be-
darf es bereits im Studium einer aktiven Einbeziehung von Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern in die Forschung (Kossek 2009). 
Dies ist auch eine Voraussetzung für die Befähigung zur Promotion. Eine kon-
sequent umgesetzte Teilhabe an einem wissenschaftlichen Forschungsprozess 
kann reflexive Kompetenzen (Koch-Priewe/Thiele 2009) und einen Diskurs über 
unterschiedliche Herangehensweisen befördern.  

Die vorliegende Studie befasst sich mit der Methodenausbildung von 
Nachwuchswissenschaftlerinnen sowie Nachwuchswissenschaftlern und will 
die aktuelle Lage der universitären und außeruniversitären Nachwuchsförde-
rung erfassen. In dieser Arbeit wird der Fokus auf die universitäre Lehre gelegt 
und die Etablierung forschenden Lernens in der universitären Lehre betrachtet. 

Methodenausbildung mit dem Anspruch des forschenden 
Lehrens und Lernens 

Die Lehre variiert zwischen den verschiedenen universitären Standorten deut-
lich und dies trifft auch auf die Forschungsmethoden zu, wobei sie Teil eines 
Kerncurriculums der Erziehungswissenschaft (DGfE 2004) sind. An den meis-
ten Universitäten werden grundlegende und einführende Lehrveranstaltungen 
angeboten (z. B. Wigger 2005). Auch die OECD (2002) fordert eine Verbesse-
rung der Methodenausbildung innerhalb von Promotionsstudiengängen. Dies 
deutet auf eine Notwendigkeit des Erwerbs von forschungsmethodischen 
Kompetenzen für den Arbeitsmarkt hin. Eine theorie- und forschungsorientier-
te Bildungspraxis erfordert eine kritische Haltung, die auf schlüssigen Argu-
menten basiert.  

Die Förderung einer forschenden und verantwortlichen Grundhaltung ist 
Markenzeichen der universitären Bildung und unterscheidet diese damit von an-
deren Studiengängen (Brinckmann et al. 2002). Die Aufgaben einer modernen 
Universität in der Wissensgesellschaft umfassen nicht nur Vermittlung und Re-
produktion von akademischem Wissen. Ziel der Hochschulen ist eben auch ihre 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler auf leitende 
und gestaltende Aufgaben der Gesellschaft vorzubereiten (Fiedler/Schedel 
2009). Ein Studium soll folglich auch aktive Fähigkeiten zur Wissensgenerie-
rung und Wissensanwendung ausbilden und die Exzerption und den Transfer 
von empirischen Erkenntnissen fördern. Eine kritische Haltung von Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern gegenüber den Anwen-
dungspraktiken von Forschungsmethoden ist auch Ziel der universitären Metho-
denausbildung (Schulmeister 1983). 
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Die Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissen-
schaftlern zum aktiven, engagierten und kritischen Lernen kann beispielsweise 
durch kooperative und problemorientierte Lernaktivitäten erfolgen, wie durch 
eine Integration der Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissen-
schaftlern in Forschungsaktivitäten (Allert et al. 2014; Brinckmann et al. 2002; 
Brew 2006). Ein didaktisches Konzept, das direkt an der Schnittstelle Lehre und 
Forschung ansetzt, ist das forschende Lernen und der Ansatz von Brinckmann et 
al. (2002), der eine Adaption für die Methodenlehre vorschlägt. Sie plädieren für 
eine Einbeziehung von Studierenden in die Forschung (beispielsweise in For-
schungsprojekte), die das Studium umgreifen und zum forschenden Lernen be-
fähigt. Für den Zweck einer Systematisierung der Ansätze der forschungsbasier-
ten Lehre wird auf die Arbeit von Healey (2005) verwiesen. Dieser geht davon 
aus, dass sich Ansätze zur forschungsgeleiteten Lehre in Bezug auf zwei Krite-
rien charakterisieren lassen. Das erste Kriterium beschreibt die Rolle der Ler-
nenden, die entweder als passiv rezipierend oder als aktiv produzierend in die 
Lehre einbezogen werden. Das zweite Kriterium veranschaulicht den Gegen-
stand forschender Lehre als Forschungsergebnisse und -inhalte oder als For-
schungsprozesse und -probleme. Entlang dieser beiden Kriterien können vier un-
terschiedliche Konzepte forschungsgeleiteter Lehre formuliert werden:  

(1) In der forschungsorientierten Lehre werden die Lernenden als passive Re-
zipienten der zu lernenden Forschungsmethode betrachtet. Hier steht der 
Prozess im Vordergrund und Lerninhalte werden von Vertretenden der 
gelehrten Forschungsmethoden vermittelt. Ziel ist es, eine forscherische 
Haltung zu vermitteln (Healey 2005).  

(2) Eine aktivere und produzierende Rolle nehmen die Lernende in der for-
schungsbasierten Lehre ein, in welcher sie die Forschungsvorhaben der 
Lehrenden aktiv unterstützen und ausführen.  

(3) In der forschungsvermittelnden Lehre werden aktuelle Forschungsinhalte 
und -ergebnisse rezipiert, aber keine eigenen Forschungsprozesse begleitet. 
Hier wird nicht mehr der Prozess betrachtet, sondern ein Fokus auf die Er-
gebnisse des Forschungsprozesses gelegt.  

(4) In der forschungsbegleitenden Lehre führen die Lernenden selbstbestimmt 
und aktiv Forschungsprojekten durch und die Ergebnisse dieser For-
schungsvorhaben werden in gemeinschaftlichen Diskussionen bearbeitet.  

Für die Vermittlung empirischer Forschungsmethoden sind die ersten beiden 
Konzepte forschender Lehre (forschungsorientierte und forschungsbasierte 
Lehre) relevant, weil sie den Fokus auf den Forschungsprozess und die For-
schungsmethoden legen.  

In der Hochschullehre sind Forschungswerkstätten bereits ein etabliertes 
Konzept (Allert et al. 2014), die eine Konzeptualisierung der forschungsbasier-
ten und forschungsbegleitenden Lehre darstellen und die Durchführung studenti-
scher Forschungsprojekte durch eine Förderung von Interpretations- und Deu-
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tungskompetenzen unterstützen. Den Forschungswerkstätten (teilweise auch 
Forschungsseminaren oder Innovationswerkstätten, siehe Lüders 1999) kommt 
eine besondere Bedeutung zu, wenn sie einen Anteil der Methodenausbildung 
übernehmen, der curricular nicht anderweitig verankert ist (Fichten 2010). 

Die Forderung nach forschendem Lernen in der Universität ist unmittelbar 
an die Frage nach der Auswahl der relevanten Inhalte gebunden. Diese orientie-
ren sich jedoch an den aktuellen Forschungsvorhaben und Interessen der Leh-
renden (vgl. Healey 2005). Die studiumsorganisatorischen Veränderungen der 
letzten Jahre führten zwar zu einer Standardisierung von Studienelementen, den-
noch bestehen inhaltliche Differenzen zwischen den universitären Fachberei-
chen fort (Wigger 2005). Folglich orientiert sich die vertiefte Ausbildung von 
Forschungsmethoden an den Traditionen, die am jeweiligen Standort vertreten 
sind. Dies kann für eine Promotion schließlich auch bedeuten, dass die themati-
sche Einbettung in einen größeren Forschungszusammenhang an eine umfassen-
de Weiterbildung der Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissen-
schaftler gebunden ist und eine Nutzung von Netzwerken der Nachwuchsförde-
rung erforderlich ist (Fiedler/Schedel 2009). Ziel dieses Artikels ist es die 
Schnittstelle zwischen Lehre und Forschung zu betrachten und Probleme von 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern in den Über-
gängen von Studium zur selbstständigen Forschung zu beschreiben. 

Forschungshypothesen 

Zur strukturierten Analyse der aktuellen universitären Lehre in der Erzie-
hungswissenschaft werden im Folgenden fünf Hypothesen aufgestellt. In ei-
nem ersten Schritt wird die Forschungsorientierung in der Lehre in den Blick 
genommen und überprüft, ob die aktuell genutzten Forschungsmethoden in der 
Methodenausbildung repräsentiert werden. In einem zweiten Schritt wird der 
Fokus auf den Stand und die Weiterentwicklungen in der Methodenausbildung 
gelegt und der Einfluss von forschungsbasierter Lehre betrachtet. 

Die Forschungsorientierung in der Lehre 
(a) Die Methoden der Erziehungswissenschaft und Bildungswissenschaft haben 

einen relevanten Anteil an der universitären Forschung und Bildung. 

Die Frage nach den Inhalten forschungsorientierter Methodenlehre hängt in 
hohem Maß von der Relevanz dieser Forschungsmethoden an den jeweiligen 
Fachbereichen ab. Es wird folglich erwartet, dass verschiedene Methoden sich 
ebenfalls in Lehre und Forschung wiederfinden. Für die Methoden, die einen 
wesentlichen Teil der universitären Forschung ausmachen, sollte sich diese 
Relevanz auch durch eine entsprechende Einschätzung von Professorinnen 
und Professoren der Methodenausbildung zeigen.  
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(b) Promovierende haben eine forschungsmethodische Ausbildung während 
des Studiums erhalten und im Allgemeinen gute Kenntnisse relevanter 
Forschungsmethoden. Komplexere Forschungsmethoden können im Rah-
men der forschungsbasierten Lehre vertieft werden, die Auswahl dieser 
Methoden hängt jedoch auch von den Schwerpunkten am Fachbereich ab. 

Eine fundierte Methodenausbildung von Erziehungswissenschaftlerinnen und 
Erziehungswissenschaftlern sowie Bildungsforscherinnen und Bildungsfor-
schern dient der Vorbereitung auf eine theorie- und forschungsorientierte Bil-
dungspraxis. Gleichzeitig ist eine hoch spezialisierte Forschungsmethodik 
(z. B. in der Promotion) zentral. Mit steigender Komplexität einer Forschungs-
methode und deren Einsatzmöglichkeiten wird es weniger wahrscheinlich, ver-
tiefte Kenntnisse in diesen Methoden zu erwerben. Welche Methoden vertie-
fend erlernt werden, sollte mit der jeweiligen Promotion und den Schwerpunk-
ten im Forschungsumfeld zusammenhängen. 

(c) Aufgrund der Pluralität der methodischen Verfahren und der Notwendig-
keit, fachliche Schwerpunkte an den verschiedenen Fachbereichen zu er-
richten, werden Differenzen in der Methodenausbildung von Promovieren-
den und der Relevanz von Forschungsmethoden am Fachbereich bestehen. 

Ob eine Forschungsmethode als relevant an einem Fachbereich angesehen 
wird, hängt insbesondere mit der methodischen Orientierung der Professorin-
nen, Professoren und den Traditionen am Fachbereich zusammen. Folglich 
sollte es Differenzen zwischen den Schwerpunkten der verschiedenen Univer-
sitäten geben. So können Diskrepanzen zwischen erworbenen Methodenkennt-
nissen, dem universitären Schwerpunkt in der Forschung und der Passung der 
Methode bestehen.  

Angebotsformate und ein Weiterentwicklungsmöglichkeiten zur 
forschungsbasierten Lehre von Forschungsmethoden: 
(a) Forschungsbegleitende Lehrangebote werden Promovierenden bereitgestellt. 

Neben der individuellen Beratung durch ihre Betreuenden gibt es eine Vielzahl 
an Angebotsformaten, die Promovierende nutzen können. Aufgrund der An-
forderung, selbstorganisiert ein Forschungsprojekt durchzuführen, lohnt es 
sich diese Angebote daraufhin zu betrachtet, ob sie forschungsbegleitend ver-
wendet werden können.  

(b) Vertiefende Kenntnisse einer Forschungsmethode und ihrer Anwendungs-
möglichkeiten können durch Lerngelegenheiten gefördert werden, in de-
nen die Lernenden aktiv und produzierend in einen Forschungsprozess 
eingebunden werden. 
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Bestehen individuelle Lücken in der Methodenausbildung, werden Weiterbil-
dungen und vertiefende Übungen erforderlich. Im Sinne des forschenden Ler-
nens wird eine mögliche Umsetzung auch auf die aktive Aneignung einer Me-
thode fokussieren und Lernende werden auch als Produzierende in die Lehre 
einbezogen. 

Methoden 

Zur Prüfung der Hypothesen wurde ein standardisierter Fragebogen digital an 
Professorinnen und Professoren der Erziehungswissenschaft mit einem explizi-
ten Schwerpunkt in der Methodenausbildung im Bereich Erziehungswissen-
schaft und Bildungsforschung verschickt. Um relevante Ansprechpartnerinnen 
und Ansprechpartner zu identifizieren, wurden Recherchen über die Webseiten 
aller Universitäten der Bundesrepublik durchgeführt und eine Liste der Profes-
sorinnen sowie Professoren erstellt, die im Bereich der Methodenausbildung an 
einem Fachbereich der Erziehungswissenschaft und der Bildungsforschung tätig 
sind. Auf diese Weise konnten 200 Adressen an 71 Universitäten recherchiert 
werden, an die die Aufforderung zur Teilnahme erging. Beantwortet wurde der 
Fragebogen von 63 Professorinnen und Professoren. Dies entspricht einer 
Rücklaufquote von 32 Prozent und kann als angemessen für die Zielgruppe be-
wertet werden. Diese Professuren waren an 39 verschiedenen Universitäten an-
gesiedelt, die sich über die gesamte Bundesrepublik verteilen. Die Erhebung 
fand im Zeitraum vom November bis Dezember 2016 statt. Aufgrund der gerin-
gen Fallzahlen werden die Analysen auf einem deskriptiven Niveau erfolgen. 

Ergebnisse 

Die Forschungsorientierung in der Lehre 
(a) Die forschungsmethodischen Inhalte in der Lehre 

In Hinblick auf die Relevanz von Bildungsforschung an der Universität gab eine 
deutliche Mehrheit von 71 Prozent an, dass das Thema Bildungsforschung sehr 
relevant an ihrer Universität sei (siehe Tabelle 1). Eher relevant (19 Prozent) und 
teilweise relevant (10 Prozent) gab eine Minderheit an. Keine der Professorinnen 
und keiner der Professoren empfand das Thema Bildungsforschung als weniger 
oder nicht relevant. Ein weiterer Fokus lag auf den methodischen Schwerpunk-
ten zwischen qualitativer und quantitativer Forschung. Sowohl qualitative (61 
Prozent/21 Prozent) als auch quantitative (70 Prozent/22 Prozent) Methoden 
wurden als sehr relevant/eher relevant eingeschätzt. 
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Tabelle 1: Relevanz empirischer Forschungsmethoden der 
Bildungsforschung 

 
sehr 
relevant 

eher 
relevant 

teilweise 
relevant 

eher 
nicht 

relevant 
nicht 

relevant 

Bildungsforschung 
(Allgemein) 71% 19% 10% 0 0 

Qualitative Methoden 61% 21% 9% 5% 4% 

Inhaltsanalyse 37% 30% 18% 7% 9% 

Rekonstruktive und 
hermeneutische 
Forschungsmethoden 

34% 22% 12% 19% 12% 

Diskursanalyse 21% 30% 32% 7% 11% 

Bild- und Videoanalyse 27% 17% 25% 19% 12% 

Quantitative 
Methoden  70% 22% 7% 2% 0 

Deskriptive Statistik 62% 31% 5% 2% 0 

Korrelative Statistik  50% 35% 11% 4% 0 
Inferenzstatistische 
Modellierungen 47% 26% 9% 11% 6% 

Mixed Method 30% 33% 21% 11% 5% 

Quelle: eigene Darstellung 

In Bezug auf komplexere Methoden (z. B. hermeneutische Forschungsmetho-
den oder inferenzstatistische Modellierungen) zeigen sich deutlichere Unter-
schiede in den Antworten. Hier werden die Antwortformate „teilweise 
relevant“, „eher nicht relevant“ und „nicht relevant“ auch häufiger bedient. 
Dies entspricht auch der Erwartung, wonach nicht jede komplexe Methode 
gleichermaßen gut an den verschiedenen Fachbereich vertreten sein kann. 

(b) Forschungsmethoden im Bereich der Promotion 

Insgesamt schätzt die Mehrheit der Befragten (15 Prozent/45 Prozent) die Me-
thodenkenntnisse der Promovierenden als sehr/eher gut ein (siehe Tabelle 2). 
Es gibt kleinere Unterschiede zwischen qualitativen und quantitativen For-
schungsmethoden. Die Methodenkenntnisse im Bereich qualitativer For-
schung werden etwas besser eingeschätzt (20 Prozent/39 Prozent) als im Be-
reich der quantitativen Bildungsforschung (25 Prozent/23 Prozent). Über die 
Hälfte der Befragten geben zu geringe Kenntnisse der von ihnen betreuten Pro-
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movierenden in den quantitativen und etwas weniger als die Hälfte in den qua-
litativen Forschungsmethoden an.  
Tabelle 2: Allgemeine Kenntnisse der eigenen Promovierenden 

 
sehr gut 

eher 
gut 

teilweise 
gut 

eher 
schlecht 

sehr 
schlecht 

Allgemeine 
Methodenkenntnisse 15% 45% 30% 5% 5% 

Qualitative 
Forschungsmethoden 

20% 39% 28% 10% 2% 

Inhaltsanalyse 17% 40% 30% 11% 2% 

Rekonstruktive und 
hermeneutische 
Forschungsmethoden 

17% 24% 26% 20% 11% 

Diskursanalyse 7% 27% 33% 20% 13% 

Bild- und Videoanalyse 15% 13% 38% 23% 11% 

Quantitative 
Forschungsmethoden 25% 23% 36% 16% 0 

Deskriptive Statistik 35% 39% 16% 10% 0 

Korrelative Statistik 34% 26% 24% 16% 0 

Inferenzstatistische 
Modellierungen 17% 28% 21% 28% 6% 

Mixed Method 8% 22% 33% 29% 8% 

Quelle: eigene Darstellung 

In Bezug auf komplexere Forschungsmethoden zeigt sich, sowohl für die quali-
tativen als auch die quantitativen Methoden, dass diese nach Meinung der be-
fragten Professorinnen und Professoren von den Promovierenden weniger gut 
beherrscht würden. So werden die Kenntnisse im Bereich von Inhaltsanalyse (17 
Prozent/40 Prozent) und deskriptiver Statistik (35 Prozent/39 Prozent) als 
sehr/eher gut beschrieben. Für komplexere Verfahren, wie z. B. rekonstruktive 
und hermeneutische Methoden (17 Prozent/24 Prozent) oder Diskursanalyse (7 
Prozent/27 Prozent), werden die Kenntnisse deutlich seltener als sehr/eher gut 
beschrieben. Angaben, wonach komplexere Methoden seltener gut beherrscht 
werden, finden sich ebenfalls im Bereich der quantitativen Bildungsforschung. 
Hier wird angegeben, dass korrelative Statistik (34 Prozent/26 Prozent) noch 
eher/sehr gut beherrscht wird, jedoch bei den inferenzstatistischen Modellierun-
gen (17 Prozent/28 Prozent) seltener (eher) gute Kenntnisse. Der Kenntnisstand 
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in den Mixed Method wird ebenfalls von weniger Professorinnen und Professo-
ren (8 Prozent/22 Prozent) positiv beschrieben. 
(c) Diskrepanzen in der Methodenausbildung 

Vergleicht man die Angaben zur Relevanz allgemeiner Forschungsorientierun-
gen und die von den Befragten angenommenen Kenntnisse der Promovieren-
den in diesen Forschungsmethoden, zeigen sich deutliche Diskrepanzen. Eine 
Forschungsmethode wird dann als relevant beschrieben, wenn sie in der aktu-
ellen Forschung am Fachbereich eingesetzt wird. Die Professorinnen und Pro-
fessoren gaben an, dass nur ein Teil der Promovierenden die als „sehr relevant“ 
eingeschätzten Forschungsmethoden auch gut beherrsche (siehe Abbildungen 
1 und 2). Bei den qualitativen Methoden wird von etwa einem Drittel der Be-
fragten eingeschätzt, dass die Methodenkenntnisse nicht ausreichend seien, bei 
den quantitativen Methoden von der Hälfte der Befragten. Hier wird deutlich, 
dass die methodische Qualifikation der Promovierenden als keinesfalls ausrei-
chend eingeschätzt wird. Die Kenntnisse in den weniger relevanten Methoden 
werden durchgängig als schlecht eingeschätzt.  
Abbildung 1: Relevanz und Kenntnisse von allgemeinen  

qualitativen Forschungsmethoden 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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Abbildung 2: Relevanz und Kenntnisse von quantitativen 
Forschungsmethoden 

Quelle: eigene Darstellung 

Vergleicht man nun wiederum die Angaben zur Relevanz weiterer For-
schungsmethoden der Erziehungswissenschaften und der Bildungsforschung 
zeigt sich erneut, dass spezifischere Methoden häufiger als (eher) nicht rele-
vant empfunden werden und folglich auch seltener von Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern gut beherrscht würden (siehe 
Abbildungen 3 und 4). Abweichungen zwischen der Relevanz und der Metho-
denausbildung zeigen sich jedoch insbesondere beim Vergleich der Angaben 
zu den Kenntnissen der Promovierenden in sehr oder eher relevanter For-
schungsmethoden. Diese stehen in einem deutlichen Missverhältnis zur Be-
deutung der Forschungsmethode (hier exemplarisch rekonstruktive/hermeneu-
tische Forschungsmethoden in der Abbildung 3 und inferenzstatistische Mo-
dellierungen in der Abbildung 4). 
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Abbildung 3: Relevanz von und Kenntnisse in der 
rekonstruktive/hermeneutische Forschungsmethoden 

Quelle: eigene Darstellung 
Abbildung 4:  Relevanz von und Kenntnisse in den inferenzstatistischen 

Modellierungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: eigene Darstellung 
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Angebotsformate und Weiterentwicklungsmöglichkeiten zur 
forschungsbasierten Lehre von Forschungsmethoden 
(a) Angebotsformate 

Im Fragebogen wurde auch danach gefragt, welche Beratungen vonseiten der 
Professorinnen und Professoren zur Verfügung gestellt werden. Neben der in-
dividuellen Beratung konnte ein Großteil der befragten Professorinnen und 
Professoren weitere Unterstützung anbieten. Die Teilnahme an Promotions-
kolloquien und Forschungswerkstätten stellen hier die häufigsten vermittelten 
Formate dar und spiegeln wie oben dargestellt den Ansatz der forschungsba-
sierten und -begleitenden Lehre am ehesten wider (siehe Tabelle 3). Ver-
gleichsweise seltener werden Formate angeboten, die mit gezielten Workshops 
die Methodenausbildung unterstützen (z. B. Angebote an Graduiertenkollegs, 
Angebote an Zentren für Lehrerbildung und Summer/Winter Schools).  
Tabelle 3: Angebotsformate an den verschiedenen Universitäten 

Promotions-
kolloquien 

Angebote an 
Graduierten-
kollegs 

Angebote an 
Zentren für 
Lehrerbildung 

Summer/Winter 
Schools 

Forschungswerk-
stätten 

55 (93%) 38 (73%) 27 (56%) 35 (65%) 42 (78%) 

Quelle: eigene Darstellung 

(b) Implikationen für die Weiterbildung von Nachwuchswissenschaftlerinnen 
und Nachwuchswissenschaftler 

Auf die zuvor beschriebenen Angebotsformate aufbauend, sollten Perspekti-
ven für künftige Angebote für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nach-
wuchswissenschaftler analysiert werden. Die befragten Professorinnen und 
Professoren wurden in offenen Fragen gebeten, eine Einschätzung über die zu-
künftig notwendigen Entwicklungen in der Methodenausbildung zu geben, 
und benannten eine Vielzahl an Verbesserungsbedarfen. Hierbei zeigte sich, 
dass es einen deutlichen Wunsch nach „guten“ Methodenausbildung gab. So 
wurde neben der Methodenausbildung im Studium auch eine Weiterentwick-
lung der methodischen Weiterbildung genannt. Beispielsweise wird eine bes-
sere Verzahnung von Inhalt und Forschungsmethoden sowie von Auswer-
tungsmethoden und den daran gebundenen Interpretationsmöglichkeiten ge-
fordert. Auch wurde eine Förderung des sozialwissenschaftlichen Forschungs-
interesses der Studierenden/Promovierenden gewünscht, die durch eine For-
schungsorientierung in der Methodenausbildung gefördert werden könnte. 

Neben diesen Forderungen nach vertiefenden Angeboten wurde ebenfalls 
Kritik an einem Mangel an Methodenausbildung im Lehramt geäußert. Hier 
gaben einige Teilnehmende an, dass das Lehramtsstudium zum Teil keine for-
schungsmethodische Ausbildung umfasst. Für die Professorinnen und Profes-
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soren wäre eine Etablierung von forschungsmethodischen Inhalten ins Lehr-
amtsstudium wünschenswert. Dies könnte durch gezielte Einführungskurse 
geschehen, aber auch durch eine projektbegleitende Teilnahme von Studieren-
den an erziehungswissenschaftlicher Forschung.  

Die befragten Professorinnen und Professoren forderten auch eine Förde-
rung der Methodenexpertise von Lehrenden, die beispielsweise durch spezia-
lisierte Workshops oder entsprechende Einstellungsvoraussetzungen realisiert 
werden kann. Hier solle eine Stärkung der methodischen und der didaktischen 
Kompetenzen der Lehrenden zum Beispiel durch gezielte Weiterbildungen er-
folgen. Genauere Angaben zu didaktischen Konzepten wurden nicht gemacht.  

Das Studium soll grundlegende methodische Kenntnisse vermitteln und zur 
Promotion befähigen. Dennoch besteht die Notwendigkeit, vertiefende und 
spezialisierte Kenntnisse im Rahmen von Weiterbildungen zu erwerben. 

Diskussion 

Aufgrund der geringen Fallzahlen sind komplexere Analysen mit den vorlie-
genden Daten nicht möglich. Dennoch stellt die Untersuchung eine wertvolle 
Ergänzung zum aktuellen Wissensstand dar, weil die Befragten an wichtigen 
Schnittstellen der Methodenausbildung positioniert sind.  

Generell nach dem Thema Bildungsforschung gefragt, gab ein Großteil der 
Professorinnen und Professoren dieses als relevant an ihrem Fachbereich an. 
Dennoch haben nicht alle Forschungstraditionen der Bildungsforschung Re-
präsentierende an den verschiedenen Universitäten. So zeigt sich auch, dass 
die Lehre von methodischen Grundlagen nach Einschätzung der Befragten 
zwar vergleichsweise gut ist, aber die komplexeren Methoden der Bildungs-
forschung in der Methodenausbildung von Nachwuchswissenschaftlerinnen 
und Nachwuchswissenschaftlern weniger breit aufgestellt sind. Bereits bei den 
qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden gibt nur die Hälfte der Be-
fragten an, bei Promovierenden ausreichenden Kenntnisse vorzufinden. Be-
rücksichtigen wir hier, dass Promovierende in der Lage sein sollten, eigenstän-
dige Forschungen durchzuführen, ergibt sich ein eklatantes Missverhältnis 
zwischen Anforderungen und Voraussetzungen. 

Auffällig ist, dass die Befragten Methoden als sehr relevant eingeschätzten, 
aber zugleich angaben, dass Kenntnisse in diesen Methoden bei der Hälfte bis 
einem Drittel der Promovierenden nicht ausreichend vorhanden seien. Es beste-
hen Diskrepanzen – den Angaben der Professorinnen und Professoren folgend – 
zwischen der Bedeutung von Forschungsmethoden und den Kenntnissen die 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler im Umgang 
damit haben. Dies deutet darauf hin, dass die aktuelle Forschung nur in einem 
unzureichenden Maß ihren Weg in die universitäre Lehre gefunden hat. Ein stär-
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kerer Einbezug von Forschung in die Lehre im Sinne einer forschungsorientier-
ten Nachwuchsförderung wäre aus Sicht der Befragten wünschenswert. 

An verschiedenen Stellen in diesem Beitrag wurde ein hoher Weiterbil-
dungsbedarf von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissen-
schaftlern, insbesondere in der Promotionsphase hervorgehoben. Dies gehört 
selbstverständlich zu der Anlage der Promotion und wird an vielen Universi-
täten mit entsprechenden Angeboten gefördert. Dennoch wäre auch eine stär-
kere Einbeziehung der Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswis-
senschaftler in die Forschung im Sinne einer forschungsbasierten Lehre ein 
Anliegen der befragten Professorinnen und Professoren. Eine Verbesserung 
der Methodenausbildung hängt für sie ebenfalls von der Rolle der Lernenden 
ab, die aktiv und produzierend in einen Forschungsprozess einbezogen werden 
oder diesen selbst durchführen.  

Annette Stelter, Dr., ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsprojekt 
„Systematisierung und Weiterentwicklung der Methodenausbildung und 
Nachwuchsförderung in der Bildungsforschung“ an der Professur für Allge-
meine Erziehungswissenschaft an der Justus-Liebig-Universität Gießen. 
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Postgraduale Methodenausbildung – Forschung als 
Praxis und Theorie 
Harm Kuper 

Die hohen Anforderungen an forschungsmethodische Expertise und die rasanten 
Entwicklungen in der sozialwissenschaftlichen Methodik bilden den Hinter-
grund für vielfältige Angebote postgradualer Methodenweiterbildungen und  
-workshops. Im Falle der Erziehungswissenschaft ist es ein Verdienst der seit 
2004 stattfindenden Summer School, dabei qualitative und quantitative For-
schungsansätze offensiv in einem gemeinsamen Programm zu behandeln. In vie-
len anderen Angeboten trifft man dagegen auf paradigmatische Abgrenzung und 
auch in der disziplinären Organisation der Erziehungswissenschaft scheint in der 
Auseinandersetzung mit qualitativen und quantitativen Ansätzen oft eher ein po-
lemogener Gehalt durch. So finden sich in der disziplinären Differenzierung der 
Erziehungswissenschaft – sofern man die Unterteilung in Sektionen und Kom-
missionen als Indikator dafür akzeptiert – eine Kommission Qualitative Bil-
dungs- und Biographieforschung sowie die Arbeitsgruppe für empirische päda-
gogische Forschung, die zwar bereits seit Längerem auch ein Forum zur Diskus-
sion qualitativer Forschungsbefunde bietet, aber in der dominanten Innen- und 
Außenwahrnehmung als Repräsentanz quantitativer Forschung in der Erzie-
hungswissenschaft gilt, was sie bei ihrer Gründung auch war (Ingenkamp 1992, 
S. 110). Eine Sektion, die sich auf die Forschung zu empirischen Methoden – 
also auf Methodologie – spezialisiert, hat die Erziehungswissenschaft innerhalb 
der DGfE nicht ausdifferenziert. Darin unterscheidet sie sich von den Fachge-
sellschaften der Nachbardisziplinen Soziologie und Psychologie, die in ihrer 
Struktur jeweils die methodologische Forschung explizit herausstellen – wenn 
auch hier wiederum mit den eigentümlichen Grenzziehungen, die Lagerbildun-
gen um die Attribute des Qualitativen und des Empirischen erkennen lassen 
(www.soziologie.de/sektionen; www.dgps.de).  

Es bleibt den Wissenschaftshistorikern überlassen, zu beurteilen, welche 
Rolle die Orientierung an tribal rules bei der Ziehung und Sicherung der Gren-
zen spielt und welche Spielräume dabei noch für eine methodologische Diskus-
sion bleiben, die wechselseitig eine Nachvollziehbarkeit der jeweiligen wissen-
schaftlichen Vorgehensweisen gewähren könnte (zu dieser Unterscheidung vgl. 
Luhmann 1970; einen Versuch der Kartographierung von Grenzverläufen und  
-übergängen zwischen qualitativen und quantitativen Ansätzen findet sich bei-
spielsweise bei Rheinländer 2011). Unabhängig von dem Ausgang einer solchen 
Prüfung bieten postgraduale Methodenausbildungen gute Gelegenheiten für die 
Entwicklung aufgeklärter Positionen innerhalb des weiten Spektrums der Me-
thoden sozial- oder erziehungswissenschaftlicher Forschung. Diese Optionen er-

http://www.soziologie.de/sektionen
http://www.dgps.de/
https://doi.org/10.3224/ezw.v30i1.06
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geben sich, weil Methodenweiterbildung und -workshops für den Vollzug so-
wohl von Praxis als auch von Theorie der Forschung (hierzu noch einmal: Luh-
mann 1970) gleichermaßen Resonanzraum bietet.  

Praxis der Forschung ist postgraduale Methodenausbildung insbesondere 
aufgrund der Adressierung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in 
Qualifizierungsphasen. Anschließend an die Feststellung des Wissenschaftsra-
tes (2002, S. 16), dass in den sensiblen Phasen wissenschaftlicher Karrieren, 
in denen erstmals im Rahmen einer Promotion eigenständig geforscht wird, 
der Modus des Learning by Doing dominiert, offerieren postgraduale Qualifi-
zierungsangebote einen fachöffentlichen Lern- und Diskussionsraum unter 
Statusgleichen. Die darin stattfindende Auseinandersetzung mit Forschungs-
methoden in Bezug auf die jeweils eigenen Projekte transportiert auch die im-
pliziten Regeln der Praxis eines Faches. Sie betreffen etwa die eigene Veror-
tung innerhalb einer differenzierten disziplinären Struktur, die Identifikation 
und Anerkennung von Argumenten, die Herstellung von Öffentlichkeit für wis-
senschaftliche Leistungen und die Orientierung an Reputationskriterien der 
Fachgemeinschaft. Dabei ist es gerade in der wissenschaftlichen Qualifikation, 
die selbstverständlich mit einer hochgradigen Spezifizierung thematischer und 
forschungsmethodischer Grundorientierungen einhergeht, wichtig, die Diskus-
sionen nicht von vornherein unter zu enge paradigmatische Restriktionen zu 
stellen. Mit dieser Feststellung öffnet sich der Blick auf die Theorie in der 
postgradualen Methodenausbildung.  

Eine paradigmenübergreifende Methodologie qualitativer und quantitativer 
Methoden wird man in der Erziehungswissenschaft angesichts der anfangs skiz-
zierten Ausgangssituation kaum als Anknüpfungspunkt für ein entsprechendes 
Qualifizierungsprogramm erwarten können. Ohnehin wäre zu fragen, ob nicht 
die Inanspruchnahme von „Methodologie“ in der Erziehungswissenschaft bis-
weilen inflationär erfolgt, da es doch oftmals unter diesem Rubrum um Verfah-
ren der Forschung – also um Methoden – geht. Was ist also diesbezüglich von 
postgradualer Methodenausbildung zu erwarten? Einen Anknüpfungspunkt für 
diesbezügliche Überlegungen, der in „methodologischer“ Hinsicht zunächst ein-
mal neutral und damit unverdächtig ist, könnte die Betrachtung der Funktion von 
Methoden innerhalb der Wissenschaft bieten. In der Systemtheorie wird dazu der 
Vorschlag gemacht, Theorien und Methoden als Programme im Wissenschafts-
system anzusehen, wobei erstere Aussagen über Gegenstände spezifizieren, letz-
tere die Regeln, um über Wahrheit bzw. Unwahrheit dieser Aussagen zu ent-
scheiden (Luhmann 1992, S. 405). Von hier aus ließe sich auflösen, dass die Ein-
heit von Gegenständen erst über Theorien konstituiert wird und dass Theorien 
bzw. die mit ihnen aufgeworfenen Fragen die Ansatzstellen für Methodenent-
scheidungen sind. Das in der paradigmatischen Auseinandersetzung um die rich-
tige Methode bisweilen bemühte Argument der Gegenstandsangemessenheit er-
scheint vor diesem Hintergrund blass. Stattdessen tritt die Kontingenz im Ver-
hältnis zwischen Theorien und Methoden hervor und mit ihr die in praktischen 
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Forschungsvollzügen zu treffende Entscheidung für eine Methode, mit der die 
jeweils vorliegende theoretisch eingebettete Fragestellung beantwortet werden 
kann. Eine Aufklärung dieser Relation kann das in der Dualität qualitativer und 
quantitativer Methoden liegende Risiko minimieren, dass in der Forschung „die 
Wahrnehmung möglicher Themen durch ihre Methoden vorreguliert“ (Luhmann 
1970, S. 258) und – so müsste man ergänzen – dabei eventuell Theorie umgan-
gen wird. Methodologie ist nicht erforderlich, um Methodenentscheidungen im 
Lichte theoretischer Spezifikationen als eine Eigenleistung in der (Erziehungs-) 
Wissenschaft zu erkennen. Diese Entscheidungen stehen im Sinne einer gestei-
gerten Erwartung an die „Nachvollziehbarkeit der Vollzüge“ (ebenda, S. 259), in 
denen Feststellungen über den Wahrheitsgehalt von Aussagen getroffen werden, 
unter besonderer Verpflichtung intersubjektiv vermittelbarer Begründung. Dies-
bezüglich liegt die Aufgabe differenzierter Methodenausbildung darin, Kriterien 
zur Abwägung dieser Entscheidungen zu spezifizieren und dem Einfluss even-
tuell wirksamer tribal rules zu entziehen.  

Dafür ist nun doch Methodologie zu bemühen. Aufschlussreich sind Positio-
nen, von denen aus eine paradigmenübergreifende Diskussion der Geltungsan-
sprüche von Forschungsbefunden angeregt wird (für die Erziehungswissenschaft 
vgl. etwa Shavelson/Towne 2002). Im Sinne der Fokussierung auf grundlegende 
Methodenentscheidungen setzen sie nicht in einer je paradigmenspezifischen 
Methodologie an (Popper vs. Schütz oder erziehungswissenschaftlich: Brezinka 
vs. Bohnsack), sondern mit Blick auf Erwägungen oder prüfende Fragen, mit 
denen Reflexionen des Wahrheitsgehalts von Aussagen sich prinzipiell konfron-
tiert sehen. Ohne Anspruch auf Systematik oder gar Vollständigkeit seien hier 
einige Vorschläge für eine paradigmenübergreifende Diskussion solcher Erwä-
gungen für die empirische Erziehungswissenschaft thesenartig formuliert. 

Repräsentation 
Empirisch begründete Aussagen referieren auf empirische Daten, die wiede-
rum Datenquellen entnommen werden. Die Begründung der Auswahl oder der 
Güte von Datenquellen erfordert ein Konzept der Repräsentation, das Annah-
men über den Allgemeinheitsgrad und die Reichweite von Theorien mit der 
jeweiligen Quellenlage des empirischen Begründungszusammenhangs ver-
koppelt. Unabhängig davon, ob sich die Aussagen auf Einzelereignisse oder 
Gesamtheiten beziehen, hängt der Abstraktionsgrad empirisch begründeter 
Aussagen von einem solchen Konzept ab.  

Replikation 
Der Allgemeinheitsgrad und die Reichweite empirisch begründeter Theorien 
hat auch eine zeitliche Dimension. Letztere wird mit Konzepten der Replika-
tion adressiert, die missverstanden würden, wenn man sie als Aufforderung zur 
bloßen Wiederholung empirischer Studie auffassen würde. Wissenschaftlich 
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produktiv sind Replikationen, weil sie die Planungen (und damit auch die Me-
thodenentscheidungen) für noch durchzuführende empirische Studien in das 
Licht der Befunde vorangegangener Studien stellen. Sie gewährleisten sowohl 
kumulative als auch konkurrente Theorieentwicklung und verhindern auf jeden 
Fall eine Fragmentierung wissenschaftlicher Befundlagen in singuläre Aussa-
gen. Gerade für eine Wissenschaft, deren Gegenstand historischem Wandel un-
terliegt und die Aussagen über die Veränderung ihres Gegenstands treffen und 
begründen muss, ist das von Bedeutung. 

Fehlerkontrolle 
Forschungsmethoden sind Medien der Konstruktion empirisch begründeter Aus-
sagen. Ob die Aussagen zustimmungswürdig sind oder nicht, lässt sich nicht in 
der Referenz auf unabhängige Tatsachen entscheiden, sondern nur in der Refe-
renz auf die theoretische Einbettung der Aussagen und die jeweiligen methodi-
schen Standards ihrer Generierung bzw. Prüfung. Das impliziert, dass auch die 
Möglichkeit von Fehlern in Bezug auf die methodischen Standards zu reflektie-
ren ist. Fehler sind dabei nicht nur Folgen unzulänglicher Handhabung der Me-
thoden. Vielmehr sind Fehler unausweichlich im Verständnis einer Wissen-
schaft, die – sei es mittels Messungen oder Hermeneutik – eine autonom zu ver-
antwortende Reduktion der Komplexität ihrer Forschungsgegenstände leistet 
und dabei mit voneinander abweichenden Feststellungen – sei es als Messfehler-
varianz oder als mangelnde Kongruenz von Interpretationen – konfrontiert ist.  

Öffentlichkeit 
Die sozialen Bedingungen unter denen geforscht wird, sind methodologisch 
von Relevanz. Wenn Wissenschaft ihre Unabhängigkeit aus der Güte ihrer Be-
gründungen und Argumente bezieht, benötigt sie eine kompetente Fachöffent-
lichkeit, die Zugang zu den Referenzpunkten wissenschaftlicher Argumentati-
on hat. Publikationen leisten das für Theorien und Methoden. Voraussetzungs-
reicher – weil mit vielfältigen Außenreferenzen bspw. aus dem Datenschutz 
versehen – ist die Gewährleistung der Zugänglichkeit von Forschungsdaten. 
Deshalb ist es erforderlich, die jeweiligen Möglichkeiten eines fachöffentli-
chen Zugangs zu Daten unter forschungsmethodischen Gesichtspunkten zu 
diskutieren. Eine solche Diskussion ist Teil der wissenschaftlichen Autonomie 
über die Herstellung von Geltungsbegründungen. 

Die Liste paradigmenübergreifender Punkte für eine Diskussion um Methoden 
ließe sich leicht fortsetzen – wie jede Auseinandersetzung mit den innerwissen-
schaftlichen Bedingungen der Wissenschaft dynamisiert sie sich gewissermaßen 
selbst. Für postgraduale Methodenausbildung in der Erziehungswissenschaft 
könnte die offene Auflistung als Anregungen dienen, wie in der Summer School 
hinter die Unterscheidung von qualitativen und quantitativen Verfahren zurück-
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zugehen und gemeinsame Bezugspunkte der methodisch geleiteten Begründung 
wissenschaftlicher Aussagen zu erörtern. Es ist zu erwarten und spräche für den 
hohen Entwicklungsstand der Paradigmen, dass dabei sehr unterschiedliche 
Konkretisierungen der vorgeschlagenen Kriterienbereiche für die jeweiligen 
Methodengruppen sichtbar würden. Zu erwarten wäre auch, dass mit zunehmen-
der Intensität einer solchen Diskussion die Unterscheidung von qualitativ und 
quantitativ an Tragkraft verliert. An die Stelle dieser eher plakativen Dualität 
träten dann möglicherweise methodische Grundkonzeptionen, in denen etwa ei-
ne Ausrichtung an Variablen von einer Ausrichtung an Fällen, eine Ausrichtung 
an Messung von einer Ausrichtung an Deutung, eine Ausrichtung an Theorie-
prüfung von einer Ausrichtung an Theoriegenerierung zu unterscheiden wären.  

Solche Diskussionen im Rahmen methodischer Weiterbildung in wissen-
schaftlichen Qualifizierungsphasen sind dann ihrerseits wieder ein zentrales 
Element in der Praxis einer Wissenschaft, die eben die Nachvollziehbarkeit der 
wissenschaftlichen Vollzüge anderer offenhält. Selbstverständlich können im 
Laufe einer Karriere in der Wissenschaft methodische Grundorientierungen 
nicht fundamental variabel bleiben. Dazu verlangen die einzelnen Methoden-
gruppen zu viel an spezifischer Expertise und Erfahrung. Wenn aber in der 
Methodenqualifizierung auch daran gearbeitet wird, über die Grenzen der 
selbst genutzten und die Möglichkeiten der von anderen genutzten Methoden 
nachzudenken, werden Selbstimmunisierungen durch tribal rules weniger 
Chancen haben, sich durchzusetzen. 

Harm Kuper, Prof. Dr., ist Professor für Weiterbildung und Bildungsmanage-
ment an der Freien Universität Berlin.  
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