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Das methodologische Schisma in den Sozialwissenschaften 

Experimentell, 

„hypothesentestend“ 

quantifizierend und messend 

Entdeckend, „explorativ“ 

interpretativ 



Die Alternative: 

„romantischer 

Holismus“? 

Die „Paradigmenkriege“ (GAGE 1989) 

Quantifizierung „mit ihrem 

Labyrinth der verschiedenen 

logischen, mathematischen 

und technischen Anhänge“ 

führt zu einem „verminderten 

Verständnis der empirischen 

sozialen Welt“ (FILSTEAD 

1979, S. 31) 

„Ich glaube sowieso nicht an 

Zahlen...“ (eine Kollegin, 

mündlich, 1990) 

Für qualitative Verfahren sind 

keinerlei methodische 

Standards und Gütekriterien  

„jenseits subjektiver 

Evidenzerlebnisse formulier- 

und überprüfbar.“ 

(SCHNELL, 

HILL, ESSER 1999, S. 110) 



“Mixed research actually has a long history in research practice because practicing 

researchers frequently ignore what is written by methodologists when they feel a mixed 

approach will best help them answer their research questions. It is time that 

methodologists catch up with practicing researchers.” (JOHNSON, ONWUEGBUZIE 2004, p. 

22)  

„Middletown: A study in American 

culture“ (LYND & LYND 1929) 

“Middletown in Transition : A Study in 

Cultural Conflicts” (LYND & LYND 

1937) 

 

„Die Arbeitslosen von 

Marienthal“ 

JAHODA et al. 1933 



Mixed Methods   
- als Alternative zu „Paradigmenkriegen“? 

“a class of research where the researcher mixes or combines quantitative 

and qualitative research techniques, methods, approaches, concepts or 

language into a single study”  

(JOHNSON, ONWUEGBUZIE 2004, p. 17) 

“research methods should follow research questions in a way that 

offers the best chance to obtain useful answers…”  (ibid) 

unterschiedliche Forschungsfragen erfordern 

verschiedene Methoden 

nicht alle Forschungsziele lassen sich mit Hilfe 

einer einzelnen methodologischen Tradition 

erreichen 



„… methods should be mixed in a way that has 

complementary strengths and non-overlapping 

weaknesses (BREWER & HUNTER 1989; 

TASHAKORRI & TEDDLIE 1998). It involves the 

recognition that all methods have their limitations as 

well as their strengths.“ 

 (JOHNSON & TURNER 2003, p. 299) 

Durch Methodenkombination sollen Stärken 

und Schwächen (Grenzen) qualitativer und 

quantitativer Methoden ausgeglichen werden. 

Was bislang fehlt: 

Eine systematische Aufarbeitung und Beschreibung von 

Methodenproblemen quantitativer und qualitativer Forschung, die durch 

Methodenkombination entdeckt und bearbeitet werden können. 

Mixed Methods   
- als Alternative zu „Paradigmkriegen“? 
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Intervention outcome 

sonstige 

Einflüsse 

Ein quantitatives Modell von Evaluation 

objektive Messung der outcomes 

• Werden outcomes angemessen erfasst? 

Messung der Zielerreichung 

Mögliche Probleme 
objektive, präzise und gültige Messungen? 
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Validität (Gültigkeit) 
Misst das Instrument tatsächlich das, was es messen soll? 

• Werden die Items so verstanden wie beabsichtigt? 
 

• Haben die Befragten das Wissen, um Items zu beantworten? 
 

• Haben die Befragten die Motivation, den Fragebogen (ehrlich) zu 
beantworten? 



Qualitative Teilstudie 

• kognitive Interviews mit Studierenden (n = 21) mit Fragen zur 

Interpretation und Beantwortung von Items eines standardisierten, 

statistisch validierten Fragebogens 

 

• kategorienbildende Auswertung der qualitativen Textdaten 

 

• Entwicklung von Umformulierungsoptionen für die Items 

 

Qualitative Befragung zur 

„Verständlichkeit von Items zur 

Lehrveranstaltungsevaluation “  



Qualitative Teilstudie 

Qualitative Befragung zur 

„Verständlichkeit von Items zur 

Lehrveranstaltungsevaluation “  

• Think-Aloud-Interview : Die Befragten 
werden gebeten, alle Gedanken, die ihnen bei 
der Beantwortung der Frage durch den Kopf 
gehen, laut auszusprechen. 
  

• Comprehension Probing: Zusatzfragen zum 
Verständnis des ganzen Items oder einzelner 
Begriffe. 



„(..) zum Beispiel für mich ist ganz klar, ich möchte nichts mit Kindern 

machen. Und wenn ich dann eine Veranstaltung besuche, die sich mit  

Kindern beschäftigt, dann kann das zwar sehr praxisnah sein, ist für mich  

aber trotzdem nicht nützlich.“  

(Interview Nr. 7, 4.10.2007, Abs. 20) 

Item: Die Vorlesung/ das Seminar ist vermutlich 

für die spätere Berufspraxis sehr nützlich 

Ist hier gemeint: die „eigene Berufspraxis“ 

„Wenn ich in den speziellen Bereich der Psychologie gehe, zu der das Seminar  

eben gehört, ist das Seminar auf jeden Fall nützlich, weil ich dort sehr viel 

gelernt hab. [...] Ja, wäre so ein „stimmt eher“, weil ich nicht so genau  

weiß, wo ich lang will.“ (Interview Nr. 6, 24.9.2007, Abs. 43) 



Item: Die Vorlesung/ das Seminar ist vermutlich 

für die spätere Berufspraxis sehr nützlich 

… oder ist gemeint: „Nützlichkeit für die Berufspraxis allgemein“?? 

„Es ist schwer zu sagen, dass jemand, der sich damit beschäftigt, kein 

Praktiker ist, weil ich einfach das Fach so ganz praktisch und  

anwendungsnah finde.“ (Interview Nr. 7, 4.10.2007, Abs. 16) 

„Ich würde sagen, das „stimmt eher“. Also Methoden generell, das  

methodische Denken ist auf jeden Fall wichtig, egal, was man später macht.“ 

(Interview Nr. 8, 12.6.2007) 



Streuung der Frage:  
„Das Seminar ist vermutlich für die spätere Berufspraxis sehr nützlich.“ 

Veranstal-

tungsnr. 

stimmt 

nicht (1) 

stimmt  

eher  

nicht (2) 

stimmt 

eher (3) 

stimmt 

(4) 

Mittel-

werte 

Standardab

weichung 

3 3 13 7 3 2,38 0,852 

4 5 13 11 8 2,59 0,985 

5 9 5 4 3 2,05 1,117 

6 1 16 18 6 2,71 0,750 

7 4 12 15 6 2,62 0,893 

8 13 14 9 4 2,10 0,982 
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Intervention outcome 

sonstige 

Einflüsse 

Das quantitative Modell von Evaluation 

• Werden outcomes angemessen erfasst? 

Mögliche Probleme 
objektive, präzise und gültige Messungen? 

nicht intendierte Nebeneffekte? 

unbeabsichtigt 

objektive Messung der outcomes 

Messung der Zielerreichung 
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Intervention outcome 

sonstige 

Einflüsse 

Das quantitative Modell von Evaluation 

• Werden outcomes angemessen erfasst? 

• Werden die kausalen Mechanismen und Pfade, durch/über 

die eine Intervention wirkt, richtig verstanden? 

Mögliche Probleme 

unbeabsichtigt 
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Interventionen 

Maßnahmen 

 

Outcome, Effekte 
Erlangung eines erwünschten Gutes 

Beseitigung oder Verminderung eines Übels 

z.Bsp. Auftrag, Weisung z.Bsp. erwünschtes Ziel 

sonstige 

Einflüsse 

Einfache Praxistheorie über soziale Interventionen 



Interventionen 

Maßnahmen 

 

Outcome, Effekte 
Erlangung eines erwünschten Gutes 

Beseitigung oder Verminderung eines Übels 

z.Bsp. Auftrag, Weisung z.Bsp. erwünschtes Ziel 

sonstige 

Einflüsse 

Raffinierte (akteursorientierte) Theorie über soziale Interventionen 

• Anreize 

• Gelegenheits- 

strukturen 

• Sanktionen 

erwartete und unerwartete 

(Neben)effekte 

heterogene Handlungspfade 

und Handlungsketten 



Beteiligte, Betroffene, 

„Stakeholder“ .... 

• versehen die Interventionsziele und Maßnahmen mit einem eigenen Sinn, d.h 

sie verstehen sie möglicherweise anders als der Auftraggeber und verfolgen 

eigene Ziele, die nicht notwendigerweise mit den Absichten des Auftraggebers 

übereinstimmen, 

• verhalten sich dabei manchmal kreativ und findig, manchmal auch 

ungeschickt und irrational 

• verfügen über lokales Wissen über Wege zur Umsetzung von 

Interventionszielen, 

• fühlen sich durch die Maßnahmen, die zur Erreichung von Interventionszielen 

beitragen, möglicherweise beeinträchtigt 

z.Bsp.: „Prinzipal-Agenten-Problem“  



Interventionen 

Maßnahmen 

 

Outcome, Effekte 
Erlangung eines erwünschten Gutes 

Beseitigung oder Verminderung eines Übels 

z.Bsp. Auftrag, Befehl z.Bsp. erwünschtes Ziel 

sonstige 

Einflüsse 

beabsichtigt  

Raffinierte (akteursorientierte) Theorie über organisationelles 

Funktionieren 

• Anreize 

• Gelegenheits- 

strukturen 

• Sanktionen 

erwartete und unerwartete 

(Neben)effekte 

heterogene Handlungspfade 

und Handlungsketten 

 

black box? 
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Intervention outcome 

sonstige 

Einflüsse 

Das quantitative Modell von Evaluation 

• Werden outcomes angemessen erfasst? 

• Werden die kausalen Mechanismen und Pfade, durch/über 

die eine Intervention wirkt, richtig verstanden? 

Mögliche Probleme 

unbeabsichtigt 

angemessene Theorie? 



Empirisches Beispiel 2: 

Die Bedeutung eigensinniger Akteure und 

kontingenter Strukturen in Übergangsprozessen 

zwischen Studium und Arbeitsmarkt 
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Forschungsprojekt: Der Übergang zwischen Ausbildung und 
Erwerbssystem in der DDR vor und nach der „Wende“ 

(WEYMANN, SACKMANN, WINGENS u.a.) 



Politische Semantik: 

 ein formalisiertes Übergangssystem 

Oberste Ebene administrativer Planung:  

Definition ökonomischer Planungsziele 

Planungskommissionen 

Anzahl der erforderlichen Universitätsabsolventen und Beschäftigten 

Absolventenvermittlungen an den Unis 



Informationsquellen für arbeitssuchende Hochschulabsolventen in der DDR 
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Ergebnis einer standardisierten Befragung einer Zufallsstichprobe aus einer Kohorte  

von Hochschulabsolventen (Studienabschluß 1985, n = 521) 



Ergebnisse der Qualitativen Teilstudie 

„Nee, das haben wir uns selber – ja praktisch vom Studium her stand schon ´ne 

Liste aus, aber wir haben praktisch die Liste ergänzt durch X. (den ausgewählten 

Betrieb, Int.: „Ach so, Sie haben sich das selbst...“). So, ja, wir haben uns das 

selbst gesucht.“ 

offizielles Vermittlungsverfahren zur Legitimation 

individueller Arbeitssuche 

„Die anderen, die sind dann hingefahren in den Kreis und haben gesagt  `Mench, 
LPG, braucht ihr nicht jemanden, ich möchte gerne hierher kommen und so´, und 
die: `Ich glaub, wir brauchen´ - na ja, Leute gebraucht haben se damals alle - `wir 
brauchen jemanden´. Und dann is´ das diesen Weg gegangen ... jeweilig wo er 
hinwollte, und dann in der Uni angekommen, und dann wurde der und der, wurde 
von der dort abverlangt, ne? Und dann ging das klar“ 

„Und wer den Weg nich´ gemacht hat, dem wurde im Prinzip dann ´ne Stelle 
zugeteilt, irgendwo.“ 



Ergebnisse der Qualitativen Teilstudie 

„Nee, das haben wir uns selber – ja praktisch vom Studium her stand schon ´ne 

Liste aus, aber wir haben praktisch die Liste ergänzt durch X. (den ausgewählten 

Betrieb, Int.: „Ach so, Sie haben sich das selbst...“). So, ja, wir haben uns das 

selbst gesucht.“ 

offizielles Vermittlungsverfahren zur Legitimation 

individueller Arbeitssuche 

„Die anderen, die sind dann hingefahren in den Kreis und haben gesagt  `Mench, 
LPG, braucht ihr nicht jemanden, ich möchte gerne hierher kommen und so´, und 
die: `Ich glaub, wir brauchen´ - na ja, Leute gebraucht haben se damals alle - `wir 
brauchen jemanden´. Und dann is´ das diesen Weg gegangen ... jeweilig wo er 
hinwollte, und dann in der Uni angekommen, und dann wurde der und der, wurde 
von der dort abverlangt, ne? Und dann ging das klar“ 

„Und wer den Weg nich´ gemacht hat, dem wurde im Prinzip dann ´ne Stelle 
zugeteilt, irgendwo.“ 



Qualitative und quantitative Untersuchungs- und 

Messmethoden weisen jeweils spezifische Stärken und 

Schwächen im Umgang mit eigensinnigen Akteuren und 

kontingenten Strukturen auf. 

 

Diese Stärken und Schwächen können sich gegenseitig 

ergänzen, d.h. die Schwächen der einen Methodentradition 

können bei konkreten Untersuchungsaufgaben durch die 

Stärken der jeweils anderen ausgeglichen werden 

„… (..) methods should be mixed in a way that has 

complementary strengths and non-overlapping 

weaknesses (...) It involves the recognition that all 

methods have their limitations as well as their 

strengths.“  (JOHNSON & TURNER 2003, p. 299) 
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Intervention outcome 

sonstige 

Einflüsse 

Stärken quantitativer Methoden 

• Man kann den Grad, mit dem ein definiertes Ziel erreicht wird, messen. 

(„Hatte das treatment den vermuteten Erfolg?“) 

 

• Man kann die Stärke erwünschter und unerwünschter Nebeneffekte feststellen 

 

(„Wurden vermutete positive Nebeneffekte erzielt? Wie stark waren die vermuteten 

Schäden?“) 

unbeabsichtigt 

Quantitative Methoden erfordern die exakte Definition der gemessenen Variablen 

(„Operationalisierung“) vor der Datenerhebung 

wenn man schon etwas über sie weiß 
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Intervention outcome 

sonstige 

Einflüsse 

Schwächen (Probleme) quantitativer Methoden 

• unzureichende Messinstrumente, die zu Methodenartefakten führen 

 

• unzureichendes Wissen über unerwartete und unbeabsichtigte (möglicherweise 

negative) Nebenwirkungen 

 

• mangelndes Wissen über die verschiedenen kausalen Handlungspfade, durch die 

eine Intervention wirkt (oder eben nicht wirkt) 

 

 

unbeabsichtigt 



Intervention Outcome 

sonstige 

Einflüsse 

beabsichtigt  

• Anreize 

• Gelegenheits- 

strukturen 

• Sanktionen 

erwartete und unerwartete 

(Neben)effekte 

heterogene Handlungspfade 

und Handlungsketten 

1. Die Identifikation von Validitätsproblemen und  „Methodenartefakten“ 
(„Bilden die Messungen überhaupt das ab, was sie abbilden sollen?“) 
 

2. Die Identifikation von Kriterien für den „Erfolg“ einer Intervention 
(„Was wird bei unterschiedlichen Akteuren als Erfolg gewertet?“) 
 

3. Die Identifikation erwünschter und unerwünschter Nebenwirkungen 
(„Was hat die Maßnahme noch für Folgen? Richtet die Maßnahme 
Schaden an?“) 
 

4. Die Beschreibung der „kausalen Pfade“, durch die eine Intervention 
wirkt 
(„Wie und auf welchen Wegen wirkt eine Maßnahme?“) 
 

5. Die Interpretation von schwer verständlichen quantitativen Befunden 
(„Was bedeuten diese Zahlen und wie kommen sie zustande?“) 
 

Stärken qualitativer Methoden 
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Intervention Outcome 

sonstige 

Einflüsse 

beabsichtigt  

• Anreize 

• Gelegenheits- 

strukturen 

• Sanktionen 

erwartete und unerwartete 

(Neben)effekte 

heterogene Handlungspfade 

und Handlungsketten 

 
 

1. kleine Fallzahlen, Repräsentativität kaum zu erreichen 
 

2. teilweise sehr aufwändige Datenerhebung  
 

3. Qualitätskriterien für Datenerhebung und –auswertung 
unklar oder streitig 
 

4. Daten können oft unterschiedlich interpretiert werden 

Schwächen (Probleme) qualitativer Methoden 



Woher weiß ich, dass die gesammelten Fälle tatsächlich die gesamte Spannbreite 

(Varianz, Heterogenität ...) in meinem Untersuchungsfeld erfassen? 

Wie „typisch“ sind die Typen (bspw. für die Gesamtgruppe ausländischer Studierender 

in Deutschland)? Ist es bei der kleinen „Besetzung“ der Typen nicht sehr gut möglich, 

dass weitere Typen, die real existieren, übersehen wurden (nicht im Sample 

auftauchen)? 

Ist es nicht sonderbar, dass all diese „Typen“ eine ungefähr gleich große Anzahl von 

Fällen aufweisen? 

Ein typisches Beispiel: 

 

Von 37 qualitativen Interviews werden (nach ungeklärten Kriterien) 11 in die Auswertung 

einbezogen. Mit diesen 11 Interviews werden 5 Typen identifiziert (mit jeweils 2,2,2,2 

und 3 Fällen besetzt). 

Der „Elefant im Wohnzimmer“ 

Kleine Anzahl von Fällen,  

ausgewählt nach unklaren Kriterien 



Woher weiß ich, dass die Forscher sich nicht einfach die Zitate herausgesucht haben, die 

ihnen in das Konzept passten und andere Textstellen gar nicht analysiert oder sogar 

unterschlagen haben? 

Der „Elefant im Wohnzimmer“ 

Gefahr des „Rosinenpickens“ 

Ein typisches Beispiel: 

 

Zur Illustration von Kategorien, Typen, Zusammenhängen werden reichlich Zitate aus 

dem Interviewmaterial präsentiert.  



„The scientific value of all these (studies) depends, of course, upon the 

validity of the subjective interpretations of the authors as well as the 

extent to which the cases selected are typical. Neither the validity of the 

sample nor of the interpretations are objectively demonstrable on 

account of the informality of the method.”  

(LUNDBERG 1929/1942, S. 169) 
George A. Lundberg 

1895 - 1966 

Für qualitative Verfahren sind “Gütekriterien kaum formulierbar (...) 

Die so gewonnenen Daten werden vielfach ohne jegliche 

Methodenkritik als `gültig´ akzeptiert, ohne dass irgendein Nachweis 

der Gültigkeit erfolgt.” (SCHNELL et al. 2011, S. 350) 

Rainer Schnell 

* 1957 

REICHERTZ 2007, S. 200 
Jo Reichertz 

* 1949 



Qualitätsstandards (Gütekriterien) 

qualitativer Forschung 

• quantitative Gütekriterien für die Bedürfnisse qualitativer Forschung 

modifiziert werden sollen (aber in welcher Weise?), 

 

• eigene Gütekriterien für die qualitative Forschung entwickelt werden 

müssen (aber welche?), 

 

• qualitative Forschung gar keine Gütekriterien benötigt (aber auf welcher 

Grundlage sollen dann aber qualitative Resultate einen besonderen 

epistemischen Status – etwa im Vergleich zu bloßen „Eindrücken“ oder 

„Meinungen“ – beanspruchen können). 

In der Debatte ist bis heute (immer noch) streitig (vgl. Steinke 2010), ob 



Intervention Outcome 

sonstige 

Einflüsse 

beabsichtigt  

• Anreize 

• Gelegenheits- 

strukturen 

• Sanktionen 

erwartete und unerwartete 

(Neben)effekte 

heterogene Handlungspfade 

und Handlungsketten 

 
 

1. kleine Fallzahlen, Repräsentativität kaum zu erreichen 
 

2. teilweise sehr aufwändige Datenerhebung  
 

3. Qualitätskriterien für Datenerhebung und –auswertung 
unklar oder streitig 
 

4. Daten können oft unterschiedlich interpretiert werden 

Bearbeitung von Problemen qualitativer Methoden 

durch Mixed Methods Designs 
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– Aufdeckung unbekannter kausaler Pfade durch qual Methoden 
 

• Grenzen und Probleme von qual Methoden („der Elefant im 
Wohnzimmer“) 

 

• Fazit: Methodenmix als wechselseitiger Ausgleich von Problemen von 
„Monomethoden“ 

 



Sequentielles QUAL-QUAN/quan design 

(„exploratorisches Design“) 

z.Bsp. anhand einer begrenzten Anzahl 

qualitativer Interviews 

 

Entwicklung von Kategorien,  

Variablen und Hypothesen aus 

QUAL Daten 

 

 

QUAL 
 

 

QUAN (quan) 

 

z.Bsp. Konstruktion von 

Messinstrumenten (Fragebögen etc.) auf 

der Grundlage qualitativer Befunde 

 

Hypothesentest mit einer großen 

Stichprobe mit Hilfe statistischer 

Methoden 

Probleme quan und qual Methoden die hierdurch bearbeitet werden können: 

- Probleme kleiner Fallzahlen in der qual Forschung (Verallgemeinerbarkeit?) 

- Mangel an gegenstandsadäquaten Hypothesen in der quan Forschung 



 

QUAL 
 

 

Quan 

 

 

bspw. Entwicklung von „codes“ und 

Kategorien anhand von QUAL Daten  

 

Integration von Kategorien und Entwicklung 

von Hypothesen und theoretischen Aussagen 

Entwicklung eines festen Kategorienschemas 

mit Hilfe der QUAL Kategorien 

 

Kodierung weiterer qualitativer Daten mit 

Hilfe dieses Kategorienschemas 

 

Testung der Kategorien auf Intercoder-

reliabilität 

 

Systematische statistische Hypothesentests 

Sequentielles QUAL-Quan Design mit qualitativen Daten 
(= qualitative + quantitative Inhaltsanalyse) 

Probleme der QUAL Forschung, die mit 

diesem Design bearbeitbar sind: 

- divergierende Interpretationen 

qualitativer Daten 

- Gefahr des „Rosinenpickens“ im 

Datenmaterial 



Der rationale Kern des Methodendualismus 

Glaubenskrieg? 

oder ewiges Friedensreich? 



Der rationale Kern des Methodendualismus 

• Beobachterunabhängig
keit  bzw. Objektivität 
der Datenerhebung und 
-auswertung 

• Theoriegeleitetheit des 
Vorgehens 

• statistische 
Verallgemeinerbarkeit 
der Befunde 

• (…) 

• (…) 

Konfligierende (legitime!) Forschungsziele und differierende 

(legitime!) Standards für gute Forschung 

• Erkundung der 
Sinndeutungsvorgänge 
der Akteure im 
Untersuchungsfeld 

• Exploration kultureller 
Praktiken und Regeln 

• tiefgehende Analyse 
und Beschreibung von 
Einzelfällen.  

• (…) 

• (…) 



geben ein repräsentatives 

Abbild der Verteilung 

bestimmter Merkmale in 

festgelegten Populationen 

helfen, bislang unbekannte 

Phänomene und 

unerforschte 

„Lebenswelten“ zu 

entdecken und zu 

beschreiben 

Standardisierung der 

Datenerhebung erfordert die 

präzise Definition der 

relevanten Merkmale vor der 

empirischen Datenerhebung  

 

aufwändige Datenerhebung und –

auswertung mit der Gefahr, sich auf 

untypische Fälle und einseitig 

ausgewähltes Material zu 

konzentrieren. 

 

Mehr oder weniger große 

Spielräume bei der Interpretation der 

Daten 

 

Stärken Schwächen 

quantitativ 

qualitativ 


