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Wir Forschenden werden immer wieder, gleichsam unaufhörlich, mit dem Problem kon-
frontiert, wie wir uns den Gegenständen bzw. Problemen, die uns interessieren, nähern 
können, wollen oder müssen. In diesem Vortrag möchte ich versuchen, die unterschiedli-
chen Zwänge zu thematisieren, die in diesen Konfrontationen eine Rolle spielen. Von der 
Einbettung in eine jeweils spezifische akademische Gemeinschaft (und bestehe sie auch 
nur aus Doktorandin und Doktormutter) über die methodischen Fertigkeiten, die man 
sich im Studium aneignen konnte (oder wohl häufiger: nicht aneignen konnte) bis zu den 
Herausforderungen, die aus der eigenen Auseinandersetzung mit dem zu untersuchenden 
Problem selbst entstehen. All diese unterschiedlichen Faktoren und noch andere mehr 
zerren und schieben an einem herum und führen zu einer grundlegenden Verunsicherung 
in Bezug auf die Methodenwahl.

Eins ist sicher richtig: all diese unterschiedlichen Ansprüche lassen sich nicht aus der 
Welt schaffen. Ziel dieses Vortrags ist allerdings nicht, die unterschiedlichen Aspekte als 
mehr oder minder gleiches Für und Wider zu präsentieren. Im Gegenteil, der Vortrag ist 
ein entschiedenes Plädoyer für die Orientierung auf die Sache selbst hin. Sie, auch wenn 
ihre Ausrichtung und Gestalt noch unklar sein mag, sollte das sein, was es zu selbstkri-
tisch zu bearbeiten gilt. Entsprechend soll es darum gehen, welche Strategien und Tak-
tiken es den Forschenden ermöglichen, sich möglicherweise gegen den Widerstand an-
derer Faktoren für Methoden zu entscheiden, die ihrer Forschungsmotivation Rechnung 
tragen und nicht Konventionen oder technischen Zwängen. Ob es sich bei den in Frage 
kommenden Methoden um ein standardisiertes Survey mit anschließender multivariater 
Analyse zu einer Frage handelt, die wirklich unbedingt beantwortet werden muss, oder 
um eine leibphänomenologische Auseinandersetzung mit Kindheitserinnerungen an 
Straßenbäume ist weniger wichtig, als die Suche nach den Methoden, die sich mit der ei-
genen Forschungsmotivation in Deckung bringen lassen. Konkret soll diese Problematik 
anhand von Forschungsentscheidungen untersucht werden, die sich in meiner Forschung-
sarbeit sowohl an »Herzensprojekten« als auch im Rahmen von Auftragsforschung erge-
ben haben.
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