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Eröffnung 
Grußwort: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA) 

Jürgen Hoffmeyer-Zlotnik 

Ich begrüße Sie, auch im Namen von ZUMA, das sich seit dem ersten Methodentreffen für 
diese Veranstaltung engagiert. Und ich freue mich, dass wir in diesem Jahr das zweite Me-
thodentreffen schon fast als "selbstverständlich" betrachten. 

ZUMA selbst hat vor ein paar Jahren wieder angefangen, Workshops zu qualitativen Metho-
den anzubieten. Wir wurden von der Nachfrage überrannt und wir bieten jetzt, entgegen un-
serer Planung, einzelne Themen bis zu dreimal pro Jahr an, ohne damit die Warteliste der 
Interessierten wirklich abarbeiten zu können. Dieses zeigte uns: Die Nachfrage nach einer 
Beschäftigung mit qualitativen Methoden ist sehr groß.  

Im letzten Jahr, beim ersten Berliner Methodentreffen, wurde absehbar, dass die Idee von 
einem jährlichen Methodentreffen der Qualitativen Forschung eine gute Idee ist, die über das 
Stadium der Einmalveranstaltung hinauskommen könnte. Die diesjährige Nachfrage zeigt, 
dass die Idee angekommen und angenommen ist und dass eine Nachfrage nach der Ver-
mittlung und der Diskussion qualitativer Methoden in großem Umfang besteht. 

Um aber solch eine Veranstaltung, jährlich wiederkehrend, etablieren zu können, braucht 
man eine Organisation, die das Methodentreffen zu ihrem "Ding" macht. Wie es aussieht, hat 
sich diese Organisation im Institut für Qualitative Forschung und die dazugehörigen Organi-
satoren mit Günter Mey und Katja Mruck gefunden. Solch eine Organisation ist aufwendig 
und nicht immer ein Spaß. Darum danke ich Katja Mruck und Günter Mey, dass wir auch 
dieses Jahr wieder ein Berliner Methodentreffen miterleben können – und hoffentlich noch 
möglichst viele danach. 

Ich wünsche uns allen zwei informative und anregende Tage. 
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