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Einführung in die Closing Lecture 

Günter Mey, Institut für Qualitative Forschung, Internationale Akademie Berlin; 

Hochschule Magdeburg-Stendal 

Herzlich willkommen zur Closing Lecture,  

mit der wir traditionsgemäß das BMT abschließen. Vielen der BMT-Besuchenden 

ist Stephanie Bethmann bestens bekannt: Seit 2016 bietet sie hier den Workshop 

"Beobachtungsprotokolle" an, und sie saß 2016 auf dem Podium zum Thema "30 

Jahre nach `Wissenschaftliche Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß 

warum´ – Zum Stand und zu Perspektiven qualitativer Forschung heute". 

Es freut mich, dass Stephanie Bethmann die Einladung angenommen hat und 

damit – nachdem im letzten Jahr Paul Eisewicht die Closing Lecture hielt – wieder 

jemand aus dem sogenannten "wissenschaftlichen Nachwuchs" sichtbar die 

Diskussionen akzentuiert. Wobei ich mit einer solchen Kategorie selbst nur wenig 

anfangen kann, wo fängt "wissenschaftlicher Nachwuchs" an, wo hört er auf?  

Aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit an der Universität Freiburg und der 

Zusammenarbeit dort mit Jan Kruse und der Arbeit im Umfeld von Gabriele 

Lucius-Hoene und Cornelia Hellferich entstanden exzellente Beiträge, die sich mit 

dem Namen Stephanie Bethmann verbinden. Soeben erschienen ist ihr Band 

"Methoden als Problemlöser. Wegweiser für die qualitative Forschungspraxis" in 

der neuen Buchreihe "Qualitativ forschen – Aktuelle Ansätze", in dem sie diese 

jahrelange Arbeit reflektiert und systematisiert. Ich habe das Buchmanuskript mit 

Freude und Gewinn gelesen, da es für eine souveräne Haltung steht, qualitative 

Forschung praktisch zu machen, Verbindungen aufzuzeigen, entlang des 

neugierigen Forschen(wollen)s zu gestalten und hierbei (selbst-) reflexiv auch 

Methoden zu kombinieren. Diese Haltung verbindet sich auch mit ihrer 

Forschungsarbeit, in der sie über mehrere Jahre die Forschungspraxis in 

Deutschland und den USA mit einander verglichen hat; nachzulesen in dem 

wirklich schönen Beitrag (gemeinsam mit Debora Niermann) in der Open-Access-

Zeitschrift FQS. Aber bevor Sie diesen lesen, hören Sie Stephanie Bethmann. Ich 

freue mich sehr, dass Sie meine Einladung ohne Zögern angenommen haben 

und uns nun Einblick geben in "Forschungsrealitäten. Probleme der 

Forschungspraxis als methodologische Inspiration".  
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