
Kontexte qualitativer Sozialforschung: 

Mixed Methods, Emergent 

Methods und Arts-Based 

Research 



ARTS-BASED RESEARCH 



Autoethnografie: Die Anfänge 



Autoethnografie: Selbst und Kultur 

Selbst 

Kultur 



Merkmale der Autoethnografie 

Im Mittelpunkt steht das Selbst 

In Relation zum kulturellen Kontext 

‚Verletzliches Selbst‘ 

Ausrichtung auf emotionale und kognitive Veränderung bei 
Rezipient*innen 

Generierung von lokalem, standpunktgebundenem Wissen 

Bedeutung von Reflexivität 



Arts-informed research / 
Performative Sozialwissenschaft 

Nutzung ästhetischer und 
künstlerischer Mittel zur Vermittlung 
der Ergebnisse qualitativer 
Sozialforschung (Rolling, 2013) 



Fiction-based research 



Poetic transcription (Glesne, 1997, p. 213) 

If it rains too much 

I have to admit I spend money 

Without giving it too much importance. 

Maybe I see a book 

And I‘m not going to read that book just now. 

I buy it, I buy the book. 

I go to the store, I see something beautiful, 

A vase or something like that 

And I buy it 

Without thinking whether I have the money.  

That‘s the reason I have not money for ceiling repairs.  

Just now, it‘s all right 

Because it is not raining. 

But if it rains too much – 

Oh well, it comes down.  

 

 



Ethnotheatre / Ethnodrama 



Playbuilding (Norris) als 
partizipatives Ethnotheatre 



Arts-informed research als Film 
(Kip Jones) 



(Be)Heimat(en) – Skulpturale 
Collagen (Günter Mey) 



Arts-based research 

„Arts-based research is an effort to extend 
beyond the limiting constraints of discursive 
communication in order to express meanings 
that would otherwise be ineffable. … ABR 
represents an effort to explore the potentialities 
of an approach to representation that is rooted 
in aesthetic considerations and that, when it is 
at its best, culminates in the creation of 
something close to a work of art.” (Barone & 
Eisner, 2012, S. 1) 



Arts-based, arts-informed und 
artistic  research 

• Nutzung ästhetischer Mittel zu 
wissenschaftlichen Zwecken 

Arts-informed 
research 

• Forschung mittels ästhetisch-
künstlerischer Tätigkeit 

• Ursprung in den Sozialwissenschaften 

Arts-based 
research 

• Forschung mittels ästhetisch-
künstlerischer Tätigkeit 

• Ursprung in den Kunsthochschulen 

Artistic 
research 



Tanz in der arts-based research 

Celeste Snowber: The zen of laundry 



„I never made a painting 
as a work of art, it‘s all 
research“ 
(Pablo Picasso)  



Qualitative Sozialforschung  
und ABR: Unterschiede 

Qualitative 
Sozialforschung 

• Diskursives Wissen 

• Suche nach Antworten 
auf Forschungsfrage 

• Forschung fokussiert auf 
Produktion – 
‚abgeschlossen‘ 

• Fokus auf akademische 
Rezipient*innen 

Arts-based research 

• Präkonzeptuelles Wissen 

• Generierung von neuen 
Sichtweisen, 
Problembeschreibungen 

• Forschung beinhaltet 
Rezeptionsprozesse – 
‚unabgeschlossen‘ 

• Fokus auf breiteres 
Publikum 



MIXED METHODS 



Mixed Methods – 
Definitionsmerkmale 

Anwendung qualitativer und 
quantitativer Methoden innerhalb 

einer Studie oder zweier eng 
aufeinander bezogener Studien  

Und deren Integration im 
Forschungsprozess 





Institutionalisierung von  
Mixed Methods 

2003: Erste 
Auflage des 
Handbook of 

Mixed Methods 

2007: Gründung 
des Journal of 
Mixed Methods 

Research 

2013: Gründung 
von MMIRA 



Kritikpunkte an MM aus  
qualitativer Perspektive 

Vernachlässigung ontologischer und epistemologischer Unterschiede 
zwischen qualitativen und post-positivistischen Methoden / Ansätzen 

Unterordnung von MM und von qualitativen Methoden unter 
forschungsökonomische Erwägungen  Ergebnisdruck 

Quantitative Dominanz von MM 

Reduktion der Spannbreite qualitativer Methoden auf ‚deskriptiv-
qualitative Forschung‘ 

Dichotomisierung von ‚qualitativen‘ und ‚quantitativen‘ Methoden 



Reaktionen auf die Kritikpunkte 

Zurückweisung der Kritik als unberechtigt 

Vermehrte Berücksichtigung qualitativer Ansätze 
wie GTM, Phänomenologie 

Vorschläge für qualitativ dominierte MM-Designs 

Zunehmende Bedeutung des transformativen 
Paradigmas in MM 



Das transformative Paradigma  
(Mertens, 2008) 

Beziehung zwischen Forscher*innen und Teilnehmenden 
gekennzeichnet durch Respekt, Reziprozität 

Annahme multipler Wirklichkeiten, die sich in und durch 
soziale Beziehungen konstituieren 

Berücksichtigung von Machtunterschieden bei der 
Erkenntnisgewinnung 

Privilegierung marginalisierter Stimmen 

Ausrichtung auf gesellschaftliche Veränderung 



EMERGENT METHODS 



Emergent Methods: Definition 

Emergente Methoden entstehen aus 
einer Reaktion auf eine 
Methodenlücke heraus, und sie 
setzen die Bereitschaft voraus, 
‚outside the box‘ zu denken. Ihre 
Anwendung erfolgt flexibel und 
reflexiv (Hesse-Biber & Leavy, 2010)  



Emergent 
methods 

Arts-
based 

research 

Mixed 
methods 





FAZIT 



Zusammenhänge 

Überschreiten 
von Grenzen 

Transformative 
Ausrichtung 

Überschreiten 
von Grenzen 

Ausweitung  
von MM 



„Write quickly; avoid nothing. 

My friends are poets. They need details.“ 

 

(Anne McCrary Sullivan 

Notes From a Marine Biologist‘s Daughter: 

On the Art and Science of Attention.) 

 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!  
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