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Eröffnung BMTalk beim 16. Berliner Methodentreffen Qualitative 

Forschung 

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

Hochschule Magdeburg-Stendal 

Herzlich willkommen zum BMTalk, zu dem wir Debora Niermann und Rainer Diaz-

Bone eingeladen haben. Beide sind aktuell in der Schweiz – Zürich bzw. Luzern – 

affiliiert, zuvor war Debora in Freiburg (u.a. bei Quasus), Rainer in Berlin an der 

FU Berlin. Ich spare mir nun aber eine lange Vorstellung der beiden, nicht aus 

Respektlosigkeit, denn ich schätze beide sehr aufgrund ihrer Arbeiten, sondern 

um die Zeit für die inhaltliche Präsentation und die gemeinsame Diskussion zu 

haben.  

Verraten möchte ich aber, warum ich Debora Niermann und Rainer Diaz-Bone 

eingeladen habe. Denn wir haben uns, wie eingangs angedeutet, vorgenommen, 

ausgehend von der Pandemie und den damit verbundenen Erfahrungen über den 

Stand und vor allem die Perspektiven der qualitativen Forschung zu sprechen. 

Dabei werden die beiden verschiedene Sprecher*innen-Positionen einnehmen, 

einmal mit klarem Bezug zur Forschungspraxis (Debora Niermann) und einmal 

mit Blick auf die institutionelle Rahmung (Rainer Diaz-Bone), einmal mit Bezug 

auf die Genese einer generellen Krisenerfahrung und die Lessons Learned 

(Debora Niermann), einmal mit Thesen zu den möglichen Zukünften (Rainer Diaz-

Bone).  

Zur Vorbereitung haben wir uns dreimal jeweils für ein bis zwei Stunden getroffen 

und lebendig diskutiert, auch uns hier und da lose an dem BMTalk mit Jo 

Reichertz abgearbeitet. Ob wir aus diesem Material später noch ein „Behind the 

Scence“ veröffentlichen, prüfen wir. Erst einmal sehen wir nun, was beide zur 

Diskussion stellen.  

Zum Ablauf: Debora beginnt, anschließend wird Rainer seine Ideen vorstellen. 

Die restliche Zeit dient der Diskussion untereinander und mit Ihnen allen. Fragen 

und Anmerkungen können über die F&A-Funktion eingestellt oder auch auditiv 

vorgebracht werden, für Letzteres ist ein Handheben notwendig. Der Chat ist 

offen, Fragen aber bitte per F&A sowie Handheben. Melanie Pierburg unterstützt 

mich dabei, die Fragen zu sichten.  
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