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Unter wissenschaftlichen Büchern gibt es ein Genre, welches gleichermaßen als nützlich wie auch als 
besonders schwierig beurteilt wird. Worin solcherart wissenschaftliche Schwierigkeiten bestehen, 
verspürt man schnell, wenn man an die konkrete Strukturierung und Formulierung einer methodischen 
Ratgeberschrift herangeht. – Jeder, der dies jemals versucht hat, weiß, dass es leichter ist, die Theorie 
des Kritischen Rationalismus zu erklären als dessen empirische Methodik zu beschreiben, dass es ein-
facher erscheint, die Paradigmen der Kritischen Theorie zu charakterisieren als eine Anleitung für 
deren dialektische Methode zu formulieren. Ähnliches gilt auch für viele weitere Theorie- und Metho-
denkonzepte. Es wirkt nicht sonderlich kompliziert, um zu begründen, worin der elementare Anspruch 
der objektiven Hermeneutik besteht, als den Leser darin anzuleiten, wie er methodisch eine derartige 
Hermeneutik anwenden solle. Und schließlich bedarf es keiner großen Mühe, die Grundüberlegungen 
der Phänomenologie wiederzugeben, als eine praktikable Operationalisierung der Phänomenologie als 
„universeller Methode“ aller Wissenschaften zu vermitteln. Man könnte sagen: ein Erlernen von Theo-
rien ist schwer, ein Anwenden von Methoden schwerer, eine methodenkritische Reflexion aber am 
schwersten. Wenn man Studierende befragt, welche Kapitel ihrer Examensarbeiten ihnen die größte 
Mühe bereitet hätten, dann ist es häufig die Schwierigkeit, zu rekonstruieren, welchen methodischen 
Weg man eigentlich in der Bearbeitung eines Themas beschritten hat und wie man rückblickend dieses 
methodische Herangehen beurteilt. Widmen wir uns also den schweren und schwersten Aufgaben von 
Wissenschaft – widmen wir uns dem Werkzeug des Denkens: der Methode. 

Die Autoren: Das Kollektiv besteht aus langjährig erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Beruflichen Fachrichtung Gesundheit und Pflege sowie anderweitig in Lehre und Forschung tätigen 
Wissenschaftlern. Dass zudem ehemalige Studierende des Lehramts-Master des genannten Bereichs 
am Buch mitgewirkt haben, mag dem Inhalt manche Anregung und Akzentuierung verliehen haben. 
So ist das vorliegende Buch1 auch ein Ergebnis eigener Erfahrungen und Beobachtungen bei der Be-
treuung und Bewertung studentischer Arbeiten. Mit dem Entschluss, etwas gegen die sich stereotyp 
wiederholenden Mängel in derartigen Arbeiten tun zu müssen, reifte der Plan, ein im guten Sinne wis-
senschaftliches Grundlagen- und Ratgeberbuch zu verfassen und es nachfolgend in der wissenschaftli-
chen Praxis zu erproben. Dass allerdings auch viele positive Erfahrungen eingeflossen sind, ist deut-
lich spürbar. Wissenschaftler in Gestalt von Lehrbuchautoren sind immer auch selbst Lernende, sie 
sind lediglich in Berufserfahrung und Professionalität dem Studierenden voraus, suchen aber selbst 
nach wie vor nach Möglichkeiten der Effektivierung und Optimierung wissenschaftlicher Arbeit. Inso-
fern ist das Buch nicht nur eine Präsentation anerkannter Theorien und Methoden, sondern auch eine 
Aufarbeitung eigener Erfahrungen und Erkenntnisse. In manchen Fragen stehen in der heutigen wis-
senschaftlichen Informationsgesellschaft Lehrende und Lernende gleichermaßen vor Problemen, für 
die es in der Gegenwart noch keine oder nur erste Ansätze an methodischen Algorithmen gibt. Allein 
das leidige Problem der Repräsentativität von Literaturrecherchen mag genügen, um zu zeigen, dass es 
hier keine absolute Vollständigkeit geben könne. Wie also gehen Wissenschaftler und werdende Wis-
senschaftlerinnen individuell damit um, was sind ihre eigenen Maßstäbe, was ihre Gewohnheiten, 
worin bestehen ihre Erfolge im Recherchieren und Analysieren usw. (vgl. S.117ff.) 
 

                                                      
1 Die Rezension erscheint in „Syllabus. Gesammelte Aufsätze zur Berufs- und Bildungswissenschaft“ (online). 
(vgl. Syllabus I, 2015, Heft 2) 



Die Adressaten: Es mag keine leichte Entscheidung zu sein, für einen gewissen Kreis potentieller Nut-
zer einen gewissen Umfang an wissenschaftstheoretischen und wissenschaftsmethodischen Grundla-
gen zu bestimmen. Wie viel Wissenschaftstheorie man für das Schreiben einer studentischen Arbeit 
benötigt, ist sicher umstritten. Auch muss und kann ein Buch mittleren Seitenumfangs dabei weder 
vollständig noch erkenntnistheoretisch tiefgründig genug sein. Die Lösung wohl besteht stets in einem 
Kompromiss. Als m.E. besonders schwierig erweist sich die Entscheidung, welche der klassischen 
sowie aktuellen wissenschaftstheoretischen Strömungen relevant sind, zudem es auch zwischen den 
methodologischen Lagern paradigmatische Unverträglichkeiten gibt, die der Leser erkennen muss, um 
in seiner Arbeit nicht Methodiken miteinander zu kombinieren, die sich methodologisch ausschließen. 
Umso mehr ist zu respektieren, wenn es in dem vorliegenden Buch trotz aller beschriebenen Schwie-
rigkeiten gelungen ist, einen gegenstandsspezifischen Überblick über die traditionellen wissenschaftli-
chen Methoden in einem bestimmten Fachgebiet zu vermitteln. Als Zielgruppen werden genannt 1) die 
pädagogischen Studiengänge der Gesundheit und Pflege sowie m.E. die der tangierenden Berufsfelder; 
2) die Studiengänge der Gesundheitswissenschaften, der Therapiewissenschaften und der Pflegewis-
senschaft sowie 3) die Studiengänge des Gesundheits- und Pflegemanagements (S. 6). Dieser skizzier-
ten Vielfalt an Inhalten und Arbeitsfeldern also wird die Auswahl der wissenschaftlichen Methoden 
gerecht werden müssen. Dabei könnte sich zeigen, dass einzelne Forschungsrichtungen, wie zum Bei-
spiel der erwähnte Bereich des Gesundheits- und Pflegemanagements spezifische eigene Methodiken 
benötigt, die in dem vorliegenden Buch bestenfalls angedeutet werden. Auch ist nicht zu übersehen, 
dass die Studiengänge der Medizin nicht genannt werden, obwohl es mit Sicherheit Berührungspunkte 
zu den sogenannten Gesundheitswissenschaften gibt.  
Dies bereits deutet auf die Transparenz zwischen der Wissenschaftsklassifikation2 auf der einen Seite 
und der Methodenklassifikation auf der anderen Seite hin: Welche der Methoden gelten universell, 
welche gegenstandsspezifisch bzw. welche problemspezifisch? Man hat einmal behauptet, dass nur 
diejenige Wissenschaft eine eigenständige Disziplin sei, die über auch eigenständige Methoden ver-
fügt. So berechtigt diese Forderung nach gegenstandsspezifischer Originalität und methodischer Ei-
genständigkeit sein mag, so wenig ist jene ursprünglich klassische Position im heute üblichen Wissen-
schafts- und Forschungsbetrieb noch aufrecht zu erhalten. Vielmehr hat man es häufig mit einem na-
hezu unübersehbaren Methodenmix zu tun, der seine Berechtigung dadurch reklamiert, dass komplexe 
Fragestellungen nur mit Theoriekombinationen und Methodenkontrastierungen zu bewältigen seien. 
Anything goes – methodisch sei alles erlaubt, so seinerzeit etwa Paul FEYERABEND. Die Originalität 
einer Disziplin besteht mithin oft nicht mehr in einer einzigen originären Methode, sondern in einer 
mehr oder weniger originären Verknüpfung verschiedener methodischer Instrumente zu einer neuarti-
gen Kombination von Theorien und der ihnen adäquaten Methoden. Das vielschichtige Feld der Ge-
sundheits- und Pflegewissenschaften ist dafür ein anschaulicher Beleg. Es ist wohl gerade diese Kom-
plexität wissenschaftlicher Themen, die dem Studierenden die größten Schwierigkeiten bereitet.  
 

                                                      
2 Die Klassifizierung der Disziplinen wiederum korrespondiert offensichtlich mit der Klassifizierung der Berufe und Berufs-
felder (vgl. S. 50). Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass jeder Gesundheitsberuf bzw. jedes Berufsfeld mit einer bestimmten 
„Berufswissenschaft“ korrespondiert bzw. eine derartige Wissenschaft je nach den Bedürfnissen in Lehre und Forschung in 
einem längeren Entwicklungsprozess nach und nach entsteht und sich mehr oder weniger an Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen etabliert. Dass hier eine Explosion neuartiger Wissenschaften und wissenschaftsähnlicher Gebilde stattfindet, 
ist eine Begleiterscheinung der Wissenschaftsentwicklung, die ohne Zweifel einem Selektionsprozess unterliegt, der nachfol-
gend auf zeitweilige Spezialisierungen wieder hin zu Tendenzen der Konzentration führt. Dies wird spätestens dann offen-
kundig, wenn man realistisch einsehen muss, dass es nicht für alle disziplinähnlichen Ansätze eigenständige Berufungsgebie-
te an Hochschulen geben kann. Was womit objektiv kombiniert werden kann und subjektiv miteinander sinnvoll kombiniert 
wird, es ein lebendiger Prozess, der auch die Modularisierung von Studieninhalten betrifft. Einzelne Wissenschaftselemente 
(S. 54) verbinden sich mithin zu größeren Modulen der Lehre bzw. zu komplexeren Projekten in der Forschung. Wie in der 
Geschichte der Produktivkräfte vollzieht sich Arbeitsteilung nicht nur durch Spezialisierung sondern auch durch Kombinati-
on (S. 100). Der Studierende selbst ist mit seiner Arbeit an einer solchen Synthese immer dann beteiligt, wenn es das Thema 
mit sich bringt, dass allein mit einer eingeschränkten disziplinären Sichtweise das Problem nicht zu bewältigen ist.     



Allerdings besteht bei einem derartigen Bemühen um ein komplexeres Methodikverständnis die Ge-
fahr, dass eine studentische Arbeit oberflächlich wirken muss, wenn sie viele Methodenkategorien 
anreißt, keine aber hinreichend gründlich zur Anwendung bringt. Für die meisten Themen von Beleg- 
und Examensarbeiten scheint es deshalb ratsam, sich auf eine Methode zu konzentrieren und diese 
möglichst professionell einzusetzen. Die Entscheidung für ein quantitatives oder für ein qualitatives 
Vorgehen ist hier ein überzeugendes Beispiel – nur der Fortgeschrittene wird in einer späteren und 
umfangreicheren Arbeit diese methodische Schranke überwinden und quantitative sowie qualitative 
Überlegungen miteinander kombinieren.   
Ist der Text adressatenspezifisch für Studierende aufgebaut, dann muss das Buch auch entsprechend 
dieses Bezuges rezensiert werden. Der gültige Maßstab ist, ob Studierende daraus praktischen Nutzen 
ziehen können. Das Buch ist demnach für Lernende in der Wissenschaft, nicht für erfahrene Wissen-
schaftler formuliert. Selbstverständlich muss es so oder so Maßstäben der wissenschaftlichen Redlich-
keit genügen, aber in den Fragen der Fasslichkeit und Anschaulichkeit wird die Adressatenspezifik 
unverkennbar sein müssen – dies ist den Autoren ohne Zweifel gelungen.   

Wissenschaftstheorie: Jede Auswahl geeigneter erkenntnis- und wissenschaftstheoretischer Grund-
lagen erscheint oft einerseits relativ konventionell und andererseits stets relativ willkürlich. Auch ist 
nicht selten eine gewisse Sympathie zu spüren, weshalb Vertreter einer Disziplin gerade dieser und 
jener wissenschaftstheoretischen Strömung eine besondere Aufmerksam widmen. Diesem Ansinnen 
unterliegt mehr oder weniger jeder – er mag es zugeben oder nicht. Jeder verfügt über eine eigene, 
biographisch gewachsene Methodik, in der gewisse erkenntnistheoretische Ideen besonders bevorzugt, 
andere eher vernachlässigt werden. Auch Tendenzen der Mode sind nicht zu übersehen. Betrachtet 
man daraufhin kritisch das vorliegende Buch, so lässt sich dieser Vorwurf gegenüber den Autoren 
nicht machen. Es ist m.E. nicht zu ersehen, mit welchen methodologischen Strömungen der eine oder 
andere besonders sympathisiert. Dies hat den Vorteil, dass auch der Leser nicht tendenziös in eine 
bestimmte Richtung gelenkt wird. Er selbst wird entscheiden müssen, an welchen Stellen er sich ver-
tieft und schrittweise seinen wissenschafts- und erkenntnistheoretischen Gesichtskreis erweitert – ein 
m.E. ohnehin ewig anhaltender Prozess der Prüfung und Selbstprüfung zwischen Einzelwissenschaft 
und Philosophie bzw. Methodologie. Betrachtet man Philosophie nicht mehr als Königin unter den 
Disziplinen, sondern als gleichberechtigte Einzelwissenschaft, so wird sie zu einem normalen und 
nützlichen Korrektiv empirischer Forschung. Wie viel Philosophie also ist notwendig, wie viel Wis-
senschafts- und Erkenntnistheorie ist dem Studierenden zumutbar? Und wie viel davon gehört zu den 
Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens – hier im Bereich der Gesundheit und Pflege? – Auf den 
ersten Blick erscheint die getroffene Auswahl als traditionell, nahezu alle üblichen Strömungen kom-
men zu Wort, werden ihre Eigenheiten zur Diskussion gestellt und die führenden Vertreter genannt (S. 
13-47). Der Leser erfährt manches über die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen (FLECK bzw. 
KUHN und MERTON), über den Kritischen Rationalismus (POPPER bzw. ALBERT), die Geisteswissen-
schaft (DILTHEY und GADAMER bzw. HUSSERL), die Kritische Theorie (ADORNO & HORKHEIMER 
bzw. HABERMAS) und die Objektive Hermeneutik (OEVERMANN). – Beginnt man gewissermaßen 
rückblickend bei KANT (vgl. S. 24) und SCHLEIERMACHER (S. 62 und 153), so wird ein Ausschnitt3 
der Philosophie- und Wissenschaftsgeschichte berührt, der weder vollständig noch hinreichend tief-
schürfend sein kann, sondern die Funktion hat, auch die rein empirischen Arbeiten für erkenntnistheo-
retische Fragen zu sensibilisieren.  

                                                      
3 Auffallend allerdings ist, weshalb manche der genannten klassischen Vertreter im Index (S. 221ff.) aufgenommen worden 
sind (Adorno, Fleck, Habermas, Horkheimer, Kuhn, Merton) – andere der im Haupttext genannten jedoch fehlen (Schleier-
macher, Gadamer, Dilthey, Husserl, Popper, Oevermann, Mayring), zudem (außer Popper mit drei Literaturangaben, S. 
216f.) auch die entsprechenden Quellen in den Literaturempfehlungen (S. 47) sowie im Literaturverzeichnis (S. 209 ff.) oft 
nicht genannt werden. Dankenswerterweise findet sich manche wichtige Literaturempfehlung in den Fußnoten des Haupttex-
tes – nicht nur als „weiterführende Literatur“ (S. 64), sondern m.E. als dringender Hinweis, dass man während des Lehramts-
studiums manches Buch gründlich gelesen haben sollte (ebd. Fußnote 17).  
 



Notwendig schließt sich an die eher allgemeine Wissenschaftstheorie (S. 19ff.) eine gegenstandsspezi-
fische Konkretisierung erkenntnistheoretischer Positionen an (S. 56ff.). Es sind auch jene vertretenen 
Paradigmen, die zu originären wissenschaftstheoretischen Grundpositionen zwingen (S. 57). Für viele 
studentische Arbeiten ist es nach meiner Beobachtung typisch, dass man relativ unbedarft sofort an die 
Vorbereitung einer empirischen Untersuchung herangeht, ohne sich über sprachkritische Hypothesen-
bildung, strenge Falsifikation widerlegbarer Behauptungen, über die Gefahr erkenntnistheoretischer 
und begrifflicher Fehler des Definierens und ferner der notwendigen auch hermeneutischen Reflexion 
von Fragebogentexten4 im Klaren zu sein. Hier gilt wohl jener Grundsatz, dass derjenige, der voreilig 
an Detailfragen herangeht, ohne vorher die grundlegenden wissenschaftstheoretischen Probleme gelöst 
zu haben, immer wieder über jene fehlenden Grundlagen stolpern wird. Insofern ist das vorliegende 
Buch der deutlich erkennbare Hinweis, die Notwendigkeit von Wissenschaftstheorie und Methodolo-
gie hinreichend ernst zu nehmen.  

Spezialmethoden: Neben universell anerkannten Methoden verfügt jede Wissenschaft über gewisse 
methodenähnliche Spezialinstrumente, die sich aus der Spezifik des Gegenstandes und aus der Tradi-
tion der Disziplin ergeben. Ein Teil an Methoden entstammt den sogenannten Basiswissenschaften (S. 
50ff.), wobei von den Autoren des vorliegenden Buches für den Bereich der Gesundheit und Pflege 
ein „multipler Gegenstandsbezug“ der Methoden konstatiert wird (S. 52). Daraus ergibt sich ein ge-
wisser Pluralismus, der z.B. den pflegewissenschaftlichen Diskurs (S. 55) bestimmt. Nicht nur die 
Paradigmen, sondern auch die Methodiken stehen sich diskursiv gegenüber. Entscheidet man sich 
dafür, dass die Pflegewissenschaft der Medizin und den naturwissenschaftlichen Methoden nahesteht, 
so hat das forschungsmethodische Konsequenzen. Entscheidet man sich in Ergänzung eines naturwis-
senschaftlich geprägten Diskurses (S. 62) für eine geistes- und sozialwissenschaftlich begründete Me-
thodologie, dann werden Fragen offenkundig, die die Naturwissenschaften nicht oder nicht mehr oder 
nur noch marginal problematisieren. Erklären heißt in den Naturwissenschaften zumeist kausale Be-
ziehungen sichtbar zu machen. Eine Wirkung gilt als erklärt, wenn man sie auf eine oder mehrere Ur-
sachen und Wirkungsbedingungen zurückführen kann. Dort, wo man sich im Reich menschlichen 
Wesens nicht allein mit der Kausalität des Allgemeinen zufrieden gibt, beginnt der mühsame Prozess 
des Verstehens des Einmaligen. Jene originären Merkmale, die durch die Methode der Induktion ge-
tilgt werden, können für ein Verstehen von größter Bedeutung sein. Das war einer der Beweggründe, 
die bekanntlich Edmund HUSSERL veranlasst haben, über eine Methode nachzudenken, die nicht nur 
zum Wesen des Allgemeinen, sondern zum Wesen des Besonderen führt. Wir verstehen – unter ande-
rem in der Alten- und Krankenpflege jene Motive, Beweggründe und Intentionen eines Menschen 
nicht nur als Ursache-Wirkung-Zusammenhänge, sondern auch als etwas Einmaliges, Einzigartiges, 
seine Individualität und Identität ausmachendes. Man könnte behaupten, das Beschreiben sei das Erste 
und Grundlegende, das Erklären das Fortgeschrittene, das Verstehen jene höchste wissenschaftliche 
und menschliche Kunst. Einen Menschen pflegen heißt, einen Menschen zu verstehen (vgl. S. 63). 
Aber alle Analyse beginnt mit dem Beobachten und Beschreiben – auch dies bereits hat Methode. Aus 
jenen ethischen Gedanken resultiert unter anderem eine Spezialmethode, die man als „Leibphäno-
menologie“ bezeichnen kann (S. 62) und die man philosophisch als „Leib-Seele-Hermeneutik“ be-
schreiben könnte (vgl. UTB 2935). Hier wird offenkundig, dass jede spezielle, sogar jede empirische 
Methode, eine elementare weltanschauliche Grundlage besitzt und eine bestimmte ethische Grundhal-
tung des Forschenden voraussetzt.  
 

                                                      
4 Fragebogen-Fragen und Fragebogen-Antworten unterliegen einer wechselseitigen „Qualitativen Inhaltsanalyse“, für die u.a. 
MAYRING (2000) eine detaillierte Grundlegung und methodische Anleitung veröffentlicht hat (vgl. ferner Burzan, UTB 
2714). Mithin sollten auch die Studierenden systematisch in einem derartigen Handbuch an solche Spezialmethoden herange-
führt werden (Ertl-Schmuck u.a. 2015, S. 215).  
 



Es ist nicht zu übersehen, dass die entstehende Pflegewissenschaft und Pflegedidaktik in der Untersu-
chung jener Spezialethiken noch am Anfang stehen, wie u.a. die Arbeiten von Bernhard IRRGANG an 
ähnlichen Entwicklungen zeigen (vgl. UTB 1765; UTB 1821). Auch in der historischen Fundierung 
der eigenen Problem- und Theoriegeschichte steht die Pflegewissenschaft noch relativ am Anfang, so 
dass die diesbezüglichen Spezialmethoden5 in studentischen Arbeit leider wenig Anwendung finden.   

Sprache und Sprachlichkeit: Studierende empfinden eine Examensarbeit häufig als eine rein fachli-
che Analyse. Dass der diesbezügliche Inhalt und die argumentative Form einer spezifischen Sprache 
bedürfen, wird oft als nebensächlich gedeutet. Indes weiß jeder Betreuer und Gutachter einer studenti-
schen Arbeit, dass durch die Angemessenheit der wissenschaftlichen Sprache die Aussagekraft maß-
geblich beeinflusst wird. Es ist nicht trivial, wenn das vorliegende Buch gerade auf diese – an sich 
selbstverständliche – Seite von Texten Wert legt (S. 179). Nahezu in jeder studentischen Arbeit gibt es 
nicht nur begriffliche Mängel und logische Fehler, sondern auch sprachliche Schwächen. Es ist wohl 
die Tendenz der Digitalisierung jeglicher Texte, die nicht unbedingt zu einer höheren Sprachkultur in 
Schule und Hochschule beigetragen hat. Auffallend ist eine Dominanz von Substantiven, auffallend ist 
ferner ein Mangel an – das Verstehen unterstützenden – Adjektiven sowie eine oft fehlende Operatio-
nalisierung dessen, was man getan hat, was man zu tun gedenkt usw. Wenn es heißt, dass eine Kultur 
wachsam sein müsse, was mit ihrer Sprache geschieht, so bedeutet das, dass vor allem auch die Lehr-
erbildung dazu ihren Beitrag zu leisten hat. Da die Examensarbeit am Abschluss eines Studiums in der 
Regel die letzte umfangreiche Arbeit der späteren Lehrer darstellt, sollte gerade dieser Text eine Art 
Gesellenstück, bei manchem ein Meisterstück sein. Es ist nicht nur berechtigt, dass die Autoren gerade 
auf die damit zusammenhängenden Korrekturen und Überprüfungen mit Nachdruck aufmerksam ma-
chen (S. 189f.) – es ist eine ernste Erfahrung eines jeden Erst- und Zweitgutachters dieser Arbeiten.    

Anregungen für andere Berufliche Fachrichtungen: Befragt man neben der Beruflichen Fachrich-
tung Gesundheit und Pflege andere Richtungen, so gibt es kaum Vergleichbares solcher Handbücher. 
Damit könnte ein Wettbewerb in Gang gesetzt werden, dass sich nunmehr auch gewerblich-
technische, hauswirtschaftswissenschaftlich-lebensmitteltechnologische, sozialpädagogische und wirt-
schaftspädagogische Fachrichtungen u.a. zu Wort melden und eigenständige Formen zur Verfügung 
stellen. Sollte der Universitätstaschenbuchverlag diese Edition übernehmen, könnte nach und nach 
eine Reihe von Bänden entstehen, die sich an Eigenständigkeit nicht nur unterscheiden, sondern auch 
ergänzen. Es würde sich zeigen lassen, welche der üblichen Methoden als universell anerkannt werden 
können und welche im echten Sinne disziplinspezifische methodische Instrumente darstellen. Eine 
produktive Konkurrenz kann dem Bemühen um die Verbesserung wissenschaftsmethodischen Kön-
nens nur dienlich sein. Dass in der Methodenausbildung durch Vorlesung, Seminar, Übung und Tuto-
rium im Studium selbst manches zu verändern ist, muss nicht besonders betont werden. Aber auch die 
beste Vorlesung und das noch so hilfreiche Seminar können dem Studierenden das Schreiben einer 
späteren Examensarbeit abnehmen. Damit hängt allerdings die Frage zusammen, welche Organisati-
onsform der Methodenausbildung die besser geeignete sei: die fachrichtungsübergreifende Vorlesung 
oder das fachrichtungsspezifische Seminar. Vermutlich könnten sich – bei angemessener Abstimmung 
– beide Formen sinnvoll ergänzen.    

                                                      
5 Wenn sich solcherart studentische Arbeiten problem- und theoriegeschichtlichen Fragen widmen, betreten die Betreffenden 
sozusagen ein Gebiet, auf dem sie sich geschichtswissenschaftlich wenig auskennen. Indem es nicht nur um ein Sammeln 
und Zitieren, sondern um ein Analysieren und Interpretieren gehen muss, sind gerade solche Arbeiten bekanntlich besonders 
anspruchsvoll. Das betrifft zunächst die Quellensicherung der Geschichte der Alten- und Krankenpflege sowie die Biogra-
phiegeschichte, die auf unterschiedlichen Quellen beruht. In der Regel muss der betreffende Autor die mühevolle Arbeit in 
einem Archiv mit all ihren Tücken auf  sich nehmen und dabei die Erfahrung machen, dass er darauf im Studium in keiner 
Weise vorbereitet worden ist. Sollte man also aus diesen Gründen solche Themen für studentische Belege und Examensarbei-
ten von vornherein ausschließen? – Die Erfahrung lehrt, dass eine Kooperation in der Betreuung mit dem Institut für Ge-
schichte der Medizin, dem Institut für Philosophie und dem Institut für Geschichte durchaus die eine oder andere Untersu-
chung befördern kann. Dass gerade bei solchen Arbeiten der Betreuungsaufwand, um den Studierenden an das Thema und 
die Methodik heranzuführen, besonders hoch erscheint, muss nicht betont werden. Es wäre zu prüfen, ob nicht doch in ange-
messener Tiefe solcherart historische Methoden in ein Handbuch hineingehören.  



Der Verlag: Nicht zuletzt ist dem Universitätstaschenbuchverlag für die Herausgabe und die ange-
messene Gestaltung des Buches zu danken. Das Profil des UTB hat seit langem die Tradition, sich der 
Förderung und Verbreitung der Wissenschaftsmethoden, vor allem in den Sozial- und Erziehungswis-
senschaften zu widmen. Die Bücher von DANNER (UTB 947), KROMREY (UTB 1040), PRIM;TILMANN 
(UTB 221) sind inzwischen in zahlreichen, zum Teil mehrfach überarbeiteten Auflagen erschienen, so 
dass man nicht zu unrecht behaupten kann, dass viele junge Wissenschaftler auch mit den Büchern 
gerade dieses Verlages ihr wissenschaftliches Handwerk erlernt und zudem in Examensarbeiten und 
Dissertationen deren Tauglichkeit geprüft haben. Dass es insgesamt auf dem Büchermarkt eine Bele-
bung gerade dieses Genres gibt, kann nur dazu beitragen, das Spektrum des vielfältigen Methodenar-
senals weiter abzurunden. Im Klinkhardt-Verlag erscheint seit vielen Jahren die Wissenschaftstheorie 
für Pädagogen6 von TSCHAMLER, so dass es legitim ist, dass man aufeinander Bezug nimmt (vgl. Ertl-
Schmuck u.a. 2015, S. 57, 61, 62, 64, 219). Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass sich auch der Verlag7 
Reclam-Stuttgart um eine interessierte Leserschaft unter den Studierenden bemüht und inzwischen 
anspruchsvolle Texte in sein Verlagsprogramm aufgenommen hat.  

Evaluierung: Dass Fachkollegen ein Buch als erfolgreich rezensieren und durch kritische Hinweise 
zu dessen Verbesserung beitragen können, ist das eine – wie Studierende die Tauglichkeit des Buches 
beurteilen, etwa s anderes. Beide Sichtweisen wohl sind einzubeziehen, beide kritische Perspektiven 
ernst zu nehmen. So wäre es wünschenswert, die Arbeit mit dem vorliegenden Handbuch einer syste-
matischen Evaluierung zu unterziehen – indes, das Buch wird sich an den selbst gesetzten Maßstäben 
messen lassen müssen (S. 113ff.). Die fremdbestimmten Kriterien sind die eigenen Kriterien, denen 
man sich unterwirft (S. 149 ff.). Wie man eine derartige Evaluation organisieren kann, ist eigentlich 
zweitrangig. Die an den Universitäten und Hochschulen üblichen Fragebögen der Selbstevaluation 
könnten zum Teil dafür angewendet werden, was kaum einen größeren Mehraufwand bedeuten würde. 
Es ließe sich ermitteln, wie viele Studierende mit dem Buch arbeiten und wie im Einzelnen dessen 
Systematik, Verständlichkeit, Übersichtlichkeit und Nützlichkeit usw. eingeschätzt werden. Der Re-
zensent hält das Buch für systematisch, für gut verständlich, übersichtlich strukturiert und für den Le-
ser nicht nur nützlich, sondern anregend. Das Experiment eines solchen Handbuchs kann als gelungen 
erachtet werden, wenn man als Zielgruppe die Studierenden der genannten Beruflichen Fachrichtung 
im Blick hat. Rezension und Evaluation unterscheiden sich mithin nur in der Form, kaum im selbst-
verständlichen Bemühen um hilfreiche Kritik – lediglich in der Authentizität besteht der Unterschied 
darin, dass sich der Rezensent selbst der Gegenkritik aussetzt, während der Studierende bei der Evalu-
ierung anonym bleibt (…) Dem Buch sind hohe Auflagen zu wünschen, den Lesern ein mutiges und 
erfolgreiches Anwenden und dem Kreis der Fachkollegen manche konstruktive Diskussion.  
 

Dr. paed. habil. D. Grottker 
Technische Universität Dresden 
Institut für Berufspädagogik und Berufliche Didaktiken 
 

                                                      
6 Hervorzuheben ist, dass die Zielgruppe wissenschaftlicher Methodenbücher lange Zeit die Pädagogik schlechthin war (vgl. 
Danner; vgl. Tschamler). Dass die Berufsbildungsforschung eigener Methodik und Methodologie bedarf, ist erst nach und 
nach erkannt worden. Insofern leistet das Buch von ERTL-SCHMUCK u.a. gerade zu dieser Spezifik der berufspädagogischen 
und berufsdidaktischen Forschung einen Beitrag. Es wäre zu prüfen, wie auch die u.a. von Felix RAUNER (Hrsg.) mit dem 
„Handbuch der Berufsbildungsforschung“ (2005) angereicherten umfangreichen methodischen und methodologischen Über-
legungen auch im Berufsfeld Gesundheit und Pflege einbezogen und angewandt werden können (Ertl-Schmuck u.a. 2015, S. 
92).  
 
7 vgl. die erkenntnistheoretischen und wissenschaftstheoretischen Arbeiten von Ayer (1970); vgl. Lorenzen (1978); vgl. 
Stegmüller (1979, vergriffen), vgl. Patzig (1980); vgl. Husserl (1990); vgl. Singer (1984); vgl. Poser (2001) und vgl. Terhart 
(2009). Lesenswert für Studierende sind neben den Klassikern Edmund HUSSERL und Wolfgang STEGMÜLLER m.E. vor 
allem die Wissenschaftstheorie von Hans POSER sowie die Didaktik  von Ewald TERHART, insbesondere zu den dort be-
schriebenen erkenntniskritischen Perspektiven der Didaktikforschung (2009, S. 144ff.). 



     


