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Forschungsprojekte werden längst 
nicht mehr nur an Hochschulen durch
geführt. Mehr und mehr sind sozial
wissenschaftliche Kompetenzen in 
verschiedensten Berufsgruppen ge
fragt. Das Rüstzeug dazu lässt sich im 
Zertifikatsstudiengang «Forschen in 
den Sozialwissenschaften» aneignen.

von Reinhard Fatke, Daniel Gredig und 
Peter Rieker (*)

Wir leben in einer Wissensgesellschaft, 
die zunehmend unsere Arbeitswelt 
prägt, gleichgültig in welcher Branche 
wir tätig sind. Der Anteil der beruf-
lichen Handlungsvollzüge, die spezia-
lisiertes und komplexes Wissen voraus-
setzen, ist in den letzten Jahrzehnten 
gewachsen und wird absehbar weiter zu-
nehmen. Spürbar ist das im Sozial- und 
Gesundheitsbereich genauso wie im Bil-
dungswesen und in der Wirtschaft. Zum 
einen steigen die Anforderungen, sich in 
der Fülle des Wissens zurechtzufinden, 
seine Gültigkeit zu beurteilen und es für 
den Berufsalltag nutzbar zu machen. 
Zum anderen stehen Fachpersonen im-
mer häufiger vor der Herausforderung, 
selbst mit wissenschaftlichen Verfah-
ren neues Wissen hervorzubringen. 

Die Nachfrage nach Bestands
aufnahmen, Bedarfsnach

weisen, Nutzungsnachweisen, 
Zufriedenheitsbeurteilungen, 

Evaluationen und Über
prüfungen der Wirkung von 

Massnahmen hält an. 

Nicht zuletzt aufgrund des New Public 
Managements bestehen erhöhte Anfor-
derungen an die Anbieter von Human-
dienstleistungen, ihre Leistungen sicht-
bar zu machen. In einer Gesellschaft, 
in welcher der lebenslange Verbleib an 
einer Arbeitsstelle zur Ausnahme wird, 
finden sich viele Fachpersonen in ihrer 
Berufsbiografie gleich mehrmals in der 
Situation, noch einmal aufs Neue ganz 
unterschiedlichen Anforderungsprofi-
len genügen zu müssen. Dies insbeson-
dere dann, wenn die Übernahme neuer 
Aufgaben oder ein Funktionswechsel 

ansteht. Gerade jene Fachkräfte, die 
ihr Studium vor Längerem abgeschlos-
sen haben, sehen sich gefordert, ihre 
Kompetenzen in der Beurteilung und 
Generierung von Forschungsergebnis-
sen im Sinne eines lebenslangen Ler-
nens zu aktualisieren. Gefragt sind vor 
allem sozialwissenschaftliche Kompe-
tenzen, im Architekturbüro nicht we-
niger als in der therapeutischen Praxis 
oder in der Finanzconsulting AG.

Integrative Forschung
Auf diesen Bedarf reagieren die Uni-
versität Zürich und die Fachhochschule 
Nordwestschweiz mit dem Weiterbil-
dungsangebot «Forschen in den Sozi-
alwissenschaften». Der berufsbeglei-
tende Zertifikatsstudiengang umfasst 
fünf thematische Einheiten und er-
streckt sich über zehn Monate. Er wird 
in diesem Jahr zum achten Mal durch-
geführt. Da es sich um eine Weiterbil-
dung handelt, werden grundlegende 
Kenntnisse aus dem Studium voraus-
gesetzt. Es geht um die Auffrischung 
und Aktualisierung, die Ergänzung 
und Vertiefung vorhandener und um 
den Erwerb zusätzlicher Kompetenzen 
für die eigene Forschungstätigkeit so-
wie zur kritisch-methodischen Lektüre 
empirischer Studien. 
Der Kurs legt besonderes Gewicht auf 
das Aneignen eines breiten Spektrums 
an Kenntnissen und Kompetenzen, die 
auch in der universitären Ausbildung 
häufig nur selektiv vermittelt werden. 
Besonderes Kennzeichen ist ein aus-
gewogenes Verhältnis verschiedener 
wissenschaftstheoretischer Positionen 
sowie qualitativer und quantitativer 
Forschungsmethoden. Während sonst 
in der Regel Fragen der Grundlagen- 
und Anwendungsforschung voneinan-
der getrennt thematisiert werden, will 
der Kurs solche fragwürdigen Ab-
grenzungen überwinden. Dies wird 
möglich, indem die Kursinhalte durch 
Dozierende vermittelt werden, die in 
ihren Forschungsfeldern renommiert 
sind und über einen breiten Fundus 
an Erfahrungen verfügen. So werden 
die Inhalte in weiten Teilen anhand 
eigener Forschungsarbeiten der Do-

zierenden erarbeitet und mit deren 
Praxis erfahrungen illustriert.

Vorgehen in fünf Schritten
Positionierung: In jede Forschungs-
frage gehen wissenschaftstheoretische 
Entscheidungen ein, die reflektiert 
und geklärt werden müssen. Die For-
schenden müssen sich vergewissern: 
Bin ich an den Zusammenhängen 
bestimmter Merkmale oder Fakten 
interessiert? Oder will ich meinen 
Forschungsgegenstand auf seine tiefer-
liegenden Bedeutungszusammenhänge 
untersuchen? Verfolge ich dabei ein 
gesellschaftskritisches Interesse? Oder 
genügt mir die Rekonstruktion der Be-
deutungen und ihrer Auswirkungen auf 
die betroffenen Akteure? Mit diesen 
Fragen werden die Teilnehmenden in 
den Kurs eingeführt. Sie lernen dabei 
wissenschaftstheoretische Ansätze und 
deren Konsequenzen für die Formu-
lierung einer Forschungsfrage kennen 
und die eigene Position darzulegen. 
Quantitative Beschreibung und Erklä-
rung: So gerüstet, werden die Kennt-
nisse der standardisierten Methoden 
der Datenerhebung und -auswertung 
aktualisiert und die Fähigkeiten ge-
schult, einen standardisierten Frage-
bogen zu konstruieren, mit ihm eine 
konkrete Befragung durchzuführen und 
die so gewonnenen Daten statistisch 
auszuwerten. 
Qualitative Rekonstruktion und Inter-
pretation: Die nächste Kurseinheit 
kommt dem Anliegen nach, auch die 
grundlegenden Kenntnisse über die 
Erhebung und Auswertung qualitativer 
Daten zu erweitern. Die qualitativen 
oder interpretativen Forschungsmetho-
den haben in den letzten Jahren einen 
wachsenden Stellenwert erhalten, zu-
mal sie inzwischen hoch methodisiert, 
also nachprüfbar sind und geeignet, 
auch verborgene Sinnschichten der un-
tersuchten Soziallage zu erschliessen.
Management: Der vierte Schritt ist der 
Einsicht geschuldet, dass methodisches 
Know-how allein nicht genügt. Die  
meisten Teilnehmenden haben in ihrem 
Berufsfeld erfahren, wie anspruchsvoll 
es ist, einen praktisch motivierten For-

schungsauftrag mit dem wissenschaft-
lichen Interesse an grundlegenden Er-
kenntnissen zu verbinden. Einige stehen 
gerade vor der Aufgabe, einen eigenen 
Antrag zu formulieren, andere befinden 
sich inmitten eines schwer steuerbaren 
Forschungsprozesses oder wollen wis-
sen, worauf bei einer anstehenden For-
schungskooperation zu achten ist.

Performance: Das Studienziel 
besteht darin, ein eigenstän

diges Forschungsprojekt zu 
konzipieren, das theoretisch 

eingebettet ist, dessen Fra
gestellung überzeugend her

geleitet und dessen Methoden
wahl begründet ist, sodass die  
Datenerhebung und auswer

tung wissenschaftlich und  
die forschungspraktische  

Umsetzung realistisch sind. 

Auch der Transfer der Ergebnisse in 
die Praxis soll gesichert sein. Die Vor-
stellung und Diskussion der Arbeiten 
im Teilnehmerkreis sind ein erster 
Bewährungstest am Ende des Kurses, 
der bei Erfolg mit einem «Certificate of 
Advanced Studies» honoriert wird.
Insgesamt qualifiziert der Zertifikats-
studiengang die Teilnehmenden, eine 
Vielzahl der in der modernen Arbeits-
welt unabdingbaren Anforderungen zu 
erfüllen, die Kenntnisse und Kompe-
tenzen im Bereich sozialwissenschaft-
licher Forschung erfordern. 

(*) Daniel Gredig ist Professor an der FHNW,  
Peter Rieker ist Professor an der UZH. Sie sind die 
Kursleiter des CAS «Forschen in den Sozialwis-
senschaften»; Reinhard Fatke ist emerit. Profes-
sor an der UZH und war gemeinsam mit Daniel 
Gredig Kursleiter von 2001 bis 2009.
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Weiterbildungen zum Thema
Start des nächsten CAS: 16.10.2010, 
siehe «Weiterbildung» auf 
www.ife.uzh.ch/
Weitere Angebote:
> www.weiterbildung.uzh.ch und
> www.fhnw.ch/sozialearbeit/
 weiterbildung


