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Zusammenfassung  

  

Die Forschung präsentiert eine allgemeine Beschreibung der Ergebnisse über die 

Bedeutung der gemischten Methode der Forschung, nach der philosophischen 

Unterstützung dieser Art von Methoden, unter Berücksichtigung der Ähnlichkeiten 

und Unterschiede bei der Anwendung in der Forschung durchgeführt, mit als 

methodische Zentrum, die gemischte Methode in pädagogischen Kontexten, die 

Unterstützung dieser Art von Ansatz.  
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Methodik: Die Forschung ist explorativ in der Natur, die den ersten Schritt in 

Richtung der Generierung von zukünftigen Forschung, die Wissensprozess des 

Phänomens generieren wird, aus mehreren Perspektiven entspricht. Dynamik für 

Verbesserungsmaßnahmen. 

  

Einführung 

  

Die Debatte über den Einsatz von gemischten Methoden für die Entwicklung der 

Forschung kann als eine bereits überwundene Etappe betrachtet werden.  Die 

methodische Richtung, die in der Forschung verfolgt werden soll, wird durch die 

Problemstellung definiert, die entsprechend zu der Frage führt, ob es sich um eine 

quantitative, qualitative oder gemischte Forschung handelt.  

  

Diese Diskussion hat ihren Ursprung in den Sozialwissenschaften, wo die Debatte 

über die Forschungsmethoden entstanden ist, ob die Forschung qualitativ oder 

quantitativ oder gemischt ist. Im Gegensatz zu dem, was in anderen 

Wissensgebieten passiert, wo das Problem definiert ist und die methodischen 

Werkzeuge, die für die Entwicklung der Forschung vorgeschlagen werden, von 

Anfang an des Forschungsprozesses.  

  

Ausgehend von der Ordnung, die die Sozialwissenschaften aufstellen, wird also 

definiert, welches das zu untersuchende Phänomen ist, welche Art von Wissen 

aufgebaut werden soll und welche Art von Forschungsmethode am besten zu 

implementieren ist; von der Formulierung des Problems definiert der Forscher den 



beschreibenden Prozess durch Beobachtung, oder wenn es ein Interview oder eine 

Erweiterung des Problems erfordert, werden diese Werkzeuge verwendet, um es zu 

erforschen. Darüber hinaus entscheidet er, ob die analytische in Bezug auf die 

quantitativen statistischen Informationen verwendet wird, so dass nach den 

verfügbaren Informationen und dem Wissen, das man hat, handelt man die Methode 

definieren, die erlaubt, die Lösung für das Problem zu bauen und zu entwickeln, die 

Leitfragen, die Ziele und die Methode der Untersuchung zu spezifizieren, die in 

letzter muss zur Suche von Lösungen beitragen, die die Überwindung der 

Notwendigkeit oder des aufgeworfenen Problems erlauben.  

  

Nach Hernández - Sampieri (2014) ist das Ziel der gemischten Forschung weder 

qualitative noch quantitative Forschung zu ersetzen, sondern die Stärken beider 

Studientypen zu nutzen, da es die Suche nach Informationen durch die Kombination 

von qualitativer und quantitativer Forschung ermöglicht, wobei zugegeben wird, die 

potenziellen Schwächen zu reduzieren, die in dem Prozess entstehen, der an einem 

bestimmten Punkt die Lösung des gestellten Problems begrenzt.   

  

1. die Bedeutung der gemischten Methode der Forschung.  

  

Nach Hernandez, Sampieri stellt die gemischte Methode die Menge der 

systematischen, empirischen und kritischen Forschungsprozesse dar, ermöglicht 

aber wiederum die Analyse von qualitativen oder quantitativen Daten.  Nun werden 

die Forschungsansätze durch zwei große Gruppen bestimmt, die 

monomethodische, die sich mit den qualitativen und quantitativen Ansätzen 



beschäftigt und die multimethodische, die sich mit dem reinen Mischansatz 

beschäftigt. 

  

Das heißt, die Verwendung des gemischten Forschungsansatzes erfordert mehr 

personelle, technische und finanzielle Ressourcen für die Entwicklung der 

Forschung und sogar mehr Zeit für ihre Durchführung; die gemischte Methode bietet 

mehrere Vorteile wie: eine breite und tiefe Perspektive der Forschung, eine größere 

Theoretisierung über die Konstruktion des Problems, es ermöglicht auch eine 

größere Breite der Daten, dass die Forschung kreativ ist, so dass der Forscher ein 

breiteres Bild in der Forschung, die er durchführt.  

  

Die gemischte Forschungsmethode ermöglicht eine größere Triangulation von 

Informationen, angesichts der Vielzahl von Daten, die aus dem Forschungsprozess 

gewonnen werden, und trägt gleichzeitig zu einer größeren Ergänzung der 

gewonnenen Daten bei, um ein breites und tiefes Bild von der Realität des 

Forschungsobjekts zu erhalten. 

  

1.1 Philosophische Grundlagen der gemischten Methoden  

  

Die philosophische Stütze, die sich bei dieser Art von Ansätzen von ihrer 

grundlegenden Erkenntnistheorie abhebt, hat mit dem Pragmatismus zu tun, der 

dazu führt, dass in der Problemstellung sowohl qualitative als auch quantitative 

Fragen formuliert werden, die zu den am Ende des Forschungsprozesses 

gewonnenen Ergebnissen führen müssen, sind im Rahmen beider Ansätze. Dies hat 



damit zu tun, dass die Problemfrage, wenn sie geschrieben wird, die beiden Ansätze 

integrieren sollte, die in und durch die Leitfragen unterteilt werden 

sollten.  Andererseits empfiehlt Hernández-Sampieri bei der Literaturübersicht, dass 

diese explizit und klar in Bezug auf das gestellte Problem sein sollte.  Was die 

Hypothesen betrifft, so sollten diese entsprechend der Phase, die eine Bestätigung 

und den Beweis einer These erzwingt, aus der Formulierung des Problems 

aufgenommen werden und die mit einer theoretischen Unterstützung artikuliert wird, 

die die Entwicklung dieser Phase der Forschung ermöglicht. 

  

Was das Forschungsdesign betrifft, so impliziert es die Entwicklung einer eigenen 

Arbeit, die von dem/den Forscher(n) vorgegeben wird, die den Hauptfokus 

definieren, die Sequenz, die sie durchführen werden, sowie welche die zentralen 

Ziele der Integration von quantitativen und qualitativen Daten sind und in welchen 

Phasen des Forschungsprozesses die Ansätze integriert werden.  

  

Als Beispiele sind die von Hernández-Sampieri in Kapitel 17 (2014) 

vorgeschlagenen spezifischen Forschungsdesigns zu nennen, wie z. B.: sequentiell 

explorativ, sequentiell erklärend, sequentiell transformativ, sequentiell transformativ, 

gleichzeitige Triangulation, Verschachtelung, gleichzeitige Verschachtelung, 

gleichzeitige transformative, mehrfache Integration und Rekapitulation.  

  

Ebenso sollte die gemischte Methode die Art der Probenahme, die als 

probabilistische, die zufällig ausgewählte Fälle oder Einheiten einer Population, die 

statistisch repräsentativ ermöglicht gerahmt werden kann, um das Problem gestellt 



und nicht-probabilistische zu analysieren, wird dieser Prozess auf der Suche nach 

einem Niveau der Repräsentativität der Bevölkerung unter Studie geführt.  

  

Auf der anderen Seite wird die Sammlung von Informationen aus dem Prozess der 

Konstruktion der Problemfrage, der festgelegten Ziele, die in Korrespondenz, um 

sicherzustellen, dass der gemischte Ansatz reagiert auf die Bedürfnisse 

erhoben.  Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen, die widersprüchlich sein können, 

die Rigorosität der Studien aufgrund der Interpretation, die Qualität im Design und 

die Legitimität der Untersuchung.  

  

1.3 Gemeinsamkeiten der Mixed-Methods-Forschung 

  

Der Artikel mit dem Titel: Research Methods in Physical Activity and Sport Sciences 

von Balcells; Camerino; Argilaga (2013) ist auf die Forschung im Bereich der 

Bewegungs- und Sportwissenschaften ausgerichtet; Hamui, Sutton, Alicia. (2013). 

Sie ermöglichen einen Ansatz zur Mixed-Methods-Forschung in der medizinischen 

Ausbildung. Forschung in der medizinischen Ausbildung; Lopez, S. (2014) The 

Mixed Methods of Research: General Presuppositions and Contributions to 

Educational Evaluation und Moscoso, J. (2017). Mixed Methods in der 

Bildungsforschung: Auf dem Weg zu einem reflexiven Einsatz. All diese haben 

folgende Elemente gemeinsam: die Anwendung der gemischten Methode der 

Forschung auf Bereiche wie Sport, Gesundheit, Bildung, die verschiedene 

Wissensgebiete in den Wissenschaften sind; dies bricht die Paradigmen, die den 

qualitativen Ansatz, der die qualitative Methode ausschließt und es unmöglich 



macht, dass sie zusammen in der Forschung handeln, im Gegenteil, die Vorteile 

dieser Methode liegen darin, dass sie größere Möglichkeiten der Kombination von 

Instrumenten für die Analyse der verschiedenen Studien der Sozialwissenschaften 

erlaubt.  

  

In den oben erwähnten Artikeln basiert die Forschung auf dem Mixed-Methods-

Ansatz, der vorschlägt, Daten quantitativer und qualitativer Natur zu kombinieren, 

was einen neuen Ansatz in der Entwicklung der Forschung ermöglicht. Diese 

Methoden ermöglichen mehr als die Summe von quantitativen und qualitativen 

Ergebnissen, die gemischte Methodik ist eine Beziehung mit ihrer Weltanschauung, 

ihrem Vokabular und ihren eigenen Techniken, die in der pragmatischen Philosophie 

verwurzelt ist, mit Betonung auf den Folgen des Handelns in der realen Welt. Wie in 

seinem Artikel kommentiert Hamui-Sutton, A. (2013).  

  

Es besteht Einigkeit unter den Autoren, dass gemischte Forschungsmethoden dem 

Forscher die Möglichkeit geben, neue Richtungen zu entdecken, verschiedene 

Strategien auszuprobieren und Bedeutungen zu finden, die über die hinausgehen, 

die sich aus der Verwendung einer einzelnen Methode ergeben, so Hamui-Sutton, 

A. (2013).  

 

Der Forscher López, S. (2014) schlägt eine Reflexion über die Reichweite dieser 

Methoden und ihre möglichen Implikationen in zukünftigen Prozessen der 

Bildungsforschung und -evaluation vor, und dass diese wiederum in anderen 

Bereichen der Sozialwissenschaften angewendet werden können.  



 1.4 Unterschiede  

  

Die folgende Abbildung zeigt im Kontrast dazu zunächst die Unterschiede zwischen 

qualitativen und quantitativen Methoden in Bezug auf die gemischte Methode. Das 

wichtigste Element, das eine spezifischere Art des Vergleichs ermöglicht, ist die 

Kombination zwischen den Merkmalen der qualitativen und quantitativen Methoden, 

bei der Suche nach einem Gleichgewicht oder dem Vorherrschen dieser Elemente, 

innerhalb der Forschung und ihren Unterschieden als einzelne Methoden, die im 

Folgenden herausgestellt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abbildung 1: Kontrast zwischen den verschiedenen Ansätzen.   

 

Quelle: Hernández, Fernández und Baptista, 2014: 3. 

  

Ein zweiter Beitrag, der sich der Typologie der Methoden annähert, wird die Frage 

nach den Unterschieden zwischen den verschiedenen gemischten Methoden und 

ihrer epistemischen Natur deutlicher machen.   



Tabelle 1. Unterschiede zwischen den verschiedenen gemischten Designs.   

Entwurf Zweck Tendenz zu 

quantitativen 

Aspekten 

Tendenz zu 

qualitativen 

Aspekten 

Erklärungsmodell Erläuterndes oder 

klärendes Design wird 

verwendet, wenn die aus 

der Studie abgeleiteten 

Ergebnisse oder Fragen 

qualitativ untersucht 

werden, um Daten zu 

produzieren, die ergänzend 

oder zur Klärung der 

ursprünglichen Ergebnisse 

verwendet werden können. 

(Hamui, 2013)  

x   

Triangulationsmodell Bei diesem Design werden 

qualitative und quantitative 

Daten automatisch erzeugt. 

Die Datengenerierung 

nimmt relativ wenig Zeit in 

Anspruch und bezieht 

dieselbe Population (z. B. 

  x 



Bewohner) ein, wenn auch 

nicht notwendigerweise 

dieselben Individuen, die 

Daten werden in die 

endgültige Analyse 

integriert.  (Hamui, 2013). 

Modell der 

Längstransformation 

Bei diesem Design werden 

die Daten in mehreren 

Längsschnittbewegungen 

erhoben, wobei mehr als 

eine Population 

(Assistenzärzte und 

behandelnde Ärzte) 

einbezogen wird (Hamui, 

2013).  

x   

Modell für die 

Entwicklung von 

Instrumenten   

Bei diesem Design werden 

qualitative Informationen 

zum Zweck der Entwicklung 

quantitativer Instrumente 

wie Fragebögen für 

Umfragen oder Terminlisten 

für die Beobachtung 

generiert, die zum Beispiel 

x x 



bei der ECOE (Objective 

Structured Clinical 

Examination) nützlich sind 

(Hamui, 2013). 

Quelle: von den Autoren erstellte Informationen.  

  

Es ist also klar, dass es verschiedene gemischte Modelle gibt und dass diese je 

nach Forschungsproblem und Art der Forschung unterschiedliche Eigenschaften 

haben, je nach den Bedürfnissen des Forschers.  

  

Schlussfolgerungen  

  

Es ist noch ein langer Weg auf der Forschungsebene zu gehen, um mehr und mehr 

verbindliche gemischte Methoden zu finden, die die Entwicklung und Analyse eines 

breiten Spektrums von Beziehungen zwischen Daten, Methoden und der 

Verwendung der verschiedenen Formen, die die gemischte Methode annimmt, 

erlauben, so ist es wichtig, einen sorgfältigen Planungsprozess durchzuführen, der 

zur richtigen Wahl der Art der Methodik führt, und dass diese wirklich zu den 

Bedürfnissen des Objekts durch das Forschungsproblem passt, als ein zentrales 

Element des Prozesses.  

  

Wir müssen sehr vorsichtig sein mit der Tendenz, dass die wissenschaftliche 

Strenge in den Sozialwissenschaften über Jahrhunderte hinweg in Richtung des 

Paradigmas der Grundlagenwissenschaften gedrängt wurde, ein Aspekt, der die 



eigentliche Konzeption des Sozialen, des Kulturellen und natürlich des 

Pädagogischen deformiert, da es nicht möglich ist, in der gleichen Weise zu messen 

und zu kontrollieren, wie Atome in einem Labor der Kernphysik, die 

Bildungsgemeinschaft oder die Kultur kontrolliert werden. Dieses Element ist 

zweifellos ein Aspekt, der in den Erziehungswissenschaften ständig überprüft 

werden muss, wenn man wirklich fortschrittliche wissenschaftliche Forschung will; 

und den die gemischte Forschung als ein Element behandeln muss, das ihrer 

besonderen Art von systemischer Reflexion eigen ist, die notwendigerweise den 

Kontext und das Subjekt als zentrale Elemente des Forschungsprozesses 

einbezieht, und nicht das Objekt und die kontrollierten Laborbedingungen, wie im 

Fall der Grundlagenwissenschaften.  
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