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Good Practice – „Methoden der Kultursoziologie 
und ihre Anwendung“ 

 

  

Kirchen als „Mitte des Dorfes“ und Theater als „Orte der 
Außeralltäglichkeit“? Eine Untersuchung des ehrenamt-
lichen Engagements in Kirchbau- und Theaterförderver-
einen 

 

  

Beteiligte: 
Prof. Dr. Monika Wohlrab-Sahr (Kultursoziologie), Alexander Leistner (WHK), 
Julia Böcker (WHK)  

 

  

  

Die Ausgangssituation  

  
Die Ungleichverteilung kultureller Angebote zwischen den städtischen und den 
ländlichen Regionen und der Abbau sozialer Infrastruktur stellen eine wachsende 
Herausforderung für die Kulturpolitik dar. Unter finanziellem Druck wurden in den 
letzten Jahren Einrichtungen geschlossen und die Pflege von Baudenkmälern ver-
nachlässigt. Vermehrt wird die Erhaltung einer lebendigen Kulturlandschaft in die 
Hände von Vereinen und zivilgesellschaftlich tätigen Gruppen gegeben, deren 
Anzahl stetig wächst.  
Unter der These, dass es beim Erhalt von Kirchen und Theatern um mehr als nur 
um Baudenkmäler und Kulturstätten – nämlich auch um die Thematisierung des 
Zustandes der Region und ihrer Bürger – geht, wird das Modul „Methoden der 
Kultursoziologie und ihre Anwendung“ am genannten Beispiel projektförmig um 
den praktischen Anteil der sozialwissenschaftlichen Forschung erweitert.  

Ungleichverteilung kultureller An-
gebote und Zustand der Region 
 
 
 
 
 
 
 
Modulvernetzung durch praktischen 
Anteil 

  

Das Konzept im Überblick  

  

Das Modul richtet sich an Studierende im Bachelor-Studiengang mit dem Kernfach 
Kulturwissenschaften, Sozialwissenschaften und Philosophie sowie an Studierende 
anderer Fächer mit Interesse an empirischer Sozialforschung. Den zentralen For-
schungsgegenstand des Projekts bilden die Funktion von Kirchenbau- und Theater-
fördervereinen in kleinstädtischen und ländlichen Regionen Sachsens und ihre 
Bedeutung für deren Mitglieder.  
Das Modul besteht aus vier zentralen Elementen. Die Vorlesung des Moduls gibt 
eine Einführung in die Methoden der kultursoziologischen Forschung. Im Seminar 
werden qualitative Methoden der Forschung vermittelt und die Erstellung und 
Durchführung der Forschungsarbeit begleitet. In Form von Tutorien, die eng an die 
Seminare gekoppelt sind, finden außerdem Übungen zur praktischen Umsetzung 
der Methoden und die Vorbereitung der praktischen Forschung statt. Ein direkter 
Kontakt zum Praxisfeld wird durch die Kooperation mit Vereinen im Umland ge-
schaffen. Um zeitlich abgestimmt inhaltliche Zugänge zum Forschungsfeld zu 
eröffnen, wird zusätzlich eine Vortragsreihe organisiert, in der externe Wissen-
schaftler(innen) über die Soziologie des Vereins, den ländlichen Raum als For-
schungsfeld und Forschungen zu Provinztheatern und Kirchbauvereinen berichten.  

Studierende verschiedener Fakultä-
ten 
 
 
 
 
 

 
Forschungskenntnisse und  
praktische Erfahrung sammeln 
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Die übergeordneten Ziele des Projekts  

  

Im Rahmen des Moduls sollen den Studierenden Kenntnisse über die Methoden 
kultursoziologischer Forschung vermittelt werden. Darüber hinaus wird ihnen auf 
dieser Basis der Zugang zur selbstständigen praktischen Forschung und damit zu 
forschendem Lernen ermöglicht.  

Forschendes Lernen 
 
 
 

  

Das didaktische Konzept des Projekts  

  

Das Modul bietet nach der Art qualitativer Methodenwerkstätten die Vermittlung 
und praktische Einübung von Forschungsmethoden. Die Studierenden entwickeln 
in der ersten Phase eine Fragestellung und einen Forschungsplan, während sie 
durch den theoretischen Input einen inhaltlichen Einstieg in das Forschungsfeld 
finden. In der zweiten Phase führen die Studierenden ihre Forschungsvorhaben 
durch, welche in der dritten Phase ausgewertet werden.  

Methodenwerkstätten 
und selbstständige Forschung  

  

Die Schwerpunkte  

  

Prof. Dr. Monika Wohlrab-Sahr: „Methoden lernt man nicht primär aus Lehr-
büchern, sondern in der konkreten Anwendung.“ 
 

 

1. Forschendes Lernen 

Die theoretische Methodenausbildung wird mit dem praktischen Ansatz ver-
knüpft, indem seminaristische Vermittlungsmethoden im Wechsel mit der prak-
tischen Hinführung zur Forschungsarbeit angeboten werden. Hierdurch wer-
den die Studierenden angeregt, sich das Forschungsfeld mithilfe einer indivi-
duellen Fragestellung zu erschließen und darin selbstständig zu forschen. 

 
 
Verknüpfung von Theorie und 
Praxis 

2. Kooperatives Lernen 

Zu Beginn des Semesters werden die Studierenden in drei Seminargruppen 
eingeteilt. In diesen wird jeweils eine qualitative Forschungsmethode vertiefend 
erlernt und ihre Anwendung in der praktischen Forschungsarbeit eingeübt. 
Hierzu bilden die Studierenden Forschungsgruppen und treten in Kontakt mit 
ihren Praxispartner(inne)n – den Aktivist(inn)en in Theaterförder- und Kirchbau-
vereinen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit seminarübergreifender Ko-
operationen zwischen den Forschungsgruppen. 

 
 
Forschungsgruppen und Praxis-
partner(innen) 
 
 
 

3. Anwendungsbezug 

Drei Seminargruppen arbeiten an drei verschiedenen Themenschwerpunkten. 
Je Gruppe wird eine qualitative Forschungsmethode intensiv unter Verwendung 
von Beispielen erlernt und erprobt. Entsprechend werden vor Ort in den 
Vereinen folgende Methoden angewendet:  

• Teilnehmende Beobachtung 
• Narrative Expert(innen)interviews 
• Gruppendiskussionen  

Das Einüben erfolgt über die Integration der gewählten Methode in die 
Forschungsplanung. Die Methoden werden bei der Erhebung im Praxisfeld 
erprobt und anschließend reflektiert.  

 
 
Methodenanwendung in Vereinen 
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Betreuung der Studierenden  

  

Die enge Zusammenarbeit von Seminarleitenden und Tutor(innen) bietet eine Ba-
sis, auf der eine intensive Betreuung der Studierenden ermöglicht wird. Des Wei-
teren wird durch regelmäßige Arbeitsstandbesprechungen mit den einzelnen For-
schungsgruppen eine flexible und bedarfsgerechte Beratung gewährleistet. Die 
praktische Forschungsarbeit wird durch organisatorische Hilfestellungen begleitet 
und die Auswertung der Forschungsergebnisse betreut. 

Flexible und bedarfsgerechte Be-
treuung 

  

Die Prüfungsform  

  

Die Studierenden erarbeiten einzeln oder in Kleingruppen ein Forschungskonzept 
und schreiben im Verlauf des Moduls einen umfassenden Forschungsbericht, wel-
cher die Grundlage für die Modulbenotung darstellt. 

Forschungsbericht 

  

Das Ergebnis der abschließenden Evaluation  

  

Prof. Dr. Wohlrab-Sahr: „Die Entwicklung einer forschenden Haltung kann und 
sollte bereits im Bachelorstudium stattfinden.“  
 

 
 

Während der gesamten Projektlaufzeit wurden Arbeitsstandgespräche mit den 
einzelnen Forschungsgruppen geführt. Zudem fand eine abschließende Evaluation 
mittels Fragebögen statt, die insgesamt eine sehr positive Rückmeldung ergab. 
Das Lehrforschungsmodul und die Vortragsreihe wurden mit Erfolg durchgeführt. 
Zwar stellte der hohe Arbeitsaufwand eine Herausforderung für die Teilnehmen-
den dar, jedoch zeigte ein Großteil der Studierenden überdurchschnittliches En-
gagement – zum Teil weit über das geforderte Maß hinaus – und betonte die 
positive Lernerfahrung in der Evaluation.  

Das forschende Lernen, die inhaltliche und methodische Verknüpfung, wurden von 
Studierenden als ausgesprochen bereichernd empfunden, insbesondere im Hin-
blick auf ihre Abschlussarbeiten, in denen ebenfalls empirisch gearbeitet wird. 

Die einzelnen Modulelemente waren sehr gut miteinander verknüpft. Besonders 
die Vortragsreihe stellte eine wichtige Ergänzung dar und zeichnete sich durch 
die hohe Anzahl an Teilnehmenden aus. Wesentlich für die erfolgreiche Durch-
führung des Projekts war auch die enge Verzahnung von Seminar und Tutorium. 
Hierdurch konnte flexibel auf individuelle Anforderungen im Forschungsprozess 
der Gruppen eingegangen werden. Der Austausch zwischen den einzelnen Mo-
dulveranstaltungen erwies sich als außerordentlich fruchtbar. 

Fortlaufende und abschließende 
Evaluation 

 
 
 

 
Hohe Motivation und positive 
Lernerfahrung  

 

 
Vorbereitung auf Abschlussarbeiten 

 
 
 
 
 

 
Verknüpfung der einzelnen Mo-
dulelemente 

  

Herausforderungen  

  

Durch den Anspruch, die einzelnen Teilmodule zusammenwirken zu lassen, ergibt 
sich vor allem ein organisatorischer Aufwand für die koordinierenden Personen. 
In allen drei Einheiten bedarf es einer engen Zusammenarbeit der Lehrenden und 
sowohl einer organisatorischen wie auch erhebungspraktischen Betreuung der 
Studierenden. Nachdem in der ersten Phase des Moduls die Kommunikation zwi-
schen Seminarleitenden und Tutor(innen) gewährleistet werden muss, um die Er-
arbeitung von Forschungsfrage und Zeitplan zu fördern, gilt es in der zweiten 
Phase einen Überblick über die „Feldkontakte“ und die Erhebungstermine der 
Forschungsgruppen zu behalten.  

Organisatorischer Aufwand 
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Darüber hinaus stellt die zeitliche Planung des Forschungsprozesses eine Heraus-
forderung dar, zumal dieser innerhalb kurzer Zeit realisiert werden muss. Die 
Vorbereitung der Erhebungen, wie die Kontaktaufnahme mit potentiellen Inter-
viewpartner(innen), sollte mehrere Wochen im Voraus erfolgen. Die Durchführung 
der Forschung sollte effizient gestaltet und intensiv begleitet werden. Dafür bedarf 
es einer guten und ständigen Absprache aller Modulverantwortlichen.  

Für die Studierenden ist der hohe Arbeitsaufwand in der ersten Phase des Moduls 
eine Herausforderung. Zur Entlastung wäre eine Aufteilung des Moduls auf zwei 
Semester günstig. Eine weitere Herausforderung stellt die Übernahme von Fahrt-
kosten dar, die andernfalls von den Studierenden getragen werden müssen. 

 

Zeitliche Planung 

 
 
 

Intensive Begleitung 

 
 

Arbeitsaufwand 

  

Übertragbarkeit in andere Fachgebiete  

  

Der interdisziplinäre Ansatz des Moduls und die zugrunde liegende Struktur sind 
gut auf andere Fachbereiche übertragbar. Auch die Lehr- und Lernmethoden wie 
forschendes und kooperatives Lernen können fakultätsübergreifend Anwendung 
finden. 

 

  

Weiterarbeit und Verstetigung  

  

Die Kombination einer Methodeneinführung in die qualitative Sozialforschung 
und der konkreten Forschung an einem ausgewählten Forschungsgegenstand wird 
fortgesetzt und verstetigt.  
Die Ergebnisse der studentischen Forschungsarbeiten sollen in den Antrag für ein 
weiterführendes Forschungsprojekt einfließen. Zudem ist vorgesehen, herausra-
gende Arbeiten der Studierenden im Rahmen der „sinnprovinz. kultursoziologi-
sche working papers“ zu veröffentlichen.  

Übernahme der Forschungspraxis 
ins Curriculum  

  

  

  

Kontakt Projekt „Methoden der Kultursoziologie und ihre 
Anwendung“: 

 

   

Prof. Dr. Monika Wohlrab-Sahr 
wohlrab@uni-leipzig.de 
0341 – 97 35 678 

  

   

Kontakt LaborUniversität:   

   

laboruni@uni-leipzig.de  
 

 

 


