
Matiaske, Wenzel; Pflüger, Jessica; Trinczek, Rainer

Article

Editorial: Forschungsmethoden im Feld der
industriellen Beziehungen

Industrielle Beziehungen

Provided in Cooperation with:
Verlag Barbara Budrich

Suggested Citation: Matiaske, Wenzel; Pflüger, Jessica; Trinczek, Rainer (2017) : Editorial:
Forschungsmethoden im Feld der industriellen Beziehungen, Industrielle Beziehungen, ISSN
1862-0035, Verlag Barbara Budrich, Leverkusen, Vol. 24, Iss. 1, pp. 5-,
https://doi.org/10.3224/indbez.v24i1.01

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/196060

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.

  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/



Industrielle Beziehungen 1/2017, S. 5 https://doi.org/10.3224/indbez.v24i1.01 

Forschungsmethoden im Feld der industriellen 
Beziehungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Forschung im Feld der industriellen Beziehungen kann auf eine lange empirische Tra-
dition und breite Erfahrungen mit unterschiedlichsten qualitativen und quantitativen sozi-
alwissenschaftlichen Erhebungs- und Auswertungsverfahren zurückblicken. Da in der Re-
gel das Interesse am Forschungsgegenstand im Zentrum steht, werden methodische und 
methodologische Fragen häufig eher beiläufig thematisiert. Nicht zuletzt vor dem Hinter-
grund aktueller struktureller Veränderungen von Erwerbsarbeit (z.B. von Arbeitserfahrun-
gen, organisationalen Prozessen oder Beschäftigungsverhältnissen) und deren (De-)Regu-
lierung (durch unterschiedliche nationale und globale gesellschaftliche Akteure und Institu-
tionen) stellen sich Fragen nach angemessenen und produktiven methodischen Vorgehens-
weisen in neuer Art und Weise. Wie kann Forschung aussehen, um solche ‒ und andere ‒ 
Wandlungstendenzen angemessen abzubilden? Welche Methoden können wie zum Er-
kenntnisfortschritt im Forschungsfeld der industriellen Beziehungen beitragen? 

Diese Fragen behandeln die Beiträge in der Reihe „Forschungsmethoden“, welche wir 
mit diesem Heft eröffnen. Der erste Aufsatz der Serie von Tobias Gebel, Sophie Rosen-
bohm und Andrea Hense behandelt Möglichkeiten der Sekundäranalyse von im For-
schungsfeld häufig verwendeten qualitativen Interviewdaten. Problemlösungen der Archi-
vierung und Nachnutzung von qualitativen Daten werden diskutiert,  die neue Möglichkei-
ten für Längsschnitt- und Trendanalysen, aber auch für breiter angelegte Querschnittstudien 
eröffnen. 

Weitere Beiträge, die forschungspraktische Erfahrungen reflektieren und methodologi-
sche Fragen im Feld der industriellen Beziehungen zur Diskussion stellen, folgen in den 
kommenden, thematisch nicht gebundenen Heften der Zeitschrift. Wir freuen uns über den 
gelungenen Auftakt der Reihe, möchten den Autorinnen und Autoren des vorliegenden und 
der folgenden Beiträge für ihre Arbeit danken und zugleich ermuntern, weitere Aufsätze zu 
methodischen Fragen einzureichen.  
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