1 – Einführung in die quantitative Forschungsmethode
Was gehört zur quantitativen Sozialforschung?
- Auswahlverfahren von Untersuchungseinheiten (Vollerhebung, Teilerhebung,
Zufallsstichproben, ...)
- Forschungsformen (Untersuchungsdesigns) (Querschnitts-Analyse, PanelUntersuchung, Sekundäranalyse...)
- Datenerhebungsinstrumente (Beobachtung, Befragung, Inhaltsanalyse, ...)
- Datenauswertung
(Beschreibende Statistik, schliessende Statistik, ...)
Relevanz quantitatives Paradigma für die Soziale Arbeit
- Anwendungsmöglichkeiten in versch. Forschungsfeldern der Sozialen Arbeit:
- Organisationsbezogene Forschung: Organisationen/Institutionen, Verbände, Träger,
usw. Beispiel: Beschreibung Versorgungsstrukturen (z.B. wie viele Unternehmen
führen geschützte Arbeitsplätze)
- Professionsbezogene Forschung: Professionalisierung, Leistungserbringung,
Praktiken Beispiel: Analyse Wirksamkeit einzelner Beratungsarten
- AdressatInnenbezogene Forschung: Lebens- und Problemlagen usw. Beispiel:
Ausmass von Armut, Beschreibung von Betroffenengruppen
(Sozialberichterstattung)
- Gesellschaftsbezogene Forschung: System der Sozialpolitik, Öffentlichkeit, gesell.
Entwicklung usw. Beispiel: Analyse des Wandels der Existenzsicherung in der
Schweiz, Folgen der Digitalisierung für die Soziale Arbeit

Prinzipien quantitativer Forschung
- «Theorie» ist zentral – Ausgangspunkt jeder Erhebung

-

hypothesentestende Vorgehensweise ist wichtig, aber nicht die ausschliessliche Art
einer Untersuchung
auch Beschreibung und Exploration mit quantitativen Erhebungsmethoden möglich
und üblich
Standardisierung in der Erhebung zentral – aber auch kombinierbar mit qualitativen
Elementen (offene Fragen, Hybridfragen, usw.)

Fragestellung und Hypothesen

Fragestellungen – formale Anforderungen
- Eine Untersuchungsfragestellung sollte:
- in Frageform abgefasst
- möglichst einfach und klar formuliert
- empirisch verantwortbar sein
Fragestellungen – inhaltliche Ausrichtung
- Typische Arten von Fragestellungen
- Häufigkeit von Phänomenen Beispiel: Wie viele Mitarbeitende von Betrieblichen
Sozialberatungen haben einen Abschluss in Sozialer Arbeit (Sozialarbeit,
Sozialpädagogik, soziokulturelle Animation)?
- Systematische – deskriptive Zusammenhänge Beispiel: Wie unterscheidet sich der
Anteil von Unternehmen mit einer Betrieblichen Sozialberatung nach Branche?
- Benennung von Ursachen / kausalen Zusammenhängen Beispiel: Gibt es einen
Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen Situation eines Unternehmens und
wie der Nutzen einer Betrieblichen Sozialberatung eingeschätzt wird?
Wissenschaftliche Hypothesen - Definition
- Wissenschaftliche Hypothesen sind Annahmen über reale Sachverhalte (empirischer
Gehalt, empirische Untersuchbarkeit) in Form von Konditionalsätzen. Sie weisen über
den Einzelfall hinaus (Generalisierbarkeit, Allgemeinheitsgrad) und sind durch
Erfahrungsdaten widerlegbar (Falsifizierbarkeit) (Bortz & Döring, 1995, S. 7)
- Kriterien für wissenschaftliche Hypothesen:
- implizit konditionale Struktur (Logik eines Wenn-Dann-Satzes konstruierbar)
- generalisierend (auf Populationen bezogen)

-

empirischer Gehalt (operationalisierbare, messbare Grössen)
falsifizierbar (hyothesenkonträre Ergebnisse sind möglich)

Arten von Hypothesen
- Zusammenhangshypothese: Zwischen zwei oder mehr Merkmalen besteht ein
Zusammenhang.
- Unterschiedshypothese: Zwei (oder mehr) Gruppen unterscheiden sich bezüglich
eines Merkmals bzw. zwei (oder mehr) Populationen, die die Ausprägung einer (oder
mehrerer) unabhängigen Variablen repräsentieren, unterscheiden sich bezüglich
einer (oder mehrerer) abhängigen Variablen.
- Veränderungshypothese: Die über die Zeit verteilten Ausprägungen einer (oder
mehrerer) unabhängigen Variablen verändert die Ausprägung einer (oder mehrerer)
abhängigen Variablen.
Aber auch
- Gerichtete Hypothesen: geben die Richtung des Unterschieds, der Veränderung oder
des Zusammenhangs vor
- Ungerichtete Hypothesen: postulieren nur einen Unterschied, eine Veränderung
oder einen Zusammenhang, ohne diesen genauer zu benennen
Variablen
- Variable: Die interessierenden (und variierenden!) Merkmale oder Eigenschaften von
Untersuchungseinheiten, deren Ausprägungen festgestellt werden sollen, nennt man
Variablen.
- Unabhängige Variablen: Variablen, mit deren Hilfe etwas erklärt werden soll.
- Abhängige Variablen: Variablen, die durch die unabhängigen Variablen erklärt
werden sollen.
à Forschungshypothese: Aussage über eine Beziehung zwischen Merkmalen bzw.
Variablen.

2 – Forschungsdesigns
Was sind Forschungsdesigns?
- Untersuchungsform (Forschungsdesign) legt fest:
- Auswahl der Untersuchungsebene (Individuen, Kollektive)
- zeitliche Aspekte der Datenerhebung (Anzahl der Messzeitpunkte)
- Auswahl der Untersuchungseinheiten (Gruppen)
Inhalt des Forschungsdesigns / Typische Untersuchungsdesigns

Querschnitterhebung
- Untersuchung einer bestimmten Untersuchungsgruppe zu einem bestimmten
Zeitpunkt (bzw. in einem begrenzten Zeitraum)
- Synonyme Bezeichnung: Survey(-Studie)
- Beispiele: Studie zu Der Umgang der Betriebe mit Behinderung
Längsschnitterhebung
- Untersuchung in der gleichen Grundgesamtheit zu mindestens zwei Zeitpunkten
- Varianten
o Trend-Analyse: die gleichen Merkmale werden an unterschiedlichen Stichproben
wiederholt erhoben
o Panel-Design: die gleichen Merkmale werden an derselben Stichprobe wiederholt
erhoben
o Zeitreihen: Erhebung bei einer Untersuchungseinheit zu verschiedenen
Zeitpunkten
• Ohne Kontrollgruppe

•

Mit Kontrollgruppe

-

Beispiele:
o Trend-Analyse: z.B. Sozialhilfestatistik
o Panel-Design: Studie „Berufseinmündung der Absolventen und Absolventinnen
der FHNW“;
o Schweizerisches Haushaltspanel
o Zeitreihen: viele Erhebungen der amtlichen Statistik sind als Zeitreihendaten
verfügbar: Arbeitslosenquoten, Scheidungsziffern, Kriminalitätsraten, Teuerung,
Bruttoinlandprodukt

Experimentelle Designs
- Ein Experiment ist eine Untersuchungsanordnung, bei der der Einfluss eines Stimulus
(unabhängige Variable) auf eine oder mehrere Zielgrössen (abhängige Variablen)
ermittelt wird.
- Das Experiment bezweckt die Prüfung, ob a) eine Veränderung eintritt und b) diese
auf die Intervention zurückzuführen ist
- Grundbeispiel: Pre-/Posttest - Design mit Kontrollgruppe

-

Merkmale von experimentellen Designs
o Messung: Erhebung der abhängigen Variablen, kann Beobachtung, Reaktion auf
eine Frage, Testaufgaben usw. sein
o Intervention/Stimulus: klassisches Beispiel aus der Medizin sind zu testende
Medikamente bzw. Placebos
o Pretest/Posttest: Messung vor der Intervention (Pretest) und nach der
Intervention (Posttest)
o Experimentalgruppe, Kontrollgruppe: Der Experimentalgruppewird dem Stimulus
ausgesetzt (Versuchsgruppe), die Kontrollgruppe erhält diesen Stimulus nicht
(Kontrollgruppe)
o Randomisierung: Die Zuordnung der Untersuchungseinheiten zu diesen beiden
Gruppen erfolgt mittels Zufallsverfahren.
- Begriffsklärung
o Abhängige Variable ...soll sich als Folge des experimentellen Eingriffs verändern
o Unabhängige Variable ...soll einen Einfluss auf die AV haben, wird vom
Versuchsleiter willkürlich manipuliert

o Störvariablen ...könnten einen kausalen Einfluss auf die AV haben und stören die
Beobachtung des Einflusses der UV auf die AV z.B. bestimmte
Personeneigenschaften
o Experiment: Manipulation einer unabhängigen Variablen & Kontrolle von
Störvariablen
o à Unter diesen Voraussetzungen sind Kausalerklärungen möglich
Quasi-experimentelle Designs
- Quasi-experimentelle Versuchspläne sind anzuwenden, wenn
o eine randomisierte Zuteilung von Personen zu den Versuchsgruppen nicht
möglich ist,
o die unabhängige Variable vom Versuchsleiter manipuliert werden kann,
o eine Intervention erfolgt, in deren Anschluss die abhängigen Variablen erfasst
werden
- Nachteile quasi-experimenteller Versuchspläne
o Beeinträchtigung der internen Validität durch Störvariablen
o Kausalerklärungen erschwert bis nicht möglich
- Interne Validität
o Kontrolle von Störvariablen dient dazu sicherzustellen, dass die beobachteten
Effekte einzig und allein auf die Variation der UV zurückzuführen sind
- Externe Validität: Sind die Ergebnisse generalisierbar?
o Erhöhung der externen Validität: Feldexperimente
o Stichprobenvalidität: Lässt die untersuchte Stichprobe auch gültige Schlüsse auf
die intendierte Population zu?
o Ökologische Validität: Sind die verwendeten Aufgaben und Situationen
repräsentativ für die Umwelt auf die verallgemeinert werden soll?
- Quasi-experimentelle Versuchspläne ohne Kontrollgruppe

-

Quasi-experimentelle Versuchspläne mit Kontrollgruppe

Vergleich Untersuchungsdesign
- Informationshierarchie: Querschnittdaten < Trenddaten < Paneldaten
- Trend-Analyse
- Aggregatebene
- Stichproben- und Messfehler
- Panel-Design
- Individuelle Ebene
- Panelmortalität
- Stichproben- und Messfehler entfällt

3 – Auswahlverfahren und Repräsentativität
Grundbegriffe
- Grundgesamtheit (oder auch Population): Die Menge der Objekte, für welche die
Aussagen einer Untersuchung gelten sollen. Wird die Grundgesamtheit untersucht,
entspricht dies einer Vollerhebung.
- Stichprobe: Vielmals ist es nicht möglich, und nicht erforderlich, eine Vollerhebung
durchzuführen. Eine Auswahl aus der Grundgesamtheit bildet eine Stichprobe
(Teilerhebung).
- Repräsentativität: Eigenschaft einer Stichprobe, die ein „verkleinertes“ Abbild einer
angebbaren Grundgesamtheit darstellt. Wenn eine Stichprobe repräsentativ ist, wird
es innerhalb benennbarer Fehlergrenzen möglich, von der Verteilung bestimmter
Merkmale und Zusammenhänge in der Stichprobe auf die Verteilung dieser
Merkmale und Zusammenhänge in der Grundgesamtheit zu schliessen. Diese
Eigenschaft kommt ausschliesslich Zufallsstichproben zu.
Überblick über Auswahlverfahren
- oftmals ist keine Vollerhebung aller Untersuchungseinheiten notwendig (möglich)
- Eine Auswahl der zu untersuchenden Einheiten ist vorzunehmen
- Zwei grundsätzliche Verfahren:
Nicht zufallsgesteuerte Auswahlverfahren
- Willkürliche Auswahl („aufs Geratewohl“): Keine systematische und angebbare Regel
der Auswahl vorhanden
- Bewusste Auswahl:
o „Typische“ oder „extreme“ Fälle: Nach freiem Ermessen besonders typische
Fälle
o Quotenauswahl: Die Verteilung der Merkmalsausprägungen wird im Voraus
bestimmt und ihre Einhaltung wird kontrolliert (=erreicht)
Zufallsgesteuerte Auswahlverfahren
- Einfache Wahrscheinlichkeitsauswahl (Zufallsstichprobe)
o Reine Zufallsauswahl (Urnenmodell): Die Elemente, die in das
Stichprobensample eingehen, werden unmittelbar aus der Grundgesamtheit
gezogen. Voraussetzungen bilden: Vollständigkeit der Grundgesamtheit,
gleiche Auswahlchance.
o Systematische Zufallsauswahl: Startpunkt in einer Liste zufällig ausgewählt,
dann jeden x-ten Eintrag wählen

-

Komplexere Wahrscheinlichkeitsauswahl (Zufallsstichprobe)
o Klumpenauswahl: die Grundgesamtheit wird in Klumpen (Flächen) unterteilt
und dann wird rein zufällig eine bestimmte Zahl dieser Klumpen ausgewählt
und mit allen ihren Elementen in das Sample einbezogen. Nicht einzelne
Elemente, sondern ganze Gruppen bilden die Auswahleinheit. Zu diesem
Zweck muss die Grundgesamtheit vollständig vorliegen.

o

Geschichtete Auswahl: Grundgesamtheit wird in mehrere Untergruppen
(Schichten) aufgeteilt, aus denen dann jeweils die, in die Gesamtstichprobe
eingehenden Elemente, mittels eines reinen Zufallsverfahren ausgewählt
werden.
• Proportional geschichtet: Anteile der Gruppen in Stichprobe so gross
wie die Anteile in der Grundgesamtheit
• Disproportional geschichtet: Anteile der Gruppen in Stichprobe weisen
unterschiedliche Anteile auf

o

Mehrstufige Auswahl: Auswahlverfahren auf mehreren Ebenen und ev.
Kombination unterschiedlicher Auswahlverfahren
• Beispiel für eine Mehrebenen-Problematik: Auswahl von
Schüler/innen
§ Auswahl auf Ebene Gemeinde / Ort
§ Auswahl auf Ebene Schulhaus
§ Auswahl auf Ebene Schulklasse / Schulstufe

Auswahlverfahren in der Übersicht

Stichprobengrösse
- Die Grösse der Stichprobe ist unter anderem pragmatisch zu bestimmen (z.B. durch
die verfügbaren Ressourcen).
- Ein wesentlicher Indikator zur Bestimmung der Grösse der Stichprobe ist jedoch der
Stichprobenfehler. Dieser beantwortet, wie exakt die Ergebnisse sind (nicht zu
verwechseln mit der Repräsentativität).
- Mit folgender Formel lässt sich der geforderte Stichprobenumfang berechnen. Es ist
zu bestimmen:
o wie genau das Stichprobenergebnis sein muss, d.h. der Stichprobenfehler (in
%) ist zu bestimmen.
o mit welcher Sicherheit diese Aussage getroffen werden soll (z.B. 95%
Sicherheit)

Stichprobenfehler
- Der Stichprobenfehler (e) hängt von der Grösse der Stichprobe und der Verteilung
der Antworten ab. Er gibt an, wie stark das ermittelte Ergebnis vom tatsächlichen
Wert bzw. einer Verteilung in der Grundgesamtheit abweichen kann. Es gilt bei einer
angenommenen Wahrscheinlichkeit von 95% folgende Formel:

-

Ergänzungen: Der Wert von 1.96 in der Formel zur Berechnung des
Stichprobenfehlers (und auch des Stichprobenumfangs) ist keine „Konstante“ Z, er
variiert mit der Irrtumswahrscheinlichkeit. Es gilt:
Z = 1.65: Fehler bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 90%
Z = 1.96: Fehler bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 95%
Z = 2.58: Fehler bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 99%
o Beispiel: ein Antwortverhalten 50:50 ergibt bei 100 Fällen bei einer
Wahrscheinlichkeit von 99% einen Stichprobenfehler von 15%.
o Die Formel für den Stichprobenfehler gilt eigentlich „nur“ bei grossen
Grundgesamtheiten. Die Formel ist korrekterweise um den folgenden Zusatz
als Multiplikator zu ergänzen:

Stichprobenfehler und Wahrscheinlichkeitsauswahl
- Bei einer Klumpenstichprobe vergrössert sich der Stichprobenfehler. Das 95%
Konfidenzinterval wird grösser
- Bei einer Schichtenauswahl verkleinert sich der Stichprobenfehler. Das
Konfidenzintervall wird kleiner
- Dies wird der Design-Effekt genannt.

3 – Einführung in quantitative Forschungsmethoden: Messen,
Skalenniveaus & Methoden der Datenerhebung
Was heisst Messen?
- Messen ist «die Zuordnung von Zahlen (oder Symbolen) zu Objekten nach
bestimmten Regeln» (Gehring/Weiss 2009: 42, Weiche Definition, in Anlehnung an
Steven 1946)

Skalen und Skalenniveaus
- Was sind Skalen? Das dem Messvorgang zugrunde liegende Bezugssystem wird
«Skala» genannt
- Was sind Skalenniveaus? Die einem Messvorgang zugrunde liegenden Bezugssysteme
können sich unterscheiden. Diese unterschiedlichen Bezugssysteme werden
«Skalenniveaus» genannt. In der Regel wird zwischen diesen vier Skalenniveaus
unterschieden:
Nominal-Skalen
- Mein Geschlecht ist:
o Weiblich
o Männlich
o Anderes Geschlecht
- Informationsgehalt
o Zuordnung zu einer Antwortkategorie
Ordinal-Skalen
- Wie stark interessieren Sie sich für Politik?
o sehr stark
o stark
o mittel
o wenig
o überhaupt nicht
- Informationsgehalt
o Zuordnung zu einer Antwortkategorie
o Die Merkmalsausprägungen unterliegen einer Rangordnung
Intervall-Skalen
- In welchem Jahr sind Sie geboren worden?
o .. 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 ...
- Informationsgehalt
o Zuordnung zu einer Antwortkategorie
o Die Merkmalsausprägungen unterliegen einer Rangordnung.

o Die Abstände zwischen den einzelnen Antwortkategorien sind gleich gross
Ratio-Skalen
- Geben Sie bitte ihre Körpergrösse in Zentimeter an
o 1cm 2cm 3cm … 164cm 165cm 166cm 167cm 168cm
- Informationsgehalt
o Zuordnung zu einer Antwortkategorie
o Die Merkmalsausprägungen unterliegen einer Rangordnung.
o Die Abstände zwischen den einzelnen Antwortkategorien sind gleich gross
o Es gibt einen natürlichen Nullpunkt
Unterteilung in «kategoriale» und «metrische» Skala

Die Wahl der Skala
- Je höher das Skalenniveau, desto höher ist der Informationsgehalt. (Ratio)
- Je höher das Skalenniveau, desto mehr statistische Analyseverfahren können
angewendet werden.
- Statistische Analyseverfahren setzen immer bestimmte Skalenniveaus voraus,
deshalb müssen bei der Fragebogenentwicklung die richtigen Skalenniveaus
verwendet werden, damit die geplanten Analyseverfahren auch angewendet werden
können.
- Skalen lassen sich von einem höheren Skalenniveau auf ein tieferes transformieren.
Umgekehrt jedoch nicht.
- In den Sozialwissenschaften sind Intervall- und Ratioskalen eher selten.
Quantitative Datenerhebungsverfahren

Standardisierte Befragung

-

-

Von einer standardisierten Befragung wird gesprochen, wenn mindestens folgende
Punkte einer Befragung im Voraus festgelegt werden:
o die Fragen
o die Antwortmöglichkeiten
o der Ablauf
Die standardisierte Befragung ist die am häufigsten verwendete quantitative
Datenerhebungsmethode!

Standardisierter Fragebogen
- «Ein Fragebogen ist eine mehr oder weniger standardisierte Zusammenstellung von
Fragen, die Personen zur Beantwortung vorgelegt werden mit dem Ziel, deren
Antworten zur Überprüfung der den Fragen zugrundeliegenden theoretischen
Konzepte und Zusammenhänge zu verwenden. Somit stellt ein Fragebogen das
zentrale Verbindungsstück zwischen Theorie und Analyse dar» (Porst 2014: 16)
Papier vs. Online
- Mit der Etablierung des Internets und der breiten Nutzung vieler Geräte, die mit dem
Internet verbunden werden können, wie z.B. Computer, Smartphones, Tablets,
werden anstatt Papierfragebogen zunehmend Online-Fragebogen eingesetzt.
- Vorteile Online
o Zeitgünstig: Schneller Versand von Einladungen, Schneller Rücklauf
o Kostengünstig: Daten müssen nicht erfasst und kodiert werden, Keine Druck-,
Versand- oder Portokosten
o Asynchronität/Alokalität: Befragte wählen Zeitpunkt des Ausfüllens / können
unterbrechen, Befragte antworten in gewohntem Umfeld ohne Interaktion
mit Versuchsleiter
o Automatisierung vieler Abläufe: Prozessfolgen & Filter können beliebig
kompliziert sein, Dauer, Startzeitpunkt, Unterbrechungen werden pro Frage
und gesamt gemessen und gespeichert
o Flexibilität: Einbinden von Bildern, Tönen, Videos (z.B. von Produkten)
o Grosse Stichprobe: Einfache Realisierung auch sehr grosser Stichproben
o Objektivität: Hohe (empfundene) Anonymität
- Nachteile Online
o Erreichbarkeitsprobleme verschiedener Zielgruppen
o Repräsentativität der Stichproben (wer füllt den Fragebogen aus?)
o Zum Teil geringe Rücklaufquote (z.B. E-Mail wird als Spam gelöscht)

o
o

Misstrauen der Befragten
Mehrfachdurchlaufen des Fragebogens durch dieselbe Person

Fragebogenkonstruktion
Rationale Testkonstruktion (vgl. Rentzsch/Schütz 2009: 180)
- Bei der rationalen Testkonstruktion werden Items von einer Theorie abgeleitet
- Diese Strategie eignet sich vor allem dann, wenn eine gut ausgearbeitete Theorie
vorliegt
- Die rationale Testkonstruktion wird auch die «deduktive» Testkonstruktion genannt
Schritte der Operationalisierung (nach Mayer 2013: 79)

Offene Fragen in einem standardisierten Instrument
- Wann können offene Fragen in einem standardisierten Instrument sinnvoll sein?
o Wenn eine unbegrenzte Zahl von Antworten möglich ist.
o Wenn Sie feststellen möchten, welche Ideen, Gedanken oder Auffassungen
den Befragten bei freier Assoziation am ehesten einfallen.
o Wenn Sie überprüfen möchten, ob Sie tatsächlich alle wesentlichen Aspekte
im Fragebogen berücksichtigt haben.
o Wenn Sie Stellungnahmen wünschen oder nach individuellen Begründungen
suchen.
- Welche Probleme entstehen bei offenen Fragen in einem standardisierten
Instrument?
o Antworten offener Fragen sind wesentlich schwieriger zu interpretieren und
auszuwerten.
o Die Auswertung ist in der Regel sehr zeitaufwändig und bedarf komplexer
Modelle.
o Die Antwortbereitschaft ist oft nicht oder nur teilweise vorhanden.
Heikle Frage
- «Eine Frage ist dann «heikel», wenn die Person, die sie beantworten soll,
irgendwelche negativen Reaktionen jedweder Art als Folge ihrer Antwort im
Allgemeinen oder als Folge einer spezifischen Antwort erwartet – und dies
unabhängig vom inhaltlichen Gegenstand der Frage.» (Porst 2014: 129)
- Es gibt keine Fragen, die man per se als «heikel» bezeichnen könnte.

-

Wenn man damit rechnen muss, dass eine Frage heikel sein könnte, muss dies in
einem Pretest geprüft werden.
Eine heikle Frage kann man zum Beispiel im Pretest am Anteil des Item-nonresponse identifizieren (Verweigerung).

Regeln der Fragebogenkonstruktion nach Porst (2014) – eine Auswahl
- einfache, unzweideutige Begriffe verwenden, die von allen Befragten in gleicher
Weise verstanden werden!
o Beispiel für Uneindeutigkeit: „Wie hoch ist Ihr monatliches Einkommen?“
„Wie viel verdienen Sie im Monat?“
o Besser: „Wie hoch ist ihr eigenes monatliches Nettoeinkommen? Ich meine
dabei die Summe, die Sie nach Abzug der Steuern und
Sozialversicherungsbeiträge übrigbleibt.“
- doppelte Stimuli vermeiden!
o Beispiel für doppelte Stimuli: „Hören Sie gerne Musik von Bloodhound Gang
und Nirvana?“
o Besser: „Hören Sie gerne Musik von Bloodhound Gang?““ oder „Hören Sie
gerne Musik von Nirvana?““
- Unterstellungen und suggestive Fragen vermeiden!
o Beispiel für Unterstellungen: „Hat der mangelnde Respekt der SchülerInnen
vor ihren Lehrern und Lehrerinnen Ihrer Ansicht nach Einfluss auf die tägliche
Unterrichtsgestaltung in den Schulen?“
o Beispiel für suggestive Fragen: „Führende Wissenschaftler sind der Ansicht,
dass Autoabgase das Wachstum von Kindern hemmen können. Halten Sie
diese Ansicht für richtig, oder halten Sie diese Ansicht für falsch?“
- Fragen mit eindeutigem zeitlichen Bezug verwenden
o Beispiel für Fragen mit uneindeutigem zeitlichen Bezug: „Wie häufig sind Sie
in den letzten Wochen zum Essen in ein Restaurant gegangen?“
o Eindeutige zeitliche Bezüge: „seit dem 1. März 2017“
- Antwortkategorien verwenden, die erschöpfend und disjunkt (überschneidungsfrei)
sind!
o Beispiel für überschneidende und nicht erschöpfende Fragen: „Wie lange
telefonieren Sie an einem normalen Arbeitstag?“ - Überhaupt nicht - 1 bis 2
Stunden - 2 bis 4 Stunden - 4 bis 6 Stunden?
Gütekriterien eines Tests (nach Bortz/Döring 2006)
- Objektivität: Die Objektivität eines Tests gibt an, in welchem Ausmass die
Testergebnisse vom Testanwender unabhängig sind.
- Reliabilität: Die Reliabilität eines Tests kennzeichnet den Grad der Genauigkeit, mit
dem das geprüfte Merkmal gemessen wird.
- Validität: Die Validität eines Tests gibt an, wie gut der Test in der Lage ist, genau das
zu messen, was er zu messen vorgibt.
Effekte bei einer Befragung
Antworttendenzen in standardisierten Umfragen (Boger/Landrock 2015)
- Typen von Antworttendenzen:
o Soziale Erwünschtheit

«Soziale Erwünschtheit beschreibt die Tendenz von
Befragungsteilnehmern, in einer Befragung eine überwiegend positive
Beschreibung der eigenen Person abzugeben (...) bzw., allgemeiner
gefasst, dem zu entsprechen, was der Interviewer oder andere
beteiligte Personen vermeintlich von einem erwarten.»
(Boger/Landrock 2015: 2)
§ Diese Tendenz tritt vor allem bei Themen auf, die von den befragten
Personen als «sensibel» oder «heikel» gewertet werden (z.B.
Sexualität, Drogenmissbrauch).
o Inhaltsunabhängige Zustimmungstendenz
§ Bei der inhaltsunabhängigen Zustimmungstendenz stimmen
Befragungspersonen Aussagen, die in einem Fragebogen gemacht
werden, unabhängig vom Inhalt zu (z.B. «stimme zu», «wahr», «ja»).
§ Mögliche Gründe dafür sind: Gestaltung der Items: Zu viele Wörter,
widersprüchlich formulierte Items oder Befragungsperson: Höflichkeit,
kein kritisches Nachdenken beim Ausfüllen (was könnte gegen die
Aussage im Fragebogen sprechen?)
o Tendenz zur Mitte und zur Milde/Härte
§ Tendenz zur Mitte: Tendenz zu Antwortkategorien in der Mitte einer
Antwortskala (z.B. «weder/noch»), unabhängig vom Frageinhalt und
unabhängig davon, ob diese Kategorie die tatsächliche Einstellung
wiedergibt.
§ Tendenz zur Milde/Härte: Unabhängig vom Inhalt der Fragen werden
«Extrem-Antworten» gegeben (d.h. Pole der Antwortskalen, z.B.
stimme vollkommen zu). Sie ist somit das Gegenteil der Tendenz zur
Mitte.
§

Einflüsse auf den Befragungsprozess
- Nach Bachleitner et al. 2010 können Einflüsse auf einen Befragungsprozess
nachfolgenden Dimensionen analysiert werden:
o Raum
o Zeit
o Befindlichkeit

Einflussgrösse Raum

-

Die räumlich bedingte Befragungsatmosphäre beeinflusst die Urteilsvergabe.

Einflussgrösse Zeit
- Bewertungsveränderung nach einem zeitlichen Ergebnis

Einflussgrösse Befindlichkeit
- Einfluss der Befindlichkeit auf die Antwortvergabe
Einflüsse auf die Antwort in einer Befragung

4 – Grundlagen Statistischer Tests
Überblick
Deskriptive Statistik
- Graphiken / Tabellen
- Masszahlen
Grundlagen statistischer Tests
- Schliessende Statistik (Hypothesentest)
- Logik statistischer Tests
- Erklärung in 6 Schritten
Deskriptive Statistik (beschreibende Statistik)
- Univariate Statistik: Beschreibung der Verteilung eines Merkmals
o Grafisch oder tabellarisch
o Masszahlen: Zentrale Tendenz (z.B. Mittelwert) und Streuung (z.B. Varianz)
- Bivariate Statistik: Zusammenhänge und Unterschiede zwischen zwei Merkmalen
o Kreuztabelle
o Zusammenhangsmasse (z.B. Korrelationskoeffizient)
- Multivariate Statistik: Zusammenhänge und Unterschiede zwischen mehreren
Merkmalen
Beispiel Rohdatenmatrix (Urliste)

Tabellarische Darstellung einer Verteilung
- Kreuztabelle: Bivariate Verteilung darstellen
- Die absolute Häufigkeit oder prozentualen
Häufigkeit können gruppiert dargestellt werden

-

-

Aufzählung prozentualer
Häufigkeiten: Die absoluten
Häufigkeiten können bezüglich
ihrer prozentualen Häufigkeit in
Relation zur Zahl der Fälle
ausgegeben werden
Ab ordinalem Messniveau können
die prozentualen Häufigkeiten
auch kumuliert aufgeführt werden

Graphische Darstellung – Balkendiagramm
- Ein Balkendiagramm ist über einzelne oder
mehrere Variablen einsetzbar, Optional können
absolut Häufigkeiten, relative Prozentwerte,
kumulierte Prozentanteile oder andere
Auswertungsfunktionen (z.B Mittelwert) definiert
werden
Graphische Darstellung – Gruppiertes Balkendiagramm
- In einem gruppierten Balkendiagramm können
insbesondere bivariate Verteilungen ausgewiesen werden.
Balkendiagramme können in absoluten Häufigkeiten oder in
relativen Prozentanteilen ausgewiesen werden.
Grundsätzlich sind jedoch auch Mittelwerte oder
Medianwerte abbildbar.
Graphische Darstellung – Kreisdiagramm
- Das Kreisdiagramm verdeutlicht, dass die einzelnen
Merkmalausprägungen ein Ganzes bilden. Geeignet
für nominale Variablen.
Masszahlen – Überblick

Beispiel – Aufgabe 1
Schauen Sie sich den Beispiels-Fragebogen (Olat: BA 108_Beispiel_Fragebogen) an.
Formulieren Sie zu zwei möglichen Fragestellungen, die Sie interessieren, eine Unterschiedsund eine Zusammenhangshypothese

Beispiel – Aufgabe 2
Deskriptive Analyse
- Überlegen Sie sich, wie Sie zu Ihrer Unterschiedshypothese die Datenlage (z.B. Anzahl
Fälle) deskriptiv beschreiben könnten?
- Welche Mittel – Tabellen, Abbildungen oder Masszahlen – würden Sie einsetzen?
Überblick
Grundlagen statistischer Tests
- Die Logik statistischer Tests
- Erklärung in 6 Schritten
Schritt 1: Was leistet ein statistischer Test
- Statistische Tests beziehen sich auf die Relation Stichprobe – Population
- Bei Rückschlüssen von einer Stichprobe auf eine Grundgesamtheit bzw. einem
Rückschluss auf reale Unterschiede und Zusammenhänge sind verschiedene
Fehlerquellen möglich
- Ein statistischer Test prüft (nur), ob ein Stichprobenfehler vorliegt, also ob ein
Unterschied oder Zusammenhang rein zufällig ist
Schritt 2: was liefert ein statistischer Test
- Ob ein Zusammenhang oder Unterschied zufällig oder überzufällig (und damit
statistisch bedeutsam) ist, ist nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zu
beantworten
- „Wahrscheinlichkeit“:
o Chance des Eintretens eines bestimmten Ereignisses
o Wahrscheinlichkeit kann zwischen 0 (unmögliches Ereignis) und 1 (absolut
sicheres Ereignis) liegen
o Ausdruck für „Wahrscheinlichkeit“ ist p (z.B. p =0.05).
- Fazit: ein statistischer Test gibt die Wahrscheinlichkeit (mit einem p-Wert) an, ob
Unterschiede oder Zusammenhänge zufällig oder eben nicht zufällig (d.h. statistisch
bedeutsam) sind.
Schritt 3: was untersucht ein Test ganz genau?
- Überprüfung von Forschungshypothesen
- genauer: statist. Tests können nicht die Richtigkeit von Arbeits- oder
Forschungshypothesen belegen
- können prüfen, ob gewissermassen das „Gegenteil“ des postulierten Sachverhalts
(Nullhypothese) zutreffend ist
- Nullhypothese: diese besagt im Allgemeinen, dass der postulierte Zusammenhang
oder Unterschied nicht besteht bzw. die Ergebnisse in der Stichprobe nur durch Zufall
zustande gekommen sind.
Schritt 4: was liefert ein statistischer Test
- ein statistischer Test kann nur das Ergebnis liefern, dass eine Nullhypothese zu 2%,
15%, 20% usw. richtig ist. Es bedarf somit einer Entscheidung, welche
Wahrscheinlichkeit uns für die Richtigkeit der Nullhypothese zu gering erscheint.

-

Signifikanzniveau: das Signifikanzniveau bezeichnet die Grenze, bei der wir
entscheiden, ob wir die Nullhypothese annehmen oder verwerfen.
Gemäss Konvention beträgt dieses Signifikanzniveau 5%.

Schritt 5: was ist der richtige statistische Test?
- Kriterien für Wahl des richtigen Tests:
o a) Art der zu prüfenden Hypothese (Unterschieds- oder
Zusammenhangshypothese)
o b) Skalenniveau der involvierten Variablen
§ Unterschiedshypothese: entscheidend ist das Skalenniveau der
abhängigen Variablen (in der Unterschied postuliert wird)
§ Zusammenhangshypothese: entscheidend ist das Skalenniveau der
beiden Variablen (falls unterschiedlich, gilt das tiefere Skalenniveau)
o c) bei Unterschiedshypothesen: Anzahl Gruppen, die verglichen werden (2
oder mehr als 2 Gruppen)
Schritt 6: Berechnung des Testwerts und Entscheidung über Hypothese
- Berechnung des Testwerts durch eine spezifische Testformel: Beispiel T-Test:
- einem bestimmten Testwert entspricht ein spezifischer p-Wert

Fazit
Wenn ein Ergebnis «signifikant» ist, dann gelten folgende Aussagen:
- die Wahrscheinlichkeit, dass kein Unterschied besteht, liegt bei weniger als 5%.
- der Unterschied bei Beispiel ist überzufällig (kein Glückstreffer!), d.h. mit nur sehr
geringer Wahrscheinlichkeit auf einen Stichprobenfehler zurückzuführen.
- damit ist nicht geprüft, ob der Unterschied bei Beispiel anders als durch die
unabhängige Variable erklären ist, etwa durch eine Verzerrung bei den beiden
Stichproben oder durch eine eingeschränkt gültige oder zuverlässige Erhebung.
Tests auf Zusammenhänge Art und Enge einer Korrelation
- Korrelationskoeffizient „r“
- Die Art und Enge der Korrelation zwischen zwei Merkmalen kann mit der Masszahl r
beschrieben werden. „r“ kann sich zwischen +1 und -1 bewegen. Es gilt:
r = 1: perfekt positiver Zusammenhang bzw. perfekt positive Korrelation
r = 0: kein linearer Zusammenhang
r = -1: perfekt negativer Zusammenhang bzw. perfekt negative Korrelation

Neben den Extremwerten +1 und -1 kann weiter differenziert werden (jeweils unabhängig des Vorzeichens):
r = 0 bis 0.2: sehr schwache Korrelation
r = 0.2 bis 0.5: schwache Korrelation
r = 0.5 bis 0.7: mittlere Korrelation
r = 0.7 bis 0.9: starke Korrelation
r = 0.9 bis 1: sehr starke Korrelation

Signifikanz-Prüfung von Korrelationskoeffizienten
- Der Wert des Korrelationskoeffizienten gibt die Enge der Korrelation bzw. des
Zusammenhangs zwischen zwei Merkmalen an. Wie weit dieser
Korrelationskoeffizient jedoch zufällig entstanden ist, ist nur über die Prüfung, ob die
Korrelation im statistischen Sinn signifikant ist, beantwortbar.
- Der statistische Test prüft das Zutreffen der Nullhypothese bzw. ob allfällige
Zusammenhänge in der Stichprobe zufällig zustande kamen
- Die Nullhypothese H0 für Korrelationen lautet jeweils, dass keine Korrelation besteht
(bzw. die Korrelation zwischen zwei Merkmalen in der Grundgesamtheit gleich Null
ist)
- Wichtig: Korrelationskoeffizient r und p-Wert hängen zusammen, sind aber
unterschiedlich berechnet
Bedeutung von Korrelationen
- Unterschied zwischen Korrelation und Zusammenhang
o Grundsätzlich ist die gemeinsame Variation von zwei Merkmalen (Korrelation)
noch kein Beleg für einen inhaltlichen Zusammenhang
o Eine Korrelation zwischen x und y impliziert insbesondere keinen kausalen
Zusammenhang, z.B. dass y aus x oder umgekehrt folgt.
o Ob ein Zusammenhang zwischen zwei Merkmalen tatsächlich existiert und
welche Wirkungsrichtung zwischen den Merkmalen besteht, ist somit nur
theoretisch begründbar.
Beispiele für scheinbare Zusammenhänge
- Beispiel Feuerwehr
o Je mehr Feuerwehrleute an einer Brandbekämpfung teilnehmen, desto
grösser ist der entstandene Brandschaden.
- Beispiel Störche
o Für das Erzgebirge haben zwei Statistiker (Werner Voss und Michael Monka)
nachgewiesen, dass es einen Zusammenhang zwischen Storchenpopulation
und der Anzahl neugeborener Kinder gibt.
- Die sinkende Geburtenrate geht mit einer Abnahme der Storchenpopulation einher
und der Korrelationskoeffizient beträgt bemerkenswerte r=0.855

5 – Einführung in qualitative Sozialforschung
Produktion wissenschaftlichen Wissens – kurzer Rückblick
1. Erkenntnistheorie: wie entsteht überhaupt menschliche Erkenntnis?
2. Wissenschaftstheorie: was sind Voraussetzungen, Methoden und Ziele von Wissenschaft?
3. Methodologie: unter welchen Bedingungen ist wissenschaftliche Erkenntnis möglich?
(Probleme und Möglichkeiten von versch. Methode)

4. Methoden: konkrete Wege der Datengewinnung und Datenauswertung mit bestimmten
Schritten und Regeln
Was ist qualitative Forschung
- qualititative, interpretative, rekonstruktive Verfahren: Vielzahl von Vorgehensweisen,
Theorien, Analyseverfahren
- gemeinsamer Nenner
o qual. Forschung benutzt keine Statistiken
o Material bedarf der Interpretation, des Verstehens
à Forschungsauftrag: Sinnverstehen über Einbezug von
à individuellen Bedeutungen
à situativen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
à Fokus auf Sinnverstehen:
o individuelle Bedeutungszuschreibungen
o situative Kontexte
o gesellschaftliche Rahmenbedingungen
Beispiele für qualitative orientierte Fragestellungen
- wie entstehen Arbeitsbündnisse in der SA?
- welche Bedeutung hat Gewaltausübung für die Gewaltausübenden?
- wie bewältigen jugendliche Sans-Papiers ihren (schulischen) Alltag in der CH?
- wie entstehen jihadistische Einstellungen in Gruppen/Milieus?
- welche Bedeutung haben Smartphones im Alltag von Jugendlichen?
Axiome qualitativer Forschung
Axiom à Annahme, die vorausgesetzt wird (innerhalb eines Systems nicht begründet
abgeleitet)
- Wirklichkeit wird sozial ausgehandelt (Wirklichkeitskonstruktion)
- Alles ergibt einen Sinn: jedes Handeln und jede Aussage hat eine eigene innere Logik,
selbst bei Widersprüchen
symbolischer Interaktionismus
- Menschen handeln gegenüber Dingen auf der Grundlage der Bedeutung, die diese
Dinge für sie besitzen
- die Bedeutung der Dinge entsteht durch soziale Interaktion
- die Bedeutungen werden durch einen interpretativen Prozess verändert, den die
Person in ihrer Auseinandersetzung mit den ihr begegnenden Dingen benutzt
Prinzipien qualitativer Forschung
- Offenheit
- Prozesshaftigkeit
- Kommunikation
- Reflexivität
Prinzip Offenheit/Prozesshaftigkeit
- Offenheit (gegenüber Untersuchten, Untersuchungssituation)
- keine Hypothesen, sondern Fragen
- flexible Erhebungsverfahren

-

(à Reflexivität: Zurückstellen des eigenen Normalitätshorizonts, Verfremdung des
Selbstverständlichen)

Prozessablauf qualitativer Forschung

Prinzip Kommunikation
- Daten sind ko-konstruiert
- Interaktion kein Störfaktor, sondern konstitutiver Bestandteil
- Bedeutungen werden ausgehandelt
- möglichst nah an alltäglichen Regeln der Kommunikation
Prinzip Reflexivität
- Fremdheitspostulat: eigene Erfahrungen und Überzeugungen sind nicht
selbstverständlich, Zurückstellen des eigenen Normalitätshorizonts
- Explikation der eigenen Perspektive
o theoretische/fachliche Perspektive
o persönliche Hintergründe/Vorannahmen
o welches Interesse steckt dahinter
o was kann in den Blick kommen, was nicht?
Hilfreiche Fragen
- Was weiss ich über das Untersuchungsfeld?
- Woher kommt mein Wissen?
- Was möchte ich erfahren?
- Warum möchte ich das erfahren?
- Bei Interviews:
- Was glaube ich, werden die Interviewten auf meine Fragen antworten?
- Warum glaube ich das?
- Wie würde ich meine Fragen beantworten?
- Warum würde ich die Fragen so beantworten?
Bezugspunkte qual. Paradigma – Soziale Arbeit
- Verstehen von Lebenswelten
- Menschen denken, fühlen und handeln auf der Grundlage subjektiver Bedeutungen

-

Situations- und Kontextbezug von Denken, Handeln, Fühlen
Individuelle Biographien unterliegen gesellschaftlichen und historischen
Veränderungen → prozessorientiertes und flexibles Vorgehen

Forschungsdesigns
- revidierbaren Plan:
o Fragestellung
o Untersuchungseinheit
o Erhebungsmethode(n)
o Auswertungsmethode(n)
Basisdesigns qual. Sozialforschung

6 – Qualitative Datenerhebungsverfahren
Beobachten
- Heuristik der Befremdung: Fremdheit gezielt erzeugen, da sonst die Gefahr besteht,
«mehr Eigenes als Fremdes zu entdecken und das Spezifische des jeweiligen Feldes
letztlich doch zu verfehlen»
- Formen:
o offene vs. Verdeckte Beobachtung
o passive vs. Teilnehmende Beobachtung
o Ethngraphie, Feldforschung: längere Anwesenheit, an alltäglicher
Lebenspraxis teilnehmen und Menschen befragen, Dokumente sammeln
- Beziehung zum Feld:
o getting in: grundsätzlicher Zugang zum Feld
o getting on: Sozialbeziehungen etablieren, Rolle einnehmen
- Herausforderungen:
o going native: Beobachter*in übernimmt unhinterfragt die im Feld geltenden
Sichtweisen
o Ethnozentrismus: Beobachter*in unterlegt dem Beobachten eigene
Sichtweisen

-

Schreiben:
Ethnographie
o strukturiert vs. Unstrukturiert
o laufend vs. Anschliessend
o Fokus?
o Fakten vs. Interpretationen
o Herausforderungen: Grenzen des Verbalisierbaren (z.B. Routinen,
Selbstverständliches…)

Befragen
- Qualitative Interviews
o Konrext- und situationsgebunden, spiegeln komplexen
Kommunikationsprozess wider, Qualität hängt von Erhebungssituation ab
o Vorbereitung: Settingwahl, Rollen, Doppelrolle der Interviewer*in (Empathie
und absichtliche Naivität)
Interviews vs. Alltagskommunikation

-

Grundregeln: Tempo tief, Pausen zulassen, erzählgenerierende
(Nach-) Fragen
Frageregeln:

-

Interviewformen:

7 - Qualitative Samplingstrategien
-

Grundsätze qualitativer Auswahlverfahren
à Quantitative Sozialforschung: Zufallsauswahl
à Qualitative Sozialforschung: bewusste Auswahl
nicht…
viele Fälle
Repräsentativ
Wie viele

Sondern...
Relevante/typische Fälle
Angemessenheit
Wer/welche Situationen

Mögliche Auswahlkriterien
- Heterogene Stichprobe (Maximale Varianz)
- Homogene Stichprobe (Minimale Varianz)
- Extreme Fälle, informationsreiche Fälle/Situationen
- Typische Fälle/Situationen
Samplingtechniken I
- Qualitativer Stichprobenplan
o theoriegeleitete (deduktive) Auswahl anhand relevanter Merkmale
§ Vorteile: gezielte Auswahl
§ Nachteile: Abhängigkeit von Vorwissen, frühe Festlegung, ev. Zugang
zum Feld
- Theoretical Sampling
o Zufälliger Beginn, induktive Ableitung von Kriterien für weitere Befragte,
Minimierung und Maximierung von Unterschieden
§ Vorteile: offenes Verfahren
§ Nachteile: ev. nur Ausschnitt aus Feld, ev. Zugang zum Feld
Samplingtechniken II
- Gatekeeper
o Vorteile: Insiderwissen für gezielte Auswahl nutzen, einfacher Feldzugang
o Nachteile: Gatekeeper selektiert Feld
- Selbstaktivierung: Über Aushänge, Flyer etc.
o Vorteile: Freiwilligkeit der Teilnahme, hohe Motivation

-

o Nachteile: Selbstselektion, geringe Informationsbreite
Schneeball-System: Befragte nennen weitere Personen
o Vorteile: geringer Aufwand, Multiperspektive
o Nachteile: Informationshomogenität, gegenseitiges Informieren

Wie viele Fälle sind genug?
- Keine allgemeine Regel
- Deduktives Vorgehen: mehrere Fälle pro Ausprägung
- Induktives Vorgehen: keine weiteren Erkenntnisse durch neue Daten (theoretische
Sättigung)
Auswertung qualitativer Daten
- Gegenstand ist die (in ihrer Komplexität) unentdeckte soziale Realität
à Entdeckungs-Verfahren
à (Text-)Interpretation als Mittel für Erkenntnisfortschritt
Auswertungsziele
- Sinneskonstruktion à Fokus auf Einzelfall; Anpassung an Gegenstand
- Generalisierung à Rekonstruktion grundlegender Abstraktion
Grundprinzipien der Interpretation in qual. Forschung
- Verlangsamung des Deutungsprozesses (Tempo reduzieren)
- Verfremdung des Selbstverständlichen
- suspensive Haltung: Zurückstellen des eigenen Relevanzsystems und
Normalitätshorizonts
- Trennung Deskription und Interpretation
Qualitative Inhaltsanalyse
- Grundsätze Qualitativer Inhaltsanalyse
o „Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit
theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet“
(Mayring 2002: 114).
- Zusammenfassung von Texten: komprimierend und resümierend
o Kategorienbasiert: Kategoriensystem im Zentrum der Analyse
o Präzise methodische Regeln, systematisches Vorgehen
- Der Begriff der Kategorie (genau definierte) Gruppenbildung, Klassifikation von
Einheiten
Kategorienbildung
- A priori Kategorienbildung
(deduktiv)
o Aus Vorwissen, Theorie
o Ziel: Trennscharfe und
vollständige Kategorien
- Kategorienbildung am Material
(induktiv)

o Benötigt theoretische Sensibilität und Erfahrung
o über Zusammenfassung oder direkt
Strukturierung

Gütekriterien in Qualitativer Inhaltsanalyse
- Zu Beginn eng an Gütekriterien quantitativer Logik
o Validität (Gültigkeit: messen wir, was wir zu messen glauben?)
(Vorhersagegültigkeit, korrelative Gültigkeit)
o Reliabilität (Exaktheit: messen wir das, was wir messen, genau?):
Intercoderreliabilität
- Später Anpassung an qualitative Gütekriterien: „diskursive Validierung“ für
Intercoderreliabilität (Mayring 2005)
Anwendungsbereiche und Grenzen
- Stärke: regelgeleitetes Vorgehen
- Grenzen: explorative Forschung (Mayring 2007)
- Kritik: Systematik auf Kosten Gegenstandsangemessenheit
o Fokus auf Zuordnungsprozess und nicht auf Bedeutung von Kategorien
(Muckel 2007)
o Sinnrekonstruktionen durch trennscharfe Kategorien nicht möglich (Meuser
2003)
o Analyse von Haltungen und Orientierungen nicht möglich (Meuser 2003)

8 - Grounded Theory Methode und Darstellung von
Forschungsergebnissen
Väter der GTM
- Barney Glasser
o Surveymethodologie
o quantitative Sozialforschung
o Objektivismus
- Anselm Strauss
o Tradition Feldforschung
o qualitative Sozialforschung
o symbolischer Interaktionismus

Entstehung der GTM
- gegen «theoretische Kapitalisten» und «proletarische» Theorietester
- gegen qualitative Forschung ohne methodologische und theoretische Ansprüche
- Ziele der GTM
o empiriebegründete Theoriebildung
§ Theorie = Beziehungen zwischen den Elementen herausarbeiten
o Transparenz durch
§ methodologische Regeln
§ systematische Datensammlung, -codierung, -analyse
GTM keine einheitliche Forschungsstrategie
- Eine gemeinsame methodische Veröffentlichung („The discovery of Grounded Theory“ 1967)
- Anschliessend getrennte Wege, zunehmende Polemik von Glaser
- In deutschsprachigem Raum v.a. Rezeption von Strauss, Strauss & Corbin
- Diverse Weiterentwicklungen
à Begriffe werden unterschiedlich verwendet
Grundlagen «Essentials» der GTM
- Zirkularität: Theoretisches Sampling, Wechsel von Datenerhebung und Analyse
- Konstante Vergleiche
- Theoretisches Codieren
- Ziel: die Zusammenhänge für einen bestimmten Wirklichkeitsbereich aufzeigen (Theorie)
„Nicht deskriptives Schreiben, sondern die systematische Entwicklung einer Theorie ist die
Zielsetzung der Grounded Theory“ (Strauss/Corbin 1996: 39)
Vergleichsprozesse
Kontinuierliche Vergleiche sind zentral
à bei der Auswertung
à bei der Fallauswahl (Theoretical Sampling)
Suche nach grösstmöglichen und kleinstmöglichen Unterschieden und Ähnlichkeiten

Codes und Kategorien
- Codieren: definieren, worum es in den Daten geht, „Etiketten“ vergeben: „what the hell is
going on here?“ (Glaser)
- Kategorisieren: Über Vergleiche im Material Codes zusammenfassen und bündeln (Gleiches
zu Gleichem)
o Kategorien sind abstrakter als Codes
► Eigenschaften von, Beziehungen zwischen Kategorien
- Kategorien und Codes werden probehalber gebraucht: „let‘s just try it on for size“ (Strauss,
1991, S. 467)
Codierbeispiel
- Die Frau schaut aufmerksam im Restaurant umher, wobei sie dieses und jenes genauer
anschaut und sich merkt, was abläuft.
o Code: Beobachtet
- Es kommt jemand und stellt ihr eine Frage.
o Code: Informationsweitergabe
- Sie scheint alles zu bemerken. Ihr entgeht nichts.
o Code: Aufmerksamkeit
- Die Frau wirkt nie unsicher, reagiert immer sofort. Sie sieht aus, als ob sie weiss, was sie tut.
o Code: Erfahrung
Beispiel (Sub-) Kategoriebildung
- überwachen
- beraten
- beobachten
- Aufmerksamkeit
- Unaufdringlichkeit
- Erfahrung
Kategorien in qualitativer Inhaltsanalyse + GTM
- GTM
o offene, «mehrstimmige» Kategorien
o vorrangige Aufgabe: Phänomen anhand von Begriffen erklären
§ Eigenschaften v. Kategorien
§ Beziehungen zw. Kategorien
- qualitative Inhaltsanalyse
o feste Kategorien
o vorrangige Aufgabe: eindeutige Zuordnungen
Grundhaltungen bei Auswertungsprozess in GTM
1. Daten „auseinanderbrechen“, neue Einsichten gewinnen – Bleib eng am Material (keine generellen
Aussagen)
- Halte die Codes kurz, einfach und präzis
- Benenne Handlungen und Prozesse (keine Themen)
- Bewege dich schnell durchs Material (Wort für Wort, Linie für Linie oder Ereignis für Ereignis)
2. zentrale Phänomene bestimmen, zueinander in Beziehung setzen
- Orientiere dich an den bedeutungsvollsten und/oder häufigsten Codes
- Vergleiche und erkläre grössere Datensegmente
3. die analytische „Geschichte“ erzählen, Beziehungen der Kategorien vertiefen
Benennungen der Auswertungsschritte bei verschiedenen Autoren
- Glaser

Gegenstandsbezogenes Codieren
§ Offenes Codieren
§ Selektives Codieren
o Theoretisches Codieren
Strauss/Corbin
o Offenes Codieren
o Axiales Codieren
o Selektives Codieren
Charmaz
o Initiales Codieren
o Fokussiertes Codieren
o Theoretisches Codieren
o

-

-

Theoretische Sensibilität
„Theoretische Sensibilität bezieht sich auf die Fähigkeit, Einsichten zu haben, den Daten Bedeutung
zu verleihen, die Fähigkeit zu verstehen und das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen“
(Strauss/Corbin 1996: 25)
- Quellen theoretischer Sensibilität (Strauss/Corbin):
o Literatur
o Theoretische Konzepte (z.B. Codierfamilien nach Glaser): ohne empirische Aussage,
werden mit eigenem Material empirisch «gefüllt»
o Berufliche und persönliche Erfahrungen, Forschungserfahrungen

Erhöhen der theoretischen Sensibilität (nach Strauss/Corbin)
- Fragen stellen
o was, wer, wie, wann, wo, wie lange, wie viel, wie stark, warum, wozu
- Analyse eines bedeutsamen Wortes, einer Phrase, eines Satzes
o alle möglichen Bedeutungen auflisten
- Flip-Flop-Technik
o sich das Gegenteil vorstellen – was wäre dann?
- schwenken der roten Fahne
o «nie», «immer», «ist ja klar», «das kann nicht sein» : genau hinschauen
Theoretical Saturation (theoretische Sättigung)
- Theoretisches Kriterium: Studie beendet, wenn keine neuen Einsichten mehr erfolgen
o Immer nur relevante Vergleichsfälle zuziehen
o Nicht Zahl der Fälle, sondern Systematik
- Pragmatisches Kriterium: zeitliche und finanzielle Ressourcen
Gütekriterien für GTM-Studien
- Glaubwürdigkeit
o Zahl, Breite und Tiefe der Beobachtungen?
o Systematische Vergleiche zwischen Beobachtungen und zwischen Kategorien?
o Schlussfolgerungen nachvollziehbar?
- Resonanz
o Aufdeckung von als selbstverständlich genommenen Meinungen?
o Machen Interpretationen für Betroffene Sinn, erlauben sie Einsicht in ihr Leben?
- Nutzen
o Einsetzbarkeit in täglichem Leben?
Vor- und Nachteile der GTM
Vorteile/Stärken:
- Kein deskriptives, sondern analytisches Vorgehen
- Flexible Methode
Nachteile/Schwächen:
- Theoretisches Sampling in Praxis oft schwierig
- Braucht Übung und Praxis, Erlernen schwierig
- Begrenzung der Analyse schwierig (Unmenge an Kodierungs- und Vergleichsmöglichkeiten)
- Weniger systematisch als z.B. qualitative Inhaltsanalyse (indem thematische Foki gelegt
werden, nicht das gesamte Material gleich intensiv bearbeitet wird)
Darstellung von qualitativen Forschungsergebnissen – zentrale Fragen
- Wie lassen sich Ergebnisse transparent und nachvollziehbar vermitteln?
- Welche Informationen brauchen die Leser/innen, damit sie die Studie beurteilen können?
Sinn und Zweck eines Forschungsberichts
Für scientific community: zur Diskussion
- Bewertung des methodischen Vorgehens
- Bewertung der Gültigkeit der Erkenntnisse
- Diskussion der Reichweite der Ergebnisse
- Weiterverarbeitung der Ergebnisse
Für breiteres Publikum:
- Überprüfung von Politiken, Diskursen, Praxis
- Entwicklungsprozesse in Praxis (Ansatzpunkte, Erfolgskriterien, Bedingungen etc.)

Darstellungsformen
1. Darstellung der Endergebnisse
- In “Faktenform”
- Zitate dienen der Illustration der “Fakten”
2. Darstellung des Forschungsprozesses
- Beschreibung der Entwicklungsprozesses
- Zitate dienen der Darstellung der Auswertung
3. “Mittelweg”
- Art der Auswertung wird anhand ausführlicher Beispiele exemplarisch dargestellt, dann auf
“Faktenform” gewechselt
Regeln für Materialaufbereitung
- Das Typische bzw. die Fallkontrastierung steht im Vordergrund
- Fallspezifische Besonderheiten fallen weg (Selektionsprozess)
- Aussagen müssen belegt werden (v.a. durch Interviewsequenzen, Materialsegmente)
- Keine Quantifizierungen!

