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Einleitung 
 

Im Gegensatz zu naturwissenschaftlichen Forschungsmethoden müssen die der 

Sozialwissenschaft immer wieder neu entwickelt und an das jeweilige gesellschaftliche Problem 

oder Phänomen angepasst werden. Dennoch bedarf es einer systematischen Herangehensweise, 

um die Ergebnisse, die diese Methoden hervorbringen, vergleichbar zu machen. 

Wissenschaft ist die Durchführung von Forschung basierend auf systematischen Prüfverfahren – 

den Methoden der wissenschaftlichen Forschung. Wissenschaftliche Methoden sind jene 

Methoden, die zum Sammeln und Interpretieren objektiver Daten benutzt werden, so dass Fehler 

minimiert werden und zuverlässige Schlussfolgerungen entstehen. Sie sind gewissermaßen 

Schutzmechanismen für die Objektivität. 

Ziele sozialwissenschaftlicher Untersuchungen können sehr unterschiedlich sein. Meist werden 

folgende vier Hauptziele unterschieden: 

 Beschreiben, 

 Erklären, 

 Vorhersagen (Prognose), 

 Verändern (Intervention). 

 

Unter Beschreiben versteht man in der Wissenschaft ein möglichst präzises, systematisches und 

theoriegeleitetes Erfassen von Informationen über die zu untersuchenden Phänomene. 

Nach der Beschreibung wird nach Erklärungen für Sachverhalte gesucht. Ergebnisse von 

Untersuchungen werden hierbei mit den aufgestellten Hypothesen verglichen und Theorien 

erstellt. 

Prognosen sind eine erwartete Nutzanwendung von Theorien. Auf Basis von Vorinformationen 

können unter Heranziehung der Theorie Schlussfolgerungen auf nicht bekannte Informationen 

abgeleitet werden. Prognosen sind auch Voraussetzung für Interventionen. Mittels 

Interventionen wird versucht an Hand der aufgestellten Theorie erwünschte Veränderungen zu 

erzielen. 
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1. Methodische Grundlagen 
 

 

1.1. Was bedeutet empirische Sozialforschung? 
 

Empirische Sozialforschung ist die systematische Erfassung und Deutung sozialer Tatbestände. 

Was bedeutet empirisch? 

Empirisch bedeutet erfahrungsgemäß. Das Wahrnehmen der Umwelt durch unsere Sinnesorgane.  

Sozialwissenschaften sind Erfahrungswissenschaften. 

Was bedeutet systematisch? 

Systematisch bedeutet, dass die Erfahrung der Umwelt nach Regeln zu geschehen hat: 

Der gesamte Forschungsprozess muss nach bestimmten Regeln geplant werden und jede Phase 

muss nachvollziehbar sein. Das Erfassen von Aspekten der sozialen Wirklichkeit ist 

theoriebezogen! 

Was sind soziale Tatbestände? 

Zu den empirisch wahrnehmbaren sozialen Tatbeständen gehören: 

- Beobachtbares menschliches Verhalten 

- Von Menschen geschaffene Gegenstände 

- Durch Sprache vermittelte Meinungen, Informationen über Erfahrungen, Einstellungen, 

Werturteile, Absichten 

 

Das Ziel der empirischen Forschung ist es, allgemeingültige Erkenntnisse zu generieren, wie z.B. 

die Feststellung von Zusammenhängen zwischen unterschiedlichen Phänomenen. Empirisch 

gewonnene allgemeingültige Erkenntnisse können nicht durch Einzelfälle widerlegt werden.  

 

Die soziale Wirklichkeit kann unmöglich in ihrer gesamten Vielfalt sinnesmäßig wahrgenommen 

werden! Fassbar sind immer nur Ausschnitte – und diese werden erst sinnvoll, wenn sie 

systematisch und theorieorientiert erhoben werden 
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1.2. Grundfragen der empirischen Sozialforschung 
 

 

 

 

WAS – umfasst die Spezifizierung des Untersuchungsgegenstandes: „Welchen Ausschnitt der 

sozialen Wirklichkeit möchte ich untersuchen?“ 

WARUM – bezieht sich auf den Entstehungs-  und Verwertungszusammenhang: „Welches Ziel, 

welchen Nutzen hat die geplante Untersuchung?“ 

WIE – erfragt die Art der Erhebung und der Auswertung der Daten – hier entscheidet sich, ob ein 

qualitativer oder quantitativer Forschungsweg eingeschlagen werden muss. 

 

Für die unterschiedlichen Forschungsfragen existieren unterschiedliche Forschungsmethoden, aus 

denen je nach Fragestellung die jeweils best passenden auszuwählen sind (z.B. Befragungs- und 

Beobachtungsmethoden, qualitative Methoden, inhaltsanalytische Verfahren).   

Die Wahl der Methode richtet sich 

 nach dem Problem 

 nach dem theoretischen Hintergrund 

 nach den vorhandenen Ressourcen 

 nach dem eigenen Ausbildungsstand 

 

Im Allgemeinen kann ein und dasselbe Problem mit unterschiedlichen Methoden bearbeitet 

werden. Die Wahl der Methode legt aber zugleich auch fest, was nicht bearbeitet werden kann! 

Innerhalb der Sozialwissenschaften kann man zwischen quantitativen und qualitativen 

Forschungsmethoden unterscheiden. 

 

WARUM? 

 

WIE? 

 

WAS? 
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Ein erstes Unterscheidungsmerkmal zwischen quantitativer und qualitativer Forschung ist die Art 

und Weise des verwendeten Datenmaterials: Während in der quantitativen Forschung 

Erfahrungsrealität numerisch beschrieben wird, wird sie im qualitativen Ansatz zunächst 

verbalisiert. Auf Merkmalsebene kann quantitativ und qualitativ folgendermaßen unterschieden 

werden: Werden den Merkmalsausprägungen nach bestimmten Regeln Zahlen zugeordnet, dann 

spricht man von quantitativen Merkmalen. Werden die Merkmalsausprägungen sprachlich 

charakterisiert, dann spricht man von qualitativen Merkmalen. 

 

Qualitative Forschung Quantitative Forschung 

induktiv deduktiv 

hypothesengenerierend hypothesenprüfend 

verstehen erklären 

beschreiben  messen 

Einzelfall Stichprobe 
 

In der qualitativen Forschung werden verbale bzw. nichtnumerische Daten interpretativ 

verarbeitet. In der quantitativen Forschung werden Messwerte statistisch analysiert. Viele 

Forschungsprojekte kombinieren mittlerweile beide Ansätze.  

 

Folgende Abbildung zeigt die Unterschiede quantitativer und qualitativer Forschung im Hinblick 

auf das jeweilige methodische Vorgehen.  

 



Masterprogramm 3 & 4: Qualitative & quantitative Forschungsmethoden 

 

Stand: 10.03.2015   Seite 7 von 45 

Der qualitative Zugang zeichnet sich demnach durch ein eher offenes Vorgehen aus, welcher 

keine allzu umfassenden theoretischen Grundlagen benötigt, um nach der Formulierung einer 

oder mehrerer Forschungsfragen mit der Erhebung (Untersuchung) beginnen zu können. Hier 

werden erst die gewonnenen Erkenntnisse theoretisch untermauert, um fundierte Erklärungen 

liefern zu können, aus denen abschließend Hypothesen formuliert werden. 

Der quantitative Zugang setzt eine fundierte Theorierecherche voraus, um aus der anfänglichen 

Fragestellung Hypothesen zu entwickeln, welche, meist in Form einer Fragebogenerhebung 

überprüft werden, um sie in der Folge verifizieren (= bestätigen, annehmen) oder falsifizieren (= 

ablehnen, verwerfen) zu können. 

 

 

1.3. Die fünf Phasen des Forschungsablaufes 
 

Der Ablauf eines wissenschaftlichen Projekts lässt sich grob in folgende fünf Hauptphasen 

unterteilen: 

 Formulierung und Präzisierung des Forschungsproblems (Phase 1) 

 Untersuchungsplanung (Phase 2) 

 Datenerhebung (Phase 3) 

 Datenauswertung (Phase 4), 

 Berichterstattung (Phase 5). 

 

Eine Forschungsarbeit beginnt mit einem klar definierten Forschungsproblem. Am Anfang 

einer Untersuchung steht dabei die Frage: Was genau möchte ich wissen? Die Auswahl eines 

Forschungsproblems wird in der Wissenschaftstheorie auch als Entdeckungszusammenhang 

bezeichnet. Der Entdeckungszusammenhang ist die erste Forschungsphase, in der 

Beobachtungen, Überzeugungen, Informationen und Allgemeinwissen zu einer neuen Idee oder 

einer neuen Sichtweise auf ein Phänomen führen. Der Forscher formuliert hier neue Ideen und 

Theorien. Hat man einen Auftraggeber, so bestimmt dieser das Forschungsproblem. In der 

wissenschaftlichen Grundlagenforschung wird man die zu untersuchende Problemstellung selbst 

definieren. Eine wichtige Quelle hierfür sind Kontroversen in der Fachliteratur. Es gibt in 

praktisch jedem Fachgebiet theoretisch interessante und/oder praktisch bedeutsame Hypothesen, 

die zwar heftig umstritten sind, aber so gut wie nie oder nur in einem eng begrenzten Kontext 

geprüft wurden. Der Normalfall einer Forschungsfrage in theoretisch-empirischen 
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Wissenschaften ist die Gewinnung von Hypothesen aus Theorien (durch Deduktion) und die 

empirische Prüfung der Hypothesen und damit auch der Theorie. Ebenfalls eine wichtige 

Aufgabe haben Replikationen vorliegender Untersuchungen, um die Ergebnisse  dieser Studien 

zu bestätigen oder zu widerlegen. Der Ausgangspunkt für den weiteren Forschungsablauf bildet 

jedenfalls eine Hypothese oder ein anderes, präzise benennbares Forschungsziel. 

 

Die Planung und Vorbereitung der Erhebung und die weiteren Phasen sind 

wissenschaftstheoretisch dem Begründungszusammenhang zuzurechnen. Der 

Begründungszusammenhang ist diejenige Forschungsphase, in der Befunde auf die Hypothesen 

einwirken. In jeder Phase sind Probleme zu lösen und Entscheidungen zu treffen. Welche 

Optionen gewählt werden hängt vom Forschungsziel, von den Forschungsressourcen (Zeit, 

Personal, Sachmittel) und von der Einschätzung der bestgeeigneten Methoden ab. Besonders die 

Planung der Erhebung in Phase 1 sollte sehr sorgfältig erfolgen, da spätere Korrekturen oft mit 

erheblichen Mehraufwendungen und Mehrkosten verbunden sind.  

 

Es empfiehlt sich den Forschungsplan schriftlich zu fixieren. Folgende Punkte sollte der 

Forschungsplan enthalten: Problemformulierung, Erläuterung des Untersuchungsziels, 

Forschungsstand gemäß wissenschaftlicher Literatur („state of the art“), die einzelnen Schritte 

der Untersuchung und die Auswahl der methodischen Alternativen. 

 

 

1.4. Beginn einer wissenschaftlichen Untersuchung  
 

Zunächst bedarf es einer bestimmten Systematik, welche auch den größten Unterschied 

zwischen der Herangehensweise zwischen wissenschaftlicher- und alltäglicher Fragestellung 

beschreibt. 

Es muss ein Erkenntnisinteresse entwickelt werden, das sich aus den Fragen: „Was will ich 

wissen? Und welche Zusammenhänge ergeben sich daraus?“ entwickelt. Aus dem 

Erkenntnisinteresse ergeben sich Fragestellungen. Diese dürfen jedoch nicht bloß erfunden, 

sondern müssen theoriegestützt sein. 

Aus diesen theoriegestützten Fragestellungen werden Hypothesen (= eine allgemeingültige 

Behauptung, die über den Einzelfall hinausgeht und überprüfbar ist) abgeleitet. Diese müssen in 



Masterprogramm 3 & 4: Qualitative & quantitative Forschungsmethoden 

 

Stand: 10.03.2015   Seite 9 von 45 

einer bestimmten Art und Weise formuliert werden (wenn – dann/ je – desto), damit sie entweder 

falsifiziert oder verifiziert werden können. 

Um Hypothesen überprüfen zu können, müssen zuvor Daten gesammelt werden. Daten werden 

mit Hilfe von unterschiedlichen Methoden (z.B. Fragebogen, Inhaltsanalyse, …) erhoben. 

Wichtig dabei ist, dass es keine allgemein gültige, immer sicher anwendbare Methode gibt, 

sondern die Methodenwahl immer von der Fragestellung – also dem vorliegenden Problem und 

Phänomen abhängig ist! 

Sozialwissenschaftlicher Untersuchungen können sehr unterschiedlich sein. Meist werden 

folgende Untersuchungsarten unterschieden: 

 Explorative Untersuchungen, 

 Deskriptive Untersuchungen, 

 Prüfung von Hypothesen und Theorien, 

 Evaluationsstudien. 

 

Explorative Studien wird man durchführen, wenn der zu erforschende Bereich relativ wenig 

untersucht ist und  es nur recht vage Vermutungen über die Struktur und die Zusammenhänge des 

Untersuchungsfeldes gibt. Explorative Studien dienen häufig der Gewinnung von Hypothesen. 

Dabei werden oft vorzugsweise qualitative Methoden zum Einsatz kommen, z.B. qualitative 

Interviews mit ausgewählte Personen oder unstrukturierte Beobachtungen. In Unternehmen 

könnte man z.B. Arbeitsabläufe beobachten oder qualitative Interviews mit Beschäftigten und 

Vorgesetzen führen. 

Deskriptive Untersuchungen dienen vor allem der Schätzung von Häufigkeiten, Anteilen, 

Durchschnittswerten und anderen Verteilungsmerkmalen von Gruppen. Das Ziel deskriptiver 

Untersuchungen ist primär Beschreibung und Diagnose und nicht Ursachenforschung, Erklärung 

und Theorieprüfung. 

Eine der wichtigsten Aufgaben wissenschaftlicher Forschung ist zweifellos die empirische 

Prüfung von Theorien und Hypothesen, d.h. für vermutete Merkmals- und 

Variablenzusammenhänge. In der Forschungspraxis ist die Prüfung von Hypothesen mit vielen 

Unsicherheiten behaftet. Aufgabe der Forschung ist es mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden, 

derartige Unsicherheiten zu reduzieren und Fehlerquellen unter Kontrolle zu bringen. 

Im Gegensatz zur eher grundlagenforschungsbezogenen Hypothesenprüfung ist die 

Evaluationsforschung anwendungsbezogen. Ziel einer Evaluationsstudie ist die Ermittlung der 
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Wirksamkeit oder Unwirksamkeit von Maßnahmen bezüglich eines oder mehrer Erfolgskriterien 

und die Abschätzung allfälliger unbeabsichtigten positiven oder negativen Nebenwirkung einer 

Maßnahme. Häufig werden Evaluationsstudien bei der Überprüfung von politischen oder 

sozialplanerischen Maßnahmen angewandt oder im betrieblichen Kontext zur Überprüfung der 

Wirksamkeit von Personalentwicklungsmaßnahmen wie Coaching oder Training.  

 

 

1.5. Exkurs: Grundlegende Begriffe der empirischen Forschung 
 

Bevor sich das Skriptum nun der praktischen Umsetzung empirischer Forschungsmöglichkeiten 

nähert, sollen zunächst noch einmal einige wichtige Begriffe erklärt werden: 

 

Empirizismus: Unter diesem Begriff versteht man die kritik- und theorielose Aufnahme und 

Sammlung von Informationen. Wenn unter diesem Vorzeichen geforscht wird, sind die 

Ergebnisse meist wertlos, da sie, auf Grund des fehlenden Theoriebezugs einerseits schwer zu 

interpretieren sind und andererseits auch keine verlässlichen Daten liefern, da es leicht zu 

statistischen Fehlern und Scheinkorrelationen kommt. 

 

Theorien: Eine Theorie ist ein System widerspruchsfreier Aussagen über soziale Phänomene. 

Theorien sind Erklärungen gesellschaftlicher Zusammenhänge. Es gibt z.B. in den 

Naturwissenschaften Theorien, deren Aussagen nicht in allen Teilen an sozialer Realität 

überprüfbar sind. Die empirische Sozialforschung umfasst aber jenen Bereich theoretischer 

Aussagen, die an realen Gegebenheiten geprüft werden können! 

 

Hypothesen und Forschungsfragen: Die Hauptaufgabe der empirischen Sozialforschung 

liegt in der Beantwortung von Forschungsfragen (= qualitativer Zugang) und/ bzw. der 

Überprüfung von Hypothesen (= quantitativer Zugang). Es gibt keine wissenschaftliche Arbeit 

ohne Forschungsfrage(n) oder Hypothese(n), da es ohne sie nicht möglich wäre, die Ergebnisse 

einer Untersuchung nachzuvollziehen und in den aktuellen Forschungsstand einzuordnen. 

Wissenschaftliche Fragestellungen werden durch die Formulierung von Forschungsfragen 

und/oder Hypothesen konkret. 
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Forschungsfragen kommen in qualitativen Untersuchungen zum Einsatz. Sie entstehen nicht aus 

mangelndem Theoriehintergrund, sondern aus den Anforderungen der Methode. Sie sind an 

keinerlei Formulierungsregeln gebunden. 

Hypothesen sind salopp gesagt Vermutungen darüber, warum etwas so ist, wie es ist. Etwas 

konkreter ausgedrückt: Bei einer Hypothese  handelt es sich um einen mit Begriffen formulierten 

Satz, der empirisch falsifizierbar ist. Die Aufgabe einer Hypothese ist es, die Art des erwarteten 

Zusammenhangs bzw. Unterschieds zwischen zwei Variablen zu benennen. Sie sollten immer 

gemeinsam mit der grundlegenden wissenschaftlichen Fragestellung, dem Forschungsproblem, 

präsentiert werden. 

Hypothesen sollten so kurz wie möglich formuliert werden und die Anzahl der Hypothesen soll 

überschaubar bleiben. 

Beispiele für die Formulierung von Hypothesen: 

 „Es wird erwartet dass, …“ 

 „Wir gehen von der Annahme aus, dass …“ 

 „Wenn … eintritt, dann …“ 

 „Je mehr …, desto …“ 

 

Variablen: Um Merkmalsunterschiede bei einer Gruppe von Objekten festzustellen, wurde der 

Begriff der Variable eingeführt. Sie ist ein Symbol für die Menge der Ausprägungen eines 

Merkmals. Eine Variable bezeichnet ein Merkmal oder eine Eigenschaft von Personen, Gruppen, 

Organisationen oder anderen Merkmalsträgern. Beispiele für Variablen sind das Geschlecht, der 

Bildungsgrad, die Schulnoten, die Körpergröße von Personen, die Anzahl der Mitarbeiter, die 

Zahl der Hierarchieebenen,  der Umsatz von Organisationen, etc. 

Die Kovariation von Variablen sagt etwas darüber aus, welcher Zusammenhang zwischen 

ihnen besteht. Angegeben wird dieser Zusammenhang mittels des Korrelationskoeffizienten. 

Dieser liegt zwischen -1 und + 1, was anzeigt, dass es sowohl negative (→ Je größer …, desto 

weniger …; Je kleiner …, desto mehr …) als auch positive Zusammenhänge (→ Je größer …, 

desto mehr…; Je kleiner…, desto weniger …) gibt. 1 steht dabei für eine perfekte Korrelation. 

Korrelationen ab 0,2 sind nur wenig aussagekräftig. Zu Beachten ist stets, dass durch 

Korrelationen nicht die Richtung der Kausalität bestimmt werden kann! Es kann also nicht mit 

Gewissheit gesagt werden, dass Faktor A Faktor B bestimmt, genauso gut könnte es auch 

umgekehrt sein.  
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Operationalisierung, Messung, Skalierung, Indexbildung: Sozialwissenschaften 

untersuchen die soziale Realität und diese steht uns meist als komplexes Untersuchungsobjekt 

gegenüber. Grundsätzlich unterscheidet man diesbezüglich: 

 Einfache Phänomene: z.B. Häufigkeit von Konflikten, ... 

 Komplexe, abstrakte Phänomene: Eskalationsgrad, Konfliktart, … 

Erst durch die Definition von Begriffen kann man bewusst Bedeutungen, die auch möglich wären 

ausklammern – somit einen Gültigkeitsbereich abstecken und innerhalb dieser 

Bedeutungsgrenzen intersubjektiv nachvollziehbare Aussagen machen! Um Daten sammeln zu 

können, müssen Phänomene und Begriffe messbar gemacht werden. Diesen Schritt des 

Messbarmachens nennt man Operationalisierung. Diese ist ein wesentlicher Teil der 

Konstruktion von Aussagen oder Hypothesen und passiert in Form von Definition der zu 

untersuchenden Begriffe. Es wird zwischen  

 Begriffen für Gegenstände in der Realität, sogenannten Begriffen mit direktem 

empirischen Bezug zur Realität (z.B. Sessel, Hund, … vertraute Dinge über die man 

sich normalerweise nicht den Kopf zerbricht) und  

 abstrakten Begriffen unterschieden, die sich nicht unmittelbar in der Realität 

manifestieren. Hierbei spricht man von Begriffen mit indirektem empirischen Bezug 

zur Realität (z.B. fachspezifische Ausdrücke) – diese müssen unbedingt definiert 

werden!                

 

„In der (Kommunikations-)Wissenschaft werden Begriffe (das Definiendum) durch Indikatoren 

(Definiens) in ihrem Bedeutungsgehalt identifiziert.“ (Brosius/Koschel 2005, S.40) 

 

Indikatoren sind bedeutungsmäßige Teilbereiche, die dem gesuchten Begriff seine Identität 

verleihen. Ziel der Indikatorenbildung ist die operationale (= messbar machende) Definition von 

Begriffen! Die Operationalisierung von Variablen beschreibt somit möglichst präzise die Art und 

Weise, mit der ein theoretisches Konstrukt gemessen werden soll. Die Operationalisierung der 

Variablen „Familienstand“ könnte lauten: „ledig“, „verheiratet“, „geschieden“, „verwitwet“. Der 

Befragte wird hierbei gebeten, die richtige Kategorie auszuwählen. Die Operationalisierung setzt 

also nicht unbedingt die Verwendung von Zahlen oder numerischen Operationen voraus. Dies ist 

erst bei der Messung, Skalierung bzw. Indexbildung der Fall. 
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Messung ist die Zuordnung von Zahlen zu Objekten nach bestimmten Regeln. Werden z.B. 

Personen je nach angegeben Familienstand die Zahlen 1 bis 4 zugewiesen, handelt es sich bereits 

um eine Messung. Als Skalierung bezeichnet man die Messung auf Basis eines 

Skalierungsmodells. 

 

Skalenniveaus: Das so genannte Skalenniveau der jeweiligen Variablen ist von großer 

Bedeutung für die Auswahl des bei der Datenauswertung benötigten korrekten statistischen 

Verfahrens. Hier unterscheidet man Nominal-, Ordinal-, Intervall- und Verhältnisskalen: 

Skalenniveau Empirische 

Relevanz 

Mittelwert Beispiele 

Nominal keine Modalwert Beruf, Geschlecht, Parteipräferenz, 

Familienstand 

Ordinal Ordnung der 

Zahlen 

Median Schulbildung, Altersklassen, 

Schulnoten, Platzierung bei einem 

Wettbewerb 

Intervall Differenzen der 

Zahlen 

Arithmetischer 

Mittelwert 

Körpergewicht, Prüfungspunkte, 

Kinderanzahl 

Verhältnis Verhältnisse von 

Zahlen 

Geometrischer 

Mittelwert 

Alter, Einkommen, Schuljahre, 

Ehedauer 

 

Die Nominalskala ist das unterste Messniveau. Hierbei handelt es sich um Merkmale, die sich 

nicht zwingend ordnen lassen und sich nur durch ihren Namen unterscheiden. Dazu gehören etwa 

die Merkmale Geschlecht (mit den Ausprägungen „männlich“ und „weiblich“) die 

Parteipräferenz oder der Beruf. Der einzige Mittelwert, der hier bedeutsam ist, ist der Modalwert. 

Der Modalwert ist jene Merkmalsausprägung, die die größte Häufigkeit besitzt, also am 

häufigsten vorkommt. 

Die Ordinalskala setzt eine Rangordnung bezüglich einer Eigenschaft voraus. Eine Variable hat 

das Ordinalskalenniveau, wenn seine Ausprägungen in einer Ordnungsrelation zueinander stehen. 

Die Ausprägungen besitzen also eine natürliche Reihenfolge, wie z.B. Schulnoten oder auch der 

Zustimmungsgrad zu einer Frage (z.B. von 1 = volle Zustimmung bis  10 = volle Ablehnung). 

Als Mittelwert dient hier der Median (Zentralwert), d.h. der Skalenwert, der die unteren 50 % der 

Verteilung von den oberen 50 % trennt. 

Die Intervallskala ermöglicht nicht nur Aussagen über die Rangordnung der Messwerte, sondern 

informiert zusätzlich auch über die Abstände (Intervalle) zwischen den Messwerten. Die 

Merkmalsausprägungen sind hier nicht nur geordnet (wie bei der Ordinalskala), sondern auch 
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noch Vielfache einer Einheit. Beispiele sind Körpergewicht, Prüfungspunkte, etc. Das 

Intervallskalenniveau erlaubt die Berechnung arithmetischer Mittelwerte. 

Bei Verhältnisskalen lässt sich ein natürlicher Nullpunkt  festlegen. Beispiele sind hierfür 

Schuljahre, Einkommen, Vermögen, Preise, Zinsen, etc. Hier sind Aussagen über Verhältnisse 

zulässig und es macht Sinn, den geometrischen Mittelwert zu berechnen. 

Vom Skalenniveau der Variablen hängt ab, welche statistischen Analyseverfahren später bei der 

Datenauswertung herangezogen werden. Daher sollte bereits in der Phase der 

Untersuchungsplanung mitbedacht werden, welche Ziele bei der Datenanalyse angestrebt und 

welche statistischen Auswertungsverfahren dafür verwendet werden sollen. 

 

Auswahlverfahren: Zu Beginn jeder empirischen Untersuchung gilt es unter anderem zu 

klären, über welche Personen oder Sachverhalte Aussagen gemacht werden sollen. In den 

seltensten Fällen ist es möglich, alle Personen oder Sachverhalte, die in den gestellten 

Forschungsfragen als Untersuchungsobjekt aufscheinen, einzeln zu befragen bzw. zu 

untersuchen. Die Gültigkeit der Aussagen hängt folglich von der Definition des Objektbereichs 

(Sachverhalts) und der Art der Auswahl der Untersuchungsobjekte ab.  

 

Die Vollerhebung: Grundsätzlich wird zwischen Vollerhebung und Teilerhebung unterschieden.  

Von einer Vollerhebung spricht man, wenn alle Elemente einer Grundgesamtheit erhoben 

werden. Unter einer Grundgesamtheit ist die Menge aller Objekte zu verstehen, über die 

Aussagen getroffen werden sollen. Die Grundgesamtheit besteht aus Elementen deren 

Gesamtanzahl mit N gekennzeichnet wird.  Vollerhebungen findet man im Bereich der 

Meinungsforschung. Allerdings ist diese Form der Untersuchung kompliziert durchzuführen, da 

sie zeitintensiv und fehleranfällig (→ es handelt sich um Self-Report Daten, welche zur 

Konfundierung der Ergebnisse führen können; Stichwort: soziale Erwünschtheit) ist, außerdem 

werden häufig nicht alle angestrebten Personen erreicht werden.  

Die Teilerhebung: Wenn nur ein Teil der Grundgesamtheit untersucht wird, handelt es sich um 

eine sogenannte Teilerhebung, diese wird durch Ziehung einer Stichprobe vorgenommen.   

Die Stichproben: Bei einer Stichprobe (Sample) handelt es sich um die Auswahl aus einer 

Population – mit anderen Worten: Eine Stichprobe stellt ein verkleinertes, strukturgleiches 

Abbild einer Grundgesamtheit dar. Stichproben unterscheiden sich in ihrer Größe und ihrem 
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Auswahlverfahren. Innerhalb der Stichproben, kann wiederum zwischen a) der 

Gelegenheitsstichprobe und b) der repräsentativen Stichprobe unterschieden werden. 

 Ad a) Die Gelegenheitsstichprobe 

Wählt man die Untersuchungsobjekte nach dem Prinzip der Gelegenheitsstichprobe aus, wird 

die Auswahl bewusst getroffen, z.B. nur jene Personen zu befragen, welche das 

Masterupgrade absolvieren. Diese Auswahl ist nicht repräsentativ, es können aber 

Plausibilitätsschlüsse gezogen werden. Hier gilt: Je homogener die Gruppe, desto plausibler 

die Schlüsse. Gelegenheitsstichproben werden häufig im Zuge von Replikationsstudien 

(=Wiederholungsuntersuchungen zur Überprüfung der Ergebnisse vorheriger Studien) 

gezogen, um den Einfluss einer Variable noch genauer darstellen zu können. 

 Ad b) Die repräsentative Stichprobe 

Wählt man die Untersuchungsobjekte nach dem Prinzip der repräsentativen Stichprobe aus, 

wird damit versucht die Verteilung einer oder mehrerer Variablen in der Grundgesamtheit zu 

erheben. Bei guter Durchführung kann die repräsentative Stichprobe genauere Aussagen 

liefern, als eine Vollerhebung.  

Wie wird eine repräsentative Stichprobe gezogen? 

→ Definition der Grundgesamtheit (alle Österreicherinnen und Österreicher, alle 

Studentinnen und Studenten, …). Diese werden sozusagen in eine „Urne“ geworfen, aus 

welcher die Stichprobe gezogen wird. 

Grundprinzip: 

→ Jedes Element der Grundgesamtheit muss die gleiche Chance haben, in die gezogene 

Stichprobe zu kommen. 

Systematischer Fehler: 

→ Entsteht dann, wenn nicht jedes Element der Grundgesamtheit die gleiche Chance hat in 

die Stichprobe zu kommen, da in der „Urne“ nur die StudentInnen der STEP 3 Vorlesung im 

Audimax zusammengefasst wurden, als Grundgesamtheit aber alle PublizistikstudentInnen 

definiert wurden. Der systematische Fehler kann und soll vermieden werden! 

 

Der Stichprobenfehler hingegen kann nicht vermieden werden, da nie mit 100%iger 

Genauigkeit die Grundgesamtheit widergespiegelt werden kann. Es besteht aber die 

Möglichkeit mathematisch zu berechnen, wie genau die Stichprobe die Grundgesamtheit 

abbildet. Der Stichprobenfehler kann somit durch 2 Größen beschrieben werden: 



Masterprogramm 3 & 4: Qualitative & quantitative Forschungsmethoden 

 

Stand: 10.03.2015   Seite 16 von 45 

1) Das Konfidenzintervall:  

Es kennzeichnet die Breite des Intervalls innerhalb dessen das Ergebnis schwanken kann (= 

Schwankungsbreite). Diese wird in % angegeben (z.B. +/- 1%; +/- 2%).  

2) Das Konfidenzniveau:  

Hierbei handelt es sich um das Vertrauensmaß, das angibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit 

ein Ergebnis zustande kommen wird. Die Irrtumswahrscheinlichkeit (=Die 

Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses ist eine Zahl zwischen 0 und 1, wobei der Wert 0 einem 

unmöglichen Ereignis und der Wert 1 einem sicheren Ereignis zugeordnet wird und 

Zwischenwerte zufällige Ereignisse bezeichnen. Ereignisse mit einer Wahrscheinlichkeit nahe 

0 werden umgangssprachlich als unwahrscheinlich, Ereignisse mit einer Wahrscheinlichkeit 

nahe 1 umgangssprachlich als wahrscheinlich bezeichnet. Im Zusammenhang mit praktischen 

Anwendungen in der Statistik ist meist von der so genannten Irrtumswahrscheinlichkeit die 

Rede, und zwar nennt man Aussagen, die eine Irrtumswahrscheinlichkeit _< 0,05 haben, 

signifikant) welche das Konfidenzniveau ausdrückt, kann bei 1% oder bei 5% liegen.  

Innerhalb der repräsentativen Stichprobe ist auch noch zwischen a) der gruppierten 

Zufallsstichprobe und b) der Quotenstichprobe zu unterscheiden. 

Ad a) Die gruppierte Zufallsstichprobe 

→ wird auch Stratified Random Sample genannt und ist eine, aus Bevölkerungsgruppen 

zusammengesetzte repräsentative Stichprobe. Hierbei werden mehrere Zufallsstichproben 

einfach zusammengenommen, was umso problematischer wird, je mehr unterschiedliche 

Gruppen zusammengeführt werden. 

Ad b) Die Quotenstichprobe 

→ Hier wird aus verschiedenen Bereichen eine Quote an bestimmten Variablen 

zusammengestellt. Der Stichprobenfehler kann nicht dargestellt werden. 

Kurzusammenfassung, oder was ist bei der Ziehung einer Stichprobe zu beachten 

→ Definition der Grundgesamtheit 

→ Definition der Stichprobengröße 

→ Vermeidung eines systematischen Fehlers, um Konfidenzintervall und Konfidenzniveau 

mathematisch darstellen zu können 
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2. Erhebung und Auswertung - Erhebungsmethoden 
der empirischen Sozialforschung 

 

Nach der Untersuchungsplanung wird in der Regel ein Erhebungsinstrument erstellt. In diesem 

Abschnitt werden Methoden und Instrumente vorgestellt, mit denen Daten erhoben werden. Die 

Wahl für ein bestimmtes Erhebungsinstrument wird durch die Forschungsfrage bzw. durch das 

spezifische Untersuchungsziel bestimmt. 

Zu den Methoden der Datenerhebung zählen unter anderen: 

 Schriftliche Befragung, 

 Formen des Interviews, 

 Gruppendiskussion 

 

 

2.1 Die schriftliche Befragung 
 

Von einer schriftlichen Befragung wird dann gesprochen, wenn der Befragte schriftlich  

vorgelegte Fragen selbständig schriftlich beantworten kann. Die schriftliche Befragung eignet 

sich besonders für vollstandardisierte Interviews, offene Fragen sind dabei möglich, sollten aber 

kein zu umfangreiches Antworten erfordern. Dafür können zwei Gründen genannt werden:  

 a) Der Befragte fühlt sich überfordert, wenn er zu viel schreiben muss   

 b) zu komplexe Antworten sind problematisch zu codieren.  

Wenn komplexe offene Fragen ergebnisrelevant erscheinen, sollte die Erhebungsmethode 

überdacht werden.  

Bei der schriftlichen Befragung ist der Befragte meist anonym.  Diese Anonymität kann sich auf 

die ehrliche Beantwortung der Fragestellungen auswirken. Zusätzlich ist die Bereitschaft sich mit 

der Thematik des Fragebogens konkreter auseinander zu setzen eher gegeben. Allerdings muss in 

diesem Fall die Fragestellung des Fragebogens klar und eindeutig für den Befragten sein. Außer 

einer kurzen Instruktion zu Beginn, muss der Fragebogen für sich selbst stehen können.   

Bei der persönlich schriftlichen Befragung ist ein Interviewer anwesend, was die 

Ausschöpfung erhöht und gleichzeitig Fehlerquellen (wie falsche Adressen oder andere/mehrere 

Personen füllen den Fragebogen aus) ausschalten kann. Gleichzeitig kann mit Testmaterial, 

welches bewertet werden soll, gearbeitet werden. Der Fragebogen kann auch komplexer gestaltet 
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sein. So können Rangreihungen mittels Kärtchen durchgeführt werden und der Interviewer kann 

Filterführungen übernehmen indem die Fragebogenteile gesondert ausgedruckt werden und der 

Befragte je nach Notwendigkeit die Teile nach und nach vorgelegt bekommt. Nachteil dieser 

Erhebungsmethode sind ähnlich der mündlichen Befragung mögliche Interviewereffekte sowie 

die soziale Erwünschtheit.  

Bei postalischen Befragungen, also einer Befragungssituation bei der der Fragebogenersteller 

nicht anwesend ist, kann man allerdings nicht nachvollziehen welche Person den Fragebogen 

tatsächlich ausfüllt. Zudem ist es durchaus möglich, dass die Reihenfolge der Fragen nicht 

eingehalten werden wie vorgesehen. Auch die Rücklaufquote kann sehr gering ausfallen, da ein 

Mehraufwand, nämlich das Rücksenden an den Fragebogensteller gegeben ist. Die 

Rücklaufquote kann gesteigert werden, indem das Thema der Befragung aktuell und interessant 

ist. Zusätzlich muss darauf geachtet werden, dass die postalische Aufmachung sich eindeutig von 

Werbe- oder Postsendungen unterscheidet. Es empfiehlt sich den Befragten eine Deadline, also 

ein Rücksendedatum, zu setzen. 

Bei Online-Befragungen gilt ähnliches wie bei der postalischen Befragung, allerdings ist hier 

die Rücklaufquote erfahrungsgemäß sehr hoch, da die AdressatInnen lediglich einem, z.B. per e-

mail gesendeten link folgen müssen, um den Fragebogen ausfüllen zu können. Nach Beendigung 

der Befragung wird das Ergebnis automatisch gespeichert. Ein weiterer Vorteil gegenüber der 

postalischen Befragung besteht darin, dass Filterfragen so gesetzt werden können, dass die 

Befragten je nach Beantwortung automatisch zur nächsten, für sie relevanten Frage weitergeleitet 

werden. Weiters können die Befragungen so programmiert werden, dass die Befragten z.B. jede 

Frage beantworten müssen, bevor sie zur nächsten Seite weitergeleitet werden bzw. nicht zurück 

blättern können, um zuvor gegebene Antworten „nachzubessern“. Es gibt diverse, oft kostenlose 

und leicht zu bedienende Befragungstools, wie z.B. Surveymonkey, welche es auch ungeübten 

Personen möglich machen, einen Online Fragebogen zu erstellen. 

Bevor es aber an die Gestaltung eines Fragebogens geht, müssen einige Schritte gesetzt werden. 

Die Befragung ist immer, so wie jede angewendete Methode der Sozialwissenschaft, an die 

Kriterien der Forschung gebunden. Die Forschungsfragen und die Hypothesen bilden das 

Grundgerüst des Erhebungsinstruments.  
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Die folgende Grafik soll die einzelnen Arbeitsschritte verdeutlichen. 

 

 

Bei der Konzeption der Befragung ist es wichtig zwei Bereiche zu beachten:  

 Die optische Aufbereitung des Fragebogens  

 Die inhaltliche Gestaltung des Fragebogens 

 

Optische Gestaltung des Fragebogens: Bezüglich der optischen Gestaltung ist es wichtig 

darauf zu achten, dass sich die Befragten im „Fragendschungel“ selbst orientieren können. Das 

bedeutet eine klare optische Abgrenzung (z.B.: andere Schriftart- oder farbe) zwischen 

Instruktion und Frage. Die Filter („Gehen Sie weiter zur Frage xy“) müssen so gesetzt sein, dass 

sie für den Befragten klar erkennbar sind und er ihnen leicht folgen kann. Eventuell helfen hier 

auch farbliche Abgrenzungen. 

Dem Fragebogen sollte in der Regel ein Einleitungstext und eine Instruktion voran gestellt 

werden. Der Einleitungstext soll den Befragten Informationen darüber geben, wer die 

Untersuchung durchführt, wozu diese Untersuchung durchgeführt wird und wie mit den erfassten 

Daten verfahren wird. Der Einleitungstext sollte folgendes mindestens enthalten:   

 eine knappe Vorstellung Ihrer Person bzw. Einrichtung    

 die grobe Fragestellung dahinter und eventuell eine Erklärung, was auf Basis dieser 

Befragung erarbeitet werden soll   

Wissenschaftliche Fragestellung 

Operationalisierung 

Fragebogendesign & Pretest 

Durchführung der Befragung 

Auswerung und 
Ergebnisdarstellung 

Ergebnispräsentation, 
Beantwortung der Fragestellung 
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 einen Ausdruck dessen, dass Ihnen jeder beantwortete Fragebogen wichtig und wertvoll ist,  

 und dass Sie die jeweilige Person befragen, weil sie einen gewissen Expertenstatus hat und  

 Sie ihre Meinung für eventuelle Verbesserungen etc. benötigen   

 eine Bitte um ehrliche Antwort und die Versicherung, dass es keine „richtigen“ und 

„falschen“ Antworten gibt   

 eine Zusicherung der Anonymität, falls Sie diese auch ehrlich und absolut gewährleisten 

können (und das sollten Sie unbedingt anstreben: Tricks wie nummerierte Fragebögen 

sind zu vermeiden!)   

 einen Dank dafür, dass sich die angesprochene Person für die Bearbeitung Zeit nimmt   

Achtung: gesonderte Instruktionen in Form von kurzen Zwischentexten können notwendig 

werden, wenn Sie von der ausfüllenden Person bei einer Frage mehr verlangen als ein einfaches 

Ankreuzen - wenn Sie also ein komplizierteres Antwortformat vorgeben. 

 

Inhaltliche Gestaltung des Fragebogens: Inhaltlich sollte man mit Einleitungsfragen starten. 

Diese dienen der Auflockerung und der Annährung an die eigentliche Thematik des 

Fragebogenthemas. Niemals „mit der Türe ins Haus fallen!“ Einleitungsfragen sind die 

Hemmschwelle, die überwunden werden muss, damit der Befragte den Fragebogen ausfüllt. Die 

Eingangsfragen sollen leicht formuliert sein. Einleitungsfragen sollen auf keinen Fall Fragen zur 

Demographie enthalten. In der Praxis hat sich gezeigt, dass vor allem Fragen nach dem 

Geschlecht, Einkommen und Alter zu Beginn der Befragung abschreckend wirken.  

 Weiteres hat es sich bewährt, dass mehrere Fragen zu einem Themenbereich gestellt werden. 

Außerdem fällt es den Befragten leichter einen Fragebogen auszufüllen, wenn er so genannte 

Themenblöcke vorfindet.  Neue Themenblöcke werden mit Einleittext  und Übergangsfragen 

eingeleitet, welche auch formal so gestalten sind, dass sie durch die Gliederung eine optische 

Orientierung ermöglichen. Die Befragten sollen nicht durch eine einheitliche Endlos-Gestaltung 

frustriert werden. Der Fragebogen muss für die Befragten abwechslungsreich und ansprechend 

gestaltet sein und er muss den Befragten Zwischenerfolgserlebnisse gewähren, wenn ein 

Themenblock bzw. ein Abschnitt absolviert wurde.  

Die bereits oben angesprochenen soziodemographischen Daten werden gegen Ende des  

Fragebogens gestellt. Die Demographie enthält Fragen nach dem Alter, Geschlecht, 

Schulbildung, Ehestand, etc.  



Masterprogramm 3 & 4: Qualitative & quantitative Forschungsmethoden 

 

Stand: 10.03.2015   Seite 21 von 45 

Die richtige Frageformulierung bezieht sich auf die Wortwahl und den Satzbau bei einer 

Frageerstellung.  Es gilt folgende Punkte vorrangig zu beachten:  

 Fragen sollen einfach Worte enthalten ( laut einer amerikanischen Studie sollen Worte mit 

7-8 Buchstaben bereits durch kürzere Worte ersetzt werden)  

 Vermeidung von Fremdwörtern, Abkürzungen und Fachjargon  

 Formulierung der Fragen so kurz wie möglich (20 Wörter pro Frage sind als 

Höchstgrenze zu bezeichnen)  

 Konkrete Fragestellung bzw. Vermeidung von abstrakten Begriffen („Wie zufrieden sind 

Sie mit Ihrer Arbeitssituation?“ ist besser als die abstrakte Formulierung „Wie zufrieden 

sind Sie mit Ihrem Leben?“)  

 Vermeidung von Suggestivfragen (d.h. die Frage sollte nicht bereits die Beantwortung der 

Frage implizieren)  

 neutrale Fragenformulierung  

 keine hypothetischen Formulierungen („Angenommen Sie haben im Lotto gewonnen,...“)  

 nur einen Sachverhalt pro Frage abdecken 

 keine doppelten Negationen  

 der Befragte soll durch die Fragestellung nicht überfordert werden   

 Balance der Fragen (Fragen sollten sowohl positive als auch negative Antworten 

enthalten) 

 

Folgende Fragetypen werden bei der Befragung unterschieden: 

 Einstellungen, 

 Überzeugungen, 

 Verhalten, 

 sozialstatistische Merkmale. 

 

Zur Erhebung von Einstellungen oder Bewertungen werden häufig Aussagen (Statements, 

Items) vorgelegt, die vom Befragten auf einer Ratingskala oder auch einer Likert-Skala eingestuft 

werden sollen.  
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Es empfiehlt sich, Einstellungen mit multiplen Items zu messen, d.h. es sollten je Einstellung 

mehrere Aussagen abgefragt werden. 

 

Mit Überzeugungen sind subjektive Aussagen über Fakten gemeint. Hierzu werden vor allem 

formal offene Fragen und Kategoriefragen verwendet. 

 

 

 

Werden Kategorien vorgegeben, ist zu bedenken, dass diese nicht unbedingt neutral wirken, 

sondern oft ungewollt beeinflussen.  

 

Verhaltensfragen sind meist Retrospektivfragen, bei denen die Häufigkeit, Dauer und Art von 

Handlungen in der Vergangenheit erfragt wird. Fragen nach in die Zukunft gerichteten 

Verhaltensabsichten sind dagegen eher Meinungsäußerungen und sind eine äußerst 

unzuverlässige Messung! 

 

Mit sozialstatistischen oder „sozialdemographischen" Merkmalen sind statistische Angaben im 

weitesten Sinne gemeint (wie z.B. Höhe des Gehalts, Alter, etc.).  Auch hier ist die Formulierung 

der Fragestellung sehr wichtig, um zuverlässige Daten zu erhalten.  
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Die Fragen können sich direkt auf die Person (Selbstauskünfte) oder auf andere Personen 

(Fremdauskünfte) beziehen. 

Fragen können ferner einen direkten Bezug oder einen indirekten Bezug zur zu messenden 

Zieldimension aufweisen. Versucht man z.B. eine Einstellung über eine Faktfrage zu messen, so 

handelt es sich um eine indirekte Frage. Die Idee indirekter Fragen ist, dass Verzerrungen durch 

soziale Erwünschtheit bei der indirekten Fragestrategie weniger ins Gewicht fallen und 

möglicherweise auch verborgene Motive enthüllt werden. 

Nach der Form von Fragen können folgende Fragetypen unterschieden werden: 

 geschlossene Fragen; 

 offene Fragen, halboffene Fragen; 

 Filterfragen, Gabel, Fragetrichter. 

 

Geschlossene Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien sind der dominierende Fragetyp in 

standardisierten Interviews. Sie können nach der Art der Antwortkategorien unterschieden 

werden: 

 Dichotome Ja-Nein-Fragen 

 Alternativfragen 

 Auswahlfragen (Rating, Fragen mit Mehrfachantworten). 

 

Filterfragen werden Frageblöcken vorgeschaltet, die nicht von allen interviewten Personen 

beantwortet werden sollen. Sie "filtern" gewissermaßen die gewünschte Teilmenge der 

interviewten Personen heraus. 

 

Die Gabel ist eine Erweiterung zur Filterfrage, je nach Antwort werden Personen mit 

unterschiedlichen Frageblöcken konfrontiert. 
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2.2 Die mündliche Befragung – Interviewformen 
 

Bei der mündlichen Befragung, dem Interview, muss der/die InterviewerIn so gut wie möglich 

versuchen die Interviewsituation inkl. der Begleitumstände zu standardisieren. Im Gegensatz zur 

schriftlichen Befragung ist der Ablauf des Interviews nicht durchgeplant bzw. können 

Abweichungen eintreten, da der/die InterviewerIn individuellen Fragen der Befragten nicht 

ausweichen kann („Interviewereffekt“).  

Durch den/die InterviewerIn sind allerdings Möglichkeiten der Interviewführung und Art der 

Aufzeichnung (vom Eintrag in einen standardisierten Fragebogen bis hin zur 

Gesprächsaufzeichnung mittels Tonband) gegeben, die vom streng strukturierten Interview der 

quantitativen Forschungslogik bis hin zum qualitativen Interview reichen, die Grenzen sind dabei 

nicht immer eindeutig. 

 

Das standardisierte oder strukturierte Interview zeichnet sich dadurch aus, dass die Abfolge 

der Fragen und auch der Wortlaut fix vorgegeben sind und dadurch für den/die InterviewerIn 

verbindlich eingehalten werden müssen. Die Fragen beim standardisierten Interview müssen 

präzise formuliert und die Antwortmöglichkeiten kurz und prägnant sein. Es empfiehlt sich als 

InterviewerIn mitzuprotokollieren. Standardisierte Interviews werden vor allem dann eingesetzt, 

wenn das Themengebiet klar abgesteckt ist und man als InterviewerIn schon vorab gut 

eingelesen, eingearbeitet und detaillierte Vorkenntnisse zum Themengebiete besitzt.  

Die Vorarbeit, die für ein standardisiertes Interview geleistete werden muss, ist größer als jene bei 

einem halb- oder unstrukturierten Interview. Die Fragen müssen klar verständlich formuliert  und die 

Antwortmöglichkeiten erschöpfend sein. Hierfür sind einige Vorversuche- sprich Pretests- erforderlich. 

Das nicht standardisierte Interview wird in der Fachliteratur auch als unstrukturiertes bzw. 

als qualitatives Interview bezeichnet.  

 Es wird vor allem dann eingesetzt, wenn nur das Themengebiet vorgegeben ist aber noch keine 

Detailinformationen vorliegen.  Die Gesprächsführung ist im Gegensatz zum standardisierten 

Interview nicht an Regeln gebunden sondern offen. Trotz Aufnahme mit einem Tonbandgerät 

empfiehlt es sich stichwortartig mitzuprotokollieren. 

Aufgrund des Standardisierungsgrads steht das halbstrukturierte Interview zwischen dem 

standardisierten und dem nichtstandardisierte Interview.   
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Es mischen sich offene und geschlossene Fragstellungen. Das Besondere an dieser Interviewform 

ist ein Interviewleitfaden, der den InterviewerInnen dazu dienen soll eine gewissen Reihenfolge 

beizubehalten, allerdings ist es erlaubt und zulässig auf Bereiche einzugehen, die während des 

Interviews als wichtig erscheinen und vom den Befragten selbst angeschnitten werden.  

 

Wenn Sie eine mündliche Befragung, ein Interview, anwenden, sollten Sie sich vorab einige 

Fragen stellen:  

 Ist jede Frage erforderlich?  

 Enthält das Interview Wiederholungen?  

 Welchen Fragen sind überflüssig, weil man die zu erfragenden Informationen auch auf 

andere Weise erhalten kann?  

 Sind alle Fragen einfach und eindeutig formuliert und auf einen Sachverhalt ausgerichtet?  

 Gibt es negativ formulierte Fragen, deren Beantwortung uneindeutig sein könnte?  

 Sind Fragen zu allgemein formuliert?  

 Können die Befragten die Fragen potentiell beantworten?  

 Besteht die Gefahr, dass Fragen die Befragten in Verlegenheit bringen?  

 Erleichtern Gedächtnisstützen oder andere Hilfsmittel die Durchführung des Interviews?  

 Sind die Antwortvorgaben auch aus der Sicht der Befragten angemessen?  

 Kann das Ergebnis der Befragung durch die Abfolge der Fragen (Sequenzeffekte) 

beeinflusst werden?  

 Enthält das Interview genügend Abwechslungen, um die Motivation der Befragten 

aufrecht zu erhalten?  

 Sind die Fragen suggestiv formuliert?  

 Ist die „Polung“ der Fragen ausgewogen?  

 Sind die Eröffnungsfragen richtig formuliert?  

 Ist der Abschluss der Interviews genügend durchdacht?  

  

Diese Checkliste gilt für standardisierte Befragungen, kann aber als Anregung für alle anderen 

Befragungstypen dienen.  Die Abhandlung dieser Checklist ersetzt aber nicht die Testung mittels 

Pre- Test! 
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2.3 Die Gruppendiskussion 
 

Bei einer Gruppendiskussion handelt es sich um ein von außen initiiertes Gespräch, das mit einer 

Realgruppe geführt wird. Realgruppen sind Gruppen, die auch außerhalb der Erhebungssituation als 

solche existieren – Freunde, Arbeitskollegen, Cliquen, oder Personen die über einen „strukturidenten 

sozialisationsgeschichtlichen Hintergrund“ (Loos/Schäffer 2001, S. 13) verfügen – z.B. den selben 

Beruf ausüben, der selben Generation angehören und den Mauerfall miterlebt haben, ... 

Das Ziel einer Gruppendiskussion ist nicht ein möglichst effizientes abfragen von Einzelmeinungen, 

wie dies in der Marktforschung teilweise gemacht wird (man spricht dann von einer Gruppen-

befragung), sondern die Initiierung eines möglichst regen Gedankenaustauschs der teilnehmenden 

Personen zu einem vorgegebenen Thema. Im optimalen Fall nähert sich dieses Gespräch zumindest 

zeitweise einem normalen Gespräch an. Die Gruppendiskussion sollte also so ablaufen, als ob die 

Gesprächsleitung überhaupt nicht anwesend wäre. Den Verlauf der Diskussion darf man sich also nicht 

unbedingt als Diskussion im Sinne eines regen Austauschs von Argumenten vorstellen, sondern eher 

wie ein Gespräch unter Freunden in dem „auch biographisch oder handlungsbezogen erzählt, sich 

gemeinsam erinnert und wechselseitig ergänzt wird“ (vgl. Loos/Schäffer 2001, S. 13). 

Um den Verlauf der Diskussion positiv zu beeinflussen sollte ein Ort gewählt werden, an dem 

sich die TeilnehmerInnen wohl fühlen, der ihnen vielleicht sogar bekannt ist, der aber gleichzeitig 

nicht zu laut ist, um Störgeräusche und zu starke Ablenkung zu vermeiden. Der optimale Ort für 

eine Gruppendiskussion ist ein Raum der weder zu klein noch zu groß ist, der weder stickig, kalt 

oder zu heiß ist, der kein Durchgangszimmer ist – sprich ein halbwegs gemütlicher, ruhiger Ort 

an dem sich die Diskussionsgruppe, um einen Tisch sitzend, auf ihr Gespräch konzentrieren kann 

ohne von äußeren Einflüssen allzu stark beeinflusst zu werden. Die TeilnehmerInnen der 

Diskussion sollten für diese ausreichend Zeit einplanen – mindestens zweieinhalb Stunden, denn 

Termindruck oder Stress ist für die Durchführung einer Gruppendiskussion kontraproduktiv.  

Aufgezeichnet wird die Diskussion mittels gutem Audiogerät, wobei es hierbei vor allem auf die 

Qualität des Mikrofons ankommt. Als geeignet haben sich Mini Disc Rekorder oder direkte 

Aufzeichnungen über den Laptop (z.B. mit dem Programm Audacity) erwiesen. Bei Aufzeichnung auf 

Mini Disc oder Kassettenrekorder sollten immer genügend Discs bzw. Kassetten mitgebracht werden – 

denn man weiß im voraus nie, wie lange eine Diskussion tatsächlich dauern wird! Weiters sollten die 

Aufnahmegeräte ans Stromnetz angeschlossen werden können, denn Batterien können sich als sehr 

unzuverlässig herausstellen – zur Sicherheit aber auf jeden Fall auch welche mitnehmen! 
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In der Eröffnungsphase der Diskussion stellt die Diskussionsleitung sich und ihr Projekt kurz 

vor – diese einleitenden Worte sind aber wirklich kurz zu halten, da sonst der formelle Charakter 

des Zusammentreffens zu stark in den Vordergrund gerückt wird. In dieser Phase sollte es bereits 

vermieden werden zu detailliert auf Fragen der TeilnehmerInnen einzugehen – allerdings ist es 

wichtig ihnen absolute Anonymität zuzusichern und zu erklären, dass die Aufnahme nur für 

Forschungszwecke gemacht wird, sie niemand außer den ForscherInnen zu hören bekommt und 

nach der Transkription nicht mehr nachvollziehbar ist, wer was gesagt hat. 

Der wichtigste Aspekt der Eröffnungsphase ist die Erklärung des Ablaufs der Diskussion. Es ist wichtig 

zu betonen, dass die TeilnehmerInnen so miteinander sprechen sollen, wie sie es normalerweise auch 

tun – „wie sonst auch miteinander reden“. Die Gesprächsleitung selbst muss außerdem erklären, dass 

ihre Rolle eher im zuhören besteht und sie sich abgesehen von der Eingangsfragestellung und gelegent-

lichen Zwischen- oder Nachfragen weitestgehend aus der Diskussion heraushalten wird. Der Gruppe ist 

es auch völlig freigestellt worüber sie sprechen will – die Diskussionsleitung betont, dass alles, was die 

Gruppe zu dem Thema zu erzählen hat wichtig und interessant ist! Sind alle Fragen und Unsicherheiten 

aus dem Weg geräumt schaltet man das Aufnahmegerät ein und stellt die Eingangsfrage – welche 

besonders offen und demonstrativ vage gehalten werden sollte! Die Eingangsfragestellung sollte das 

Thema lediglich eingrenzen, nicht aber Wertungen oder Einschränkungen beinhalten. 

 

„Das oberste Ziel bei der Durchführung einer Gruppendiskussion ist die Herstellung von 

Selbstläufigkeit“ (Bohnsack 1989, S. 213) was im Grunde nichts anderes bedeutet, als dass sich 

die Diskussion möglichst weitgehend einer normalen Gesprächssituation annähern sollte. „Mit 

der Fokussierung auf die Erzeugung von Selbstläufigkeit soll sichergestellt werden, dass sich die 

Diskussion der gegebenen Gruppe in ihrer Eigenläufigkeit bzw. Eigenstrukturiertheit entfalten 

kann. Es sollen so die Relevanzsysteme derjenigen zur Sprache kommen, die Gegenstand des 

Forschungsinteresses sind“ (Loos/Schäffer 2001, S. 52). Die Diskussionsleitung hat im Verlauf 

der Diskussion folgende Möglichkeiten der Intervention: 

 Zu Beginn der Diskussion sollten alle Interventionen auf die Herstellung von 

Selbstläufigkeit gerichtet sein 

 Im Verlauf der Diskussion können immanente Nachfragen gestellt werden – diese beziehen 

sich auf Themen die von der Gruppe bereits selbst initiiert wurden und sollen ein weiteres 

Eingehen auf diese Themen in Form von Erzählungen und Beschreibungen fördern. 
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Grundlagen der Intervention:  

 Es muss stets die gesamte Gruppe Adressatin der Forscherintervention sein – niemals 

einzelne Gruppenmitglieder ansprechen! 

 Sowohl die Themeninitiierung als auch Nachfragen in allen Phasen der Diskussion sollen 

demonstrativ vage gehalten werden und sich durch eine möglichst unpräzise 

Fragestellung auszeichnen. 

 Auf Eingriffe in die Verteilung der Redebeiträge sollte vollständig verzichtet werden 

 Wenn die Gruppe von sich aus nichts mehr zum Thema beizutragen hat – sich also ihr 

immanentes Potential erschöpft hat – kann man zur Phase der exmanenten Fragen 

übergehen. Diese Fragen beziehen sich auf all jene Aspekte, welche für das Forschungs-

interesse relevant sind, von der Gruppe selbst aber nicht angesprochen wurden. 

Nach der Diskussion: Nach Beendigung der Diskussion wird ein kurzer Fragebogen unter den 

TeilnehmerInnen verteilt, welcher soziodemographische Aspekte und ähnliche interessante 

Zusatzinformationen erfragt. Weiters sollte nach der Diskussion sobald als möglich ein 

Kurzprotokoll verfasst werden, auf dem Datum, Codename (zur besseren Erinnerung werden den 

Gruppen Namen gegeben, die charakteristisch für sie sind) der Gruppe, die Mikrofonpositionen 

und vor allem die Positionen der TeilnehmerInnen in Relation zu den Mikrofonen eingezeichnet 

werden. Zunächst wird das erhobene und aufgezeichnete Datenmaterial mit Datum und 

Codenamen der Gruppe versehen – diese Daten sollten auch auf den, nach der Diskussion 

ausgeteilten Kurzfragebögen zur Erhebung der soziodemographischen Daten der Teilnehmer 

vermerkt werden, damit es später zu keinen Verwechslungen kommt. Falls nicht sofort 

transkribiert wird lohnt es sich auch die Sitzpositionen der einzelnen Teilnehmer rund um das 

Mikrophon auf einen Zettel zu zeichnen und eventuelle Merkmale der einzelnen Personen dazu 

zu vermerken – das hilft bei der späteren Zuordnung. 

Die Transkription von Gruppendiskussionen und teilweise auch von Interviews erfolgt nach dem 

unten vorgestellten Transkriptionssystem. Dieses System eignet sich vor allem dazu, nicht nur 

den Inhalt des Gesagten wiederzugeben, sondern auch anzuzeigen, wie sich das Gespräch 

entwickelt hat, wie es abgelaufen ist. Wichtig ist bei der Transkription, dass die Zeilen des 

Transkripts durchgängig nummeriert werden, da so die Bearbeitung und Nachverfolgung des 

Materials erleichtert wird. 
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Richtlinien der Transkription: 

Zeichen Bedeutung 

∟ Beginn einer Überlappung bzw. direkter Anschluss beim 

Sprecherwechsel  

(.) bzw. (3) Kurze Pause bzw. Anzahl der Sekunden, die eine Pause dauert  

nein Betont gesprochen 

nein Laut gesprochen (in Relation zur üblichen Lautstärke des 

Sprechers) 

°nein° Sehr leise (in Relation ...) 

viellei- Abbruch eines Wortes 

Nei::n Dehnung – die Häufigkeit vom : entspricht der Länge der 

Dehnung 

(doch) Unsicherheit beim transkribieren 

(  ) Unverständliche Äußerung – Länge der Klammer entspricht ca. 

der Dauer der unverständlichen Äußerung 

((spielt)) Kommentar bzw. Anmerkung zu parasprachlichen, nicht-

verbalen oder gesprächsexternen Ereignissen  

@(.)@, @(3)@, @nein@ Kurzes Auflachen, drei Sekunden lachen, lachend gesprochen 
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3. Auswertungsmethoden der empirischen 
Sozialwissenschaft 

 

 

3.1 Quantitative Methoden 
 

Wissenschaftler stützen sich auf zwei Arten von Statistik, um vorliegende quantitative Daten zu 

verstehen und sinnvolle Schlussfolgerungen abzuleiten: 

 Deskriptive Statistik (beschreibende Statistik) 

 Analytische Statistik (schlussfolgernde Statistik, Inferenzstatistik) 

Die deskriptive Statistik dient zur Beschreibung verschiedener Aspekte numerischer Daten. Die 

analytische Statistik verwendet die Wahrscheinlichkeitstheorie, um fundierte Entscheidungen 

darüber zu treffen, ob erhaltene Ergebnisse Hypothesen stützen oder auf zufällige Abweichungen 

zurückzuführen sind. 

 

3.1.1 Deskriptive Statistik 

Die deskriptive Statistik dient zur Beschreibung verschiedener Aspekte numerischer Daten. 

Dabei werden Mengen von Werten zusammengefasst, um Maße der zentralen Tendenz (z.B. 

Mittelwert), der Streuung (z.B. Spannweite oder Standardabweichung) und Korrelationsmaße 

(z.B. Korrelationskoeffizient) zu erhalten. Um ein klares Bild über die Verteilung verschiedener 

Werte zu erhalten, wird eine Häufigkeitsverteilung erstellt. Eine Häufigkeitsverteilung ist eine 

Zusammenfassung, wie häufig jeder Wert in einer Menge von Werten auftritt. Sie werden häufig 

als Balkendiagramm dargestellt.  
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Verteilungen sind vorwiegend durch zwei Maßzahlen charakterisiert: 

 Maßzahlen der zentralen Tendenz (Mittelwerte) 

 Maßzahlen der Streuung (Dispersion). 

 

3.1.2 Maßzahlen der zentralen Tendenz 

Die bekannteste Maßzahl zentraler Tendenz ist der arithmetische Mittelwert. Er errechnet sich 

aus der Summe der Beobachtungswerte dividiert durch die Fallzahl. Die Berechnung des 

Mittelwertes erfordert, dass die Daten (mindestens) Intervallskalenniveau aufweisen. 

Der Median ist eine weitere Maßzahl der zentralen Tendenz, der nur ordinales Skalenniveau 

voraussetzt. Als Median wird der Variablenwert bezeichnet, bei dem die relative kumulierte 

Häufigkeit 0,50 erreicht wird. Der Median teilt also die Verteilung derart, dass 50% der Werte vor 

und 50% der Werte nach dem Median auftreten, d.h. über dem Wert liegen gleich viele Fälle wie 

unter dem Wert. Der Median reagiert unempfindlicher auf Ausreißer als der Mittelwert. Allerdings 

schöpft auf der anderen Seite der Mittelwert die Information der Daten in vollem Umfang aus. 

Der Modalwert (Modus) ist die einzige Kennziffer der zentralen Tendenz für Variablen auf 

Nominalskalenniveau. Der Modalwert ist diejenige Ausprägung einer Variable, die die maximale 

Häufigkeit aufweist. 
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3.1.3 Maßzahlen der Streuung 

Mittelwerte informieren nur über einen Aspekt von Verteilungen. Ebenso wichtig ist ein zweiter 

Aspekt, die Streuung oder Dispersion von Messwerten. 

Das einfachste Streuungsmaß ist der Range (Spannweite), die Differenz zwischen dem höchsten 

Wert und den niedrigsten Wert einer Verteilung. Besonders für größere Stichproben ist der Range 

aber ein wenig sinnvolles Streuungsmaß, da er nur die Informationen von zwei Messwerten 

berücksichtigt und damit äußerst sensibel auf Ausreißer reagiert. 
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Das übliche Streuungsmaß für (mindestens) intervallskalierte Messwerte ist die Standard-

abweichung. Sie schöpft die Informationen sämtlicher Messwerte aus. Die Varianz einer Variablen 

ist das Quadrat der Standardabweichung. Standardabweichung und Varianz erfordern Messungen auf 

Intervallskalenniveau. Ein gebräuchliches Maß für Rangdaten ist der Quartilabstand (QA = Q3 – 

Q1), die Differenz des Wertes für die unteren 75% minus des  Wertes für die untersten 25% einer 

Verteilung. Ein Streuungsmaß für nominalskalierte Variablen wäre Simpsons D. 

Die wichtigsten Kenngrößen einer Verteilung können auch in so genannten Box-Plots graphisch 

anschaulich präsentiert werden. Man verwendet  dafür die fünf Kennziffern Median, erstes und 

drittes Quartil, unterer und oberer Extremwert. 
 

3.1.4 Korrelation  

Ein weiteres nützliches Werkzeug zur Interpretation sozialwissenschaftlicher Daten ist der Korrelations-

koeffizient (r). Er erfasst, wie stark und von welcher Art die Beziehung zwischen zwei (mindestens 

intervallskalierten) Variablen (wie etwa Körpergröße und Körpergewicht oder Coachingstunden und 

Coachingerfolg) ist. Der Korrelationskoeffizient variiert von +1 (vollständige positive Korrelation) über 

0 (keine Korrelation) bis hin zu -1 (vollständige negative Korrelation). Je mehr der Korrelationsko-

effizient von Null verschieden ist, desto enger ist der Zusammenhang zwischen den beiden Variablen.  

 
Der klassische Korrelationskoeffizient zur Beschreibung des Zusammenhangs zwischen zwei 

intervallskalierten, normalverteilten Variablen ist der Produkt-Moment-Korrelationskoeffizient 

(Korrelationskoeffizient nach Pearson) r.  

Je nach Skalenniveau und Verteilungsform gibt es zur Berechnung des Zusammenhangs noch 

weitere Korrelationskoeffizienten: 

 Rangkorrelation nach Spearman und Kendall (bei Ordinalskalen) 

 Vierfelderkorrelation (bei dichotomen Nominalskalen) 

 Punktbiseriale Korrelation (bei einer dichotomen nominalskalierten und einer 

intervallskalierten, normalverteilten Variablen).  
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3.2 Analytische Statistik 
 

Die analytische Statistik (schlussfolgernde Statistik, Inferenzstatistik) verwendet die 

Wahrscheinlichkeitstheorie, um fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, ob erhaltene 

Ergebnisse Hypothesen stützen oder auf zufällige Abweichungen zurückzuführen sind. Sie richtet 

die Aufmerksamkeit auf 

 Schätzung der Parameter der Grundgesamtheit 

 Angabe von Fehlerbereichen 

 Prüfung der Signifikanz von Zusammenhängen. 

 

3.2.1 Normalverteilung 

Um zu verstehen, wie Inferenzstatistik funktioniert, ist es wichtig die speziellen Eigenschaften 

einer Verteilung zu kennen, die als Normalverteilung bekannt ist. Wenn man die Werte einer 

Variablen (z.B. Körpergröße, IQ, etc.) bei einer großen Zahl von Personen erhebt folgen die so 

erhaltenen Zahlen oft einer symmetrischen, glockenähnlichen Verteilung. Diese Verteilung ist in 

der Mitte hoch und sinkt, je weiter man sich vom arithmetischen Mittel entfernt.  

Diese Art von Verteilung wird als Normalverteilung oder auch als Gaußsche Glockenkurve bezeichnet. 

Sie gibt die Verteilung vieler psychologischer und sozialwissenschaftlicher Merkmale wieder und 

ermöglicht es Forschern zu beurteilen, wie ungewöhnlich eine Beobachtung oder ein Ergebnis ist. Ein 

Beispiel hierfür wäre die Normalverteilungskurve des Ergebnisses eines Intelligenztests. 
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Wenn man Standardabweichungen als Abstände vom Mittelwert einzeichnet, stellt man fest, dass 

etwas mehr als 68% der Werte zwischen dem Mittelwert (MW) und einer Standardabweichung 

darüber und darunter liegen. Etwa weitere 27% liegen zwischen der ersten und zweiten Standard-

abweichung unter dem MW und über dem MW. Weniger als 5% der Werte sind bis zu drei 

Standardabweichungen vom Mittelwert entfernt und nur sehr wenige Werte (ca. 0,25%) sind über 

drei Standardabweichungen entfernt. 

Kennwerte der Inferenzstatistik geben die Wahrscheinlichkeit an, ob die gemessenen Werte 

tatsächlich in einer Beziehung zu dem stehen, was man zu messen versucht, oder ob sie durch Zufall 

zustande gekommen sein könnten. Es ist z.B. wahrscheinlicher, dass jemand einen IQ hat von 105 als 

einen IQ von 140. Aber ein IQ von 140 ist wiederum wahrscheinlicher als ein IQ von 35. 

Ein standardisiertes Maß für die Streuung bei der Normalverteilung ist der z-Wert, der durch die 

z-Transformation entsteht. Durch die z-Transformation wird jede Normalverteilung in eine 

Standardnormalverteilung (mit Mittelwert 0 und Standardabweichung 1) umgewandelt, als 

Voraussetzung für die Nutzung der z-Tabelle. Auf die Bedeutung der z-Tabelle und weiterer 

Tests wird in den nächsten Abschnitten eingegangen. 

 
 

3.2.2 Grundlagen der schließenden Statistik 

Ein Forscher, der einen Unterschied zwischen den arithmetischen Mittelwerten enthält, muss sich 

fragen, ob der Unterschied tatsächlich besteht oder ob er nur zufällig entstanden ist. Weil zufällige 

Unterschiede im Normalfall einer Normalverteilung folgen, kann man die Normalverteilung ver-

wenden, um die Frage zu beantworten. Unterschiede werden in den Sozialwissenschaften dann als 

bedeutsam angesehen, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass er durch Zufall zustande gekommen ist, 

weniger als 5% (p < 0,05) beträgt. Ein signifikanter Unterschied ist ein Unterschied, der dieses 

Kriterium erfüllt. In manchen Fällen werden jedoch auch noch strengere Wahrscheinlichkeitsgrenzen 

verwendet, wie z. p < 0,01. 

Ein statistisch signifikanter Unterschied ist ein Unterschied zwischen Gruppen oder 

Bedingungen, der nur mit einer Wahrscheinlichkeit, die geringer ist als ein allgemein akzeptiertes 

Kriterium (meist p < 0,05) durch Zufall zustande gekommen sein könnte.  

Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der Irrtumswahrscheinlichkeit. Dabei gibt es 

klassischerweise drei Signifikanzstufen: 
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p < 0,05 signifikant 

p < 0,01 sehr signifikant 

p < 0,001 höchst signifikant 

 

Es gibt zwei Problemkreise in der Inferenzstatistik: 

 den Schluss von den Kennwerten der Stichprobe auf die entsprechenden Parameter der 

Grundgesamtheit 

 die Überprüfung von Hypothesen. 

 

3.2.3 Schluss von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit 

Ermitteln wir den Kennwert einer Stichprobe (z.B. den Mittelwert), so können wir nicht ohne 

weiters davon ausgehen, dass dieser Kennwert auch in der Grundgesamtheit gilt. Je größer die 

Fallzahl der Stichprobe ist, desto mehr wird sich der Mittelwert der Stichprobe dem Mittelwert 

der Population annähen. Daher geht man beim Schluss vom Mittelwert auf den entsprechenden 

Parameter der Grundgesamtheit so vor, dass man ein Konfidenzintervall angibt, innerhalb dessen 

sich der Mittelwert bewegt. Konfidenzintervalle werden mit Hilfe der t-Verteilung ermittelt. 

Dabei können Konfidenzintervalle nicht nur für Mittelwerte, sondern auch für 

Standardabweichungen und prozentuelle Häufigkeiten berechnet werden. Hier sei auch nochmals 

auf das „Wurzel von N Gesetz“ verwiesen, das aussagt, dass, wenn man z.B. den 

Vertrauensbereich halbieren möchte, man den Umfang der Stichprobe vervierfachen muss. 

 

3.2.4 Überprüfung von Hypothesen 

Unterscheiden sich in einer Stichprobe bestimmte Mittelwerte zweier Gruppen (z.B. 

Einkommensmittelwerte für zwei verschiedene Bildungsgruppen) so kann keineswegs mit 

Sicherheit gesagt werden, dass sich die Einkommensmittelwerte in der Grundgesamtheit nach der 

Bildung unterscheiden. Das ist zwar möglich und ziemlich wahrscheinlich, aber sicher ist es 

nicht. Da Differenzen von Stichprobenmittelwerten näherungsweise normalverteilt sind, kann 

mittels der Tabelle der Normalverteilung überprüft werden, mit welcher Wahrscheinlichkeit die 

ermittelte Differenz rein zufällig entstanden ist. Ist diese Wahrscheinlichkeit kleiner als das 

vorher festgelegte Signifikanzniveau (z.B. p < 0,05) dann ist der Unterschied signifikant. 

Bei der Hypothesenprüfung haben sich folgende Bezeichnungen durchgesetzt: 



Masterprogramm 3 & 4: Qualitative & quantitative Forschungsmethoden 

 

Stand: 10.03.2015   Seite 37 von 45 

Die Forschungshypothese wird Alternativhypothese (H1) genannt.  

Die so genannte Nullhypothese (H0) ist im Normalfall das genaue Gegenteil der Forschungshypothese. 

Die H0 negiert also die Forschungshypothese (z.B. kein Zusammenhang, kein Unterschied). 

Getestet wird die Nullhypothese H0, also das Gegenteil der Forschungshypothese. Wird die H0 

aufgrund der empirischen Ergebnisse verworfen, dann wird die Alternativhypothese H1 – die 

Forschungshypothese – angenommen. 

Folgendes Beispiel mag diese Vorgehensweise erläutern: Die Mittelwerte des Cholesterinwertes zweier 

Patientengruppen, die mit unterschiedlichen Medikamenten behandelt wurden, unterscheiden sich. Es 

soll geprüft werden, in wie weit dieser Unterschied signifikant ist. Es gibt zwei Möglichkeiten: 

Der Mittelwertsunterschied ist zufällig zustande gekommen. 

Der Mittelwertsunterschied ist nicht zufällig zustande gekommen; er ist signifikant. 

Wir können nun die folgenden beiden Hypothesen aufstellen: 

H0: Der Mittelwertsunterschied ist zufällig zustande gekommen. 

H1: Der Mittelwertunterschied ist nicht zufällig zustande gekommen. 

 

Ob die Nullhypothese (H0) beibehalten wird oder zugunsten der Alternativhypothese (H1) zu 

verwerfen ist, wird mittels Signifikanztests entschieden. Je nach Testsituation gibt es hier 

zahlreiche Tests. Für den hier angeführten Fall (Vergleich zweier Mittelwerte bei bekannten 

Standardabweichungen und bekannten Fallzahlen) gibt es den t-Test. Mittels dieses Tests wird 

geprüft, ob die Nullhypothese bei z.B. p<0,05 beibehalten wird. 

 

3.2.5 Fehler erster und zweiter Art  

Hat man Nullhypothese und Alternativhypothese formuliert, so kann man beim Überprüfen 

dieser Hypothesen mit einem passenden statistischen Test offenbar zwei Fehler machen: 

Fehler erster Art (α-Fehler): Die Nullhypothese wird verworfen, obwohl sie richtig ist. 

Fehler zweiter Art (β-Fehler): Die Nullhypothese wird beibehalten, obwohl sie falsch ist. 

Die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler erster Art zu begehen, ist gleich der 

Irrtumswahrscheinlichkeit p. Die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler zweiter Art zu begehen, ist 

allenfalls bei präzise bekannter Alternativhypothese berechenbar. Jedenfalls ist die Gefahr, einem 

β-Fehler zu erliegen, umso kleiner, je deutlicher die berechnete Irrtumswahrscheinlichkeit p die 

Signifikanzgrenze übersteigt. 
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Die Teststärke (1-β) gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Signifikanztest zugunsten einer 

spezifischen Alternativhypothese entscheidet. Die Teststärke vergrößert sich mit wachsendem 

Stichprobenumfang und sinkt mit wachsender Merkmalsstreuung.  

Beim kritiklosen Ausführen sehr vieler Tests besteht die Gefahr der Alpha-Inflation. Setzt man 

nämlich zig Variable untereinander in Beziehung wird man allein auf Grund der großen Zahl an 

Tests bei p < 0,05 einige signifikante Ergebnisse erzielen. Bei z.B. 50 Variablen hätte man 5% 

von 1225 Beziehungen als signifikant ermittelt. Das wären in diesem Fall 61 Signifikanzen. Bei 

jeder dieser 61 wäre die Gefahr sehr groß einen Fehler erster Art (α-Fehler) zu begehen. 

 

3.2.6 Signifikanztests 

Möchte man die Beziehungen zwischen zwei Variablen untersuchen gibt es im Prinzip zwei 

Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist die Verwendung einer kategorialen Variable als 

Gruppierungsvariable. Anschließend werden die entstehenden Gruppen auf signifikante 

Unterschiede bezüglich Ihrer Mittelwerte (bzw. Mediane) getestet. Die zweite Möglichkeit 

besteht darin, dass der Zusammenhang zwischen zwei Variablen mithilfe eines 

Korrelationskoeffizienten beschrieben wird (siehe Korrelation und Regression). 

An Signifikanztests stehen bei intervallskalierten und normalverteilten Variablen der t-Test 

und die einfaktorielle Varianzanalyse zur Verfügung. 

Bei ordinalskalierten oder nicht normalverteilten Variablen werden der U-Test nach Mann 

und Whitney, der Wilcoxon-Test und der H-Test verwendet. 

 

Anzahl der Stichproben Art der Abhängigkeit Test 

2 unabhängig t-Test 

2 abhängig t-Test 

> 2 unabhängig Einfaktorielle Varianzanalyse 

> 2 abhängig Einfaktorielle Varianzanalyse 

   

Anzahl der Stichproben Art der Abhängigkeit Test 

2 unabhängig U-Test von Mann und Whitney 

2 abhängig Wilcoxon-Test 

> 2 unabhängig H-Test  

> 2 abhängig Friedman-Test 
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Zwei nominalskalierte Variablen mit nicht zu vielen Kategorien können in Form einer 

Kreuztabelle miteinander in Verbindung gebracht werden. Mit Hilfe der CHI²-Analyse (Chi-

quadrat-Analyse) kann dann geprüft werden, ob es signifikant auffällige 

Kategorienkombinationen gibt. Für nominalskalierte Variablen mit mehr als zwei Kategorien ist 

dies die einzige Möglichkeit, Beziehungen untereinander aufzudecken. 

 

3.2.7 Korrelation und Regression 

Die Berechnung des Korrelationskoeffizienten wurde bereits oben unter „Korrelation“ 

dargestellt. Die statistische Absicherung (Signifikanzprüfung auf z.B. p < 0,05) des 

Korrelationskoeffizienten erfolgt dabei über eine t-verteilte Prüfgröße.  

Eine besondere Bedeutung hat das so genannte Bestimmtheitsmaß (B = r²), welches den Anteil 

der gemeinsamen Varianz der beiden Variablen wiedergibt. 

Im Fall von signifikanten und deutlichen Zusammenhängen zwischen intervallskalierten 

Variablen kann eine Regressionsrechnung vorgenommen werden, wobei zwischen linearer und 

nichtlinearer Regression unterschieden wird. Die Regressionsrechnung wird verwendet, um aus 

der Kenntnis des Wertes einer Variablen den zu erwartenden Wert der anderen (abhängigen) 

Variablen zu bestimmen. 
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3.3 Qualitative Auswertungsmethoden 
 

3.4 Inhaltsanalyse 
 

Der Grundgedanke der qualitativen Inhaltsanalyse ist es, Texte systematisch zu analysieren, 

indem das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen 

bearbeitet wird. Sie eignet sich daher besonders für systematische, theoriegeleitete Bearbeitung 

von Textmaterial. Dabei sind auch große Mengen an Material zu bewältigen. 

Folgende drei Grundformen der qualitativen Inhaltsanalyse werden unterschieden: 

 Zusammenfassung 

 Explikation 

 Strukturierung 

 

Ziel der Zusammenfassung ist es, das Material so auf eine Kurzfassung zu reduzieren, dass die 

wesentlichen Inhalte erhalten bleiben. Sie beinhaltet folgende drei Arbeitsschritte: Paraphrasieren 

(Wegstreichen von Ausschmückungen, etc.,), Generalisierung (Verallgemeinerung konkreter 

Beispiele) und Reduktion (Zusammenfassung ähnlicher Paraphrasen). Die Technik 

inhaltsanalytischer Zusammenfassung lässt sich weiters auch nutzen für eine induktive 

Kategorienbildung. 

 

Induktive Kategorienbildung basiert auf folgenden Schritten: 

1. Gegenstand der Analyse, Fragestellung, Theorie 

2. Festlegen eines Selektionskriteriums, Kategoriendefinition 

3. Zeilenweiser Materialdurchgang: Kategoriendefinition, Subsumption oder neue 

Kategorienformulierung 

4. Revision der Kategorien nach 10-50% des Materials 

5. Endgültiger Materialdurchgang 

6. Interpretation, Auswertung. 

Das Ergebnis dieser Analyse ist ein Set von Kategorien zu einer bestimmten Thematik, dem 

spezifische Textstellen zugeordnet sind. Diese Kategorien können nun mit verschiedenen 

Techniken weiter ausgewertet werden. 
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Ziel bei der Explikation ist es, zu den einzelnen fraglichen Textteilen zusätzliches Material 

heranzutragen, das das Verständnis erweitert, die Textstelle erläutert bzw. erklärt. 

Ziel der Strukturierung ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter 

vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das 

Material auf Grund bestimmter Kriterien einzuschätzen. Dabei wird ein Kategorienschema 

erstellt und laufend verfeinert. Es sind drei Varianten der Strukturierung zu unterscheiden: 

inhaltliche Strukturierung, typisierende Strukturierung und skalierende Strukturierung. 

Bei der Strukturierung sind folgende drei Punkte zu beachten: 

1. Definition der Kategorien: Es wird explizit definiert, welche Textbestandteile unter eine 

Kategorie fallen sollen. 

2. Ankerbeispiele: Es werden konkrete Textstellen angeführt, die unter eine Kategorie fallen 

und als Beispiele für diese Kategorie gelten sollten. Diese Ankerbeispiele sind eine Art 

Prototyp für die Kategorie. 

3. Kodierregeln: Es werden dort, wo Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen, 

Regeln formuliert, um eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen. 

 

Diese Bestimmungen werden in einem Kodierleitfaden (siehe nachfolgende Abbildung) 

gesammelt, der als Anweisung für den Auswerter dient. 
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Für die strukturierende Inhaltsanalyse ergibt sich folgendes Ablaufmodell: 

1. Bestimmung der Strukturdimensionen und Ausprägungen (theoriegeleitet), 

Zusammenstellung des Kategoriensystems 

2. 2Formulierung von Definitionen, Ankerbeispielen und Kodierregeln zu den einzelnen 

Kategorien 

3. Materialdurchlauf: Fundstellenbezeichnung 

4. Materialdurchlauf: Bearbeitung und Extraktion der Fundstellen 

5. Ergebnisaufbereitung 

6. (Überarbeitung, gegebenenfalls Revision von Kategoriensystem und Kategoriendefinition 
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Obige Abbildungen sind Beispiele für eine inhaltsanalytische Auswertung. Es gibt bereits einige 

gute Softwareprogramme zur Auswertung qualitativer Daten. Beispiele hierfür sind: 

 QSR_NVivo (http://www.qsrinternational.com/)  

 Atlas-ti (http://www.atlasti.de/) 

 GABEK-WinRelan (http://www.gabek.com/) 

 

 

Beim Darstellen der Auswertungsergebnisse im Fließtext ist der Bezug zu den 

Erhebungsdaten herzustellen. Dies geschieht durch Angabe der Belegstellen. Ergebnisse der 

inhaltsanalytischen Auswertung sind also im Fließtext mit Angaben der Belegstellen 

darzustellen. Dazu dienen wörtliche und nicht wörtliche Zitate aus den Transkripten. Beim 

Zitieren aus Transkripten ist stets die jeweilige Seiten- und Zeilenzahl anzugeben. Hierfür gelten 

die gleichen Regeln wie für veröffentlichte Schriften.  

Beispiel für wörtliche Zitate: „Also das muss ich sagen, da ist wirklich eine große Unterstützung 

von Seiten der Ärzte.“ (Interview 1, S. 12, Zeile 23) 

Beispiel für nicht wörtliche Zitate: Das Pflegepersonal sieht sich darin durch die Mitwirkung der 

Ärzte unterstützt (vgl. Interview 1, S. 12, Zeile 23).  

 

http://www.qsrinternational.com/
http://www.atlasti.de/
http://www.gabek.com/
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