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a. Empirisches Arbeiten als Entscheidungsprozess

• Alle Planungsphasen sind abhängigabhängig voneinander: 
Entscheidungen auf einer vorherigen Ebene besitzen 
Konsequenzen für die Alternativen der nachfolgenden 
Ebene. Im günstigen Fall sind daher bei der Planung die 
Entscheidungen der einzelnen Stufen simultansimultan zuEntscheidungen der einzelnen Stufen simultansimultan zu 
betrachten.

Beispiel:Beispiel: 
• Eine Operationalisierung kann dazu führen, dass Variablen auf 

Nominalskalenniveau erhoben werden müssen. Entsprechend sind 
damit Analyseverfahren und –Instrumente zu sondieren die kategorialedamit Analyseverfahren und –Instrumente zu sondieren, die kategoriale 
Daten verarbeiten können.

• Andere Verfahren (z.B. auf Intervallskalenniveau) setzen 
Mi d tf ll hl di b i d Pl d Sti h b ößMindestfallzahlen voraus, die bei der Planung der Stichprobengröße 
beachtet werden müssen.
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b. Problempräzisierung und Definition von Begriffen

Zunächst lassen sich „deskriptive“ von „theorie‐ bzw. 
hypothesentestenden“ Untersuchungen unterscheiden:

•• DeskriptivDeskriptiv („explorativ“) ist eine Untersuchung dann, wenn 
es um die Beschreibung von realen Phänomenen geht,

• während sie als theorietheorie bzwbzw hypothesentestendhypothesentestend bezeichnet• während sie als theorietheorie‐‐ bzw. bzw. hypothesentestendhypothesentestend bezeichnet 
wird, wenn eine ausformulierte Theorie bzw. eine (oder 
auch mehrere) Hypothese(n) empirisch überprüft werdenauch mehrere) Hypothese(n) empirisch überprüft werden 
soll(en). 

• Wie man sich leicht vorstellen kann, ist eine derartige strenge 
U t h id kti h i ht ll i h i t lUnterscheidung praktisch nicht zu vollziehen, eine voraussetzungslose 
Deskription realer Sachverhalte ist nicht möglich; mindestens 
Alltagstheorien werden dabei – meist stillschweigend – unterstellt.
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b. Problempräzisierung und Definition von Begriffen

• Bei einer DeskriptionDeskriptionmuss eine Problempräzisierung 
zunächst einmal in der Weise erfolgen, dass man sich klar 
macht, welche Aspekte (oder Dimensionen) der Wirklichkeit 
überhaupt untersucht werden sollen. Da ihre Anzahl nahezu 
beliebig groß ist muss eine SelektionSelektion vorgenommenbeliebig groß ist, muss eine SelektionSelektion vorgenommen 
werden. 

• Mit Hilfe einer „dimensionalen Analysedimensionalen Analyse“ sind diejenigenMit Hilfe einer „dimensionalen Analysedimensionalen Analyse  sind diejenigen 
Einzelheiten der Realität herauszuarbeiten, die untersucht 
werden sollen. Begleitend dabei sind vor allem das 
ErkenntnisinteresseErkenntnisinteresse (Was interessiert den Wissenschaftler?) 
und/oder das VerwertungsinteresseVerwertungsinteresse (Wozu sollen die 
Untersuchungsresultate genutzt werden?)Untersuchungsresultate genutzt werden?).
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b. Problempräzisierung und Definition von Begriffen

• Eine deskriptive empirische Untersuchung kann mit einem 
Scheinwerfer verglichen werden, der in das „Dunkel der 
Realität“ hineinleuchtet. Nur was im (relativ engen) Fokus 
der Lichtquelle erscheint – als Resultat der dimensionalen dimensionalen 
AnalyseAnalyse steht im Zentrum der Untersuchung anderes nurAnalyseAnalyse – steht im Zentrum der Untersuchung, anderes nur 
am Rande. 

• Statt des Begriffs der dimensionalen Analysedimensionalen Analyse wird häufig derStatt des Begriffs der dimensionalen Analysedimensionalen Analyse wird häufig der 
Begriff KonzeptualisierungKonzeptualisierung oder KonzeptspezifikationKonzeptspezifikation
verwendet. Dabei wird der Begriff „Konzept“ allerdings 
weniger als „vorläufiger Entwurf“, sondern eher als 
„strategischer und inhaltlicher Plan“ verstanden. 
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b. Problempräzisierung und Definition von Begriffen

Dass dimensionale Analysen unumgänglich sind, weil die 
meisten Begriffe hochdimensional sind, kann man sich am 
zunächst vielleicht einfach erscheinenden Begriff der 
„Arbeitszufriedenheit“ klarmachen: 

• Höhe des Lohnes bzw Gehaltes• Höhe des Lohnes bzw. Gehaltes, 
• Sicherheit des Arbeitsplatzes, 
• Dauer der Arbeitszeit, 

G t lt d A b it it ( B fi d l it d S t /S t• Gestaltung der Arbeitszeit (z.B. fixe oder gleitende, Samstags‐/Sonntags‐
/Nachtarbeit), 

• Dauer des Urlaubs, 
• Aufstiegsmöglichkeiten/Karriere, 
• Weiter‐/Fortbildung, 
• Entfernung zum Arbeitsplatz, 
• Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes, 
• Verhältnis zu den Arbeitskollegen, 
• soziale Einrichtungen, usw.
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b. Problempräzisierung und Definition von Begriffen

Bei einer empirischen Arbeit ist es aus zwei Gründen in der 
Regel nicht möglich, alle denkbaren Dimensionen eines 
Begriffes zu berücksichtigen: 

1. Zum einen gibt es kaum Arbeiten, bei denen nur ein
hochdimensionaler Begriff eine Rolle spielt undhochdimensionaler Begriff eine Rolle spielt und 

2. zum anderen sind die einzelnen Dimensionen oft selbst 
wieder mehrdimensional, zum Beispiel die obige Dimensionwieder mehrdimensional, zum Beispiel die obige Dimension 
„Verhältnis zu den Arbeitskollegen“, bei der sich wiederum 
viele Subdimensionen denken lassen (dagegen ist die 
Dimension „Dauer der Arbeitszeit“ eindimensional: z.B. 
„Anzahl der Arbeitsstunden/Woche“).

• Wie man sich leicht vorstellen kann würde die Anzahl der zu• Wie man sich leicht vorstellen kann, würde die Anzahl der zu 
berücksichtigenden Dimensionen bei mehreren hochdimensionalen 
Begriffen (samt ihren Subdimensionen) rasch ins Uferlose wachsen. 
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b. Problempräzisierung und Definition von Begriffen

• Es ist bei empirischen Untersuchungen stets daran zu 
denken, dass die Berücksichtigung einer Dimension nur 
dann sinnvoll ist, wenn dafür Daten erhoben werden bzw. 
werden können, d.h. praktisch, je mehr Dimensionen je mehr Dimensionen 
berücksichtigt werden sollen umso aufwendiger wird dieberücksichtigt werden sollen umso aufwendiger wird dieberücksichtigt werden sollen, umso aufwendiger wird die berücksichtigt werden sollen, umso aufwendiger wird die 
DatenerhebungDatenerhebung sein. 

• Dass für eine Dimension Daten erhoben werden können, ist durchaus 
nicht selbstverständlich. Nicht selten stehen dem – heute im 
zunehmenden Ausmaß – rechtliche Hindernisse entgegen 
(Datenschutz), dann aber auch faktische – z.B. Auskunftsverweigerung,(Datenschutz), dann aber auch faktische  z.B. Auskunftsverweigerung, 
Genehmigungsverfahren in einem Betrieb oder in einem Krankenhaus; 
d.h. es kann durchaus vorkommen, dass man auf eine oder mehrere an 
sich interessanten Dimensionen oder Subdimensionen verzichten musssich interessanten Dimensionen oder Subdimensionen verzichten muss.
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b. Problempräzisierung und Definition von Begriffen

Das ErkenntnisErkenntnis‐‐ bzw. Verwertungsinteressebzw. Verwertungsinteresse lenkt weitgehend die 
Selektion der für eine Untersuchung als relevant 
anzusehenden Dimensionen: 

• Wer sich beispielsweise für eine vorwiegend materiell 
verstandene Arbeitszufriedenheit interessiert der wird sich vorverstandene Arbeitszufriedenheit interessiert, der wird sich vor 
allem auf die Dimensionen „Höhe des Lohnes bzw. Gehaltes“, 
„Dauer der Arbeitszeit“, „Gestaltung der Arbeitszeit“ usw. 
konzentrieren. 

• Ein Psychologe würde vielleicht eher die Dimension „Verhältnis zu 
den Arbeitskollegen“ mit ihren Subdimensionen zum Gegenstandden Arbeitskollegen  mit ihren Subdimensionen zum Gegenstand 
seiner Untersuchung machen. 

• Für einen Verkehrsplaner dagegen wäre eher die Dimensionen 
f b l “ b hb k d„Entfernung zum Arbeitsplatz“ bzw. „Erreichbarkeit des 

Arbeitsplatzes“ von Interesse usw.
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b. Problempräzisierung und Definition von Begriffen

Neben einer dimensionalen Analyse ist bei empirischen 
Untersuchungen in der Stufe der Problempräzisierung häufig 
eine semantische Analysesemantische Analyse zu leisten, insbesondere dann, 
wenn mehr oder weniger ausformulierte Theorien oder 
Hypothesen überprüft werden sollen:Hypothesen überprüft werden sollen: 

• Allgemein ist SemantikSemantik die Wissenschaft der Bedeutung 
sprachlicher Ausdrücke.sprachlicher Ausdrücke. 

• Im vorliegenden Kontext geht es bei der semantischen 
Analyse um die Bedeutung von BegriffenBedeutung von Begriffen, die in Theorien 
und/oder Hypothesen verwendet werden und die zunächst 
nichts anderes als sprachliche Zeichen sind. 

• Eine der zentralen Unterscheidungen dabei ist diejenige• Eine der zentralen Unterscheidungen dabei ist diejenige 
zwischen dem Sinn Sinn eines Ausdrucks und dem ObjektObjekt, von 
dem wir reden, wenn wir ihn verwenden.
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b. Problempräzisierung und Definition von Begriffen

• Bei einer (wohl) ausformulierten Theorie sollte sich der Sinn 
eines theoretischen Begriffes aus dem Kontext der Theorie 
ergeben, d.h. es sollte klar sein, welchen Sinn der 
„Theoriekonstrukteur“ einem Begriff beigelegt hat. 

• Ist das nicht der Fall so muss versucht werden diesen Sinn• Ist das nicht der Fall, so muss versucht werden, diesen Sinn 
aus dem Gesamtzusammenhang der Theorie (evtl. auch aus 
der dazu zu erschienenen Literatur) zu erschließen, wasder dazu zu erschienenen Literatur) zu erschließen, was 
allerdings zu durchaus verschiedenen InterpretationenInterpretationen
führen kann. 

• Zahlreiche Begriffe wechseln ihre Bedeutung in der 
jeweiligen Theorie, in der sie eingesetzt werden.
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b. Problempräzisierung und Definition von Begriffen

• Die Ermittlung des Sinns eines theoretischen Begriffes im 
Kontext einer Theorie stellt aber nur eine Seite der 
Problempräzisierung dar. 

• Eine zweite ist seine Verknüpfung mit realen SachverhaltenVerknüpfung mit realen Sachverhalten
mit Hilfe von sog KorrespondenzregelnKorrespondenzregeln damit entschiedenmit Hilfe von sog. KorrespondenzregelnKorrespondenzregeln, damit entschieden 
werden kann, ob der Sachverhalt, der mit dem 
theoretischen Begriff angesprochen wird, auch tatsächlichtheoretischen Begriff angesprochen wird, auch tatsächlich 
vorliegt.

Einfacher ausgedrückt: 
• Welche Gegebenheiten der realen Welt entsprechen einem 

theoretischen Begriff? (genauer: sollen einem theoretischen 
Begriff entsprechen?) Mit sollen“ wird angedeutet dassBegriff entsprechen?) Mit „sollen  wird angedeutet, dass 
jede Korrespondenz zwischen theoretischem Begriff und 
realen Sachverhalten im Prinzip hypothetischen Charakterhypothetischen Charakter
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b. Problempräzisierung und Definition von Begriffen

• Wie eine derartige Korrespondenz faktisch aussieht bzw. 
aussehen kann, hängt nicht zuletzt vom Sinn ab, den ein 
Begriff hat (im Kontext einer Theorie) oder der ihm (via 
Interpretation) zugeschrieben wird. 

• Je nachdem was unter den Begriffen verstanden wird ist• Je nachdem, was unter den Begriffen verstanden wird, ist 
von einer unterschiedlichen Korrespondenz zwischen diesen 
Begriffen und den realen Sachverhalten auszugehen.Begriffen und den realen Sachverhalten auszugehen. 

• Z.B. kann der Begriff der „Entfremdung“ an objektive Sachverhalteobjektive Sachverhalte wie 
Rechtsordnung, Einkommens‐ und Vermögensverteilung, an subjektive subjektive 
SachverhalteSachverhalte wie emotionale Befindlichkeiten oder auch anSachverhalteSachverhalte wie emotionale Befindlichkeiten oder auch an 
verschiedene Verhaltensstileverschiedene Verhaltensstile geknüpft sein. Je nachdem, was unter 
Entfremdung verstanden wird, ist von einer unterschiedlichen 
K d i h di B iff d l S h h ltKorrespondenz zwischen diesem Begriff und realen Sachverhalten 
auszugehen.
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b. Problempräzisierung und Definition von Begriffen

Fassen wir zusammen:
1. Präzisierung der Fragestellung, dimensionale bzw. 

semantische Analyse sind (wie die gesamte 
Konzeptualisierung des Forschungsvorhabens) wichtige und 
für den erfolgreichen Verlauf eines Forschungsprojektesfür den erfolgreichen Verlauf eines Forschungsprojektes 
kritische Punkte. 

2. Festlegungen auf dieser Stufe der Problempräzisierung2. Festlegungen auf dieser Stufe der Problempräzisierung 
können in einer späteren Untersuchungsphase nicht mehr 
zurückgenommen, Unterlassungen nicht mehr korrigiert 
werden.
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b. Problempräzisierung und Definition von Begriffen

Bei der Bedeutung von Begriffen werden zwei Arten von 
Definitionen unterscheiden, Nominal‐ und Realdefinitionen:

•• NominaldefinitionenNominaldefinitionen weisen zwei Bestandteile auf, das 
DefiniendumDefiniendum, d.h. der zu definierende Begriff, und das 
DefiniensDefiniens d h die Begriffe die das Definiendum inhaltlichDefiniensDefiniens, d.h. die Begriffe, die das Definiendum inhaltlich 
festlegen. Formal kann eine Nominaldefinition z.B. 
folgendermaßen dargestellt werden:folgendermaßen dargestellt werden:
A:= df { B, C, D, E }
d.h. der zu definierende Begriff A (=Definiendum) ist 
bedeutungsgleich mit den Begriffen B, C, D und E, die 
(zusammen) das Definiens bilden. Dabei ist vorausgesetzt, 
dass die Bedeutung des (undefinierten) Definiens (d h diedass die Bedeutung des (undefinierten) Definiens (d.h. die 
Bedeutung der Begriffe B, C, D, E) bekannt ist.
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b. Problempräzisierung und Definition von Begriffen

• Nominaldefinitionen sind nichts anderes als tautologische tautologische 
UmformungenUmformungen, d.h. die beiden Seiten einer 
Nominaldefinition sind bedeutungsgleich. 

• Sie erfolgen auf der Ebene der SpracheEbene der Sprache, d.h. es werden 
lediglich sprachliche Zeichen miteinander verknüpft und sielediglich sprachliche Zeichen miteinander verknüpft und sie 
sind prinzipiell beliebig. 

• Somit weisen Nominaldefinitionen keinen empirischenSomit weisen Nominaldefinitionen keinen empirischen 
Informationsgehalt auf. 

• Ein Vorteil von Nominaldefinitionen ist ihre PräzisionPräzision: ihre 
Bedeutung ist explizit, präzise und erschöpfend festgelegt, 
was die Kommunikation erleichtert und intersubjektive 
Nachprüfbarkeit ermöglichtNachprüfbarkeit ermöglicht.
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b. Problempräzisierung und Definition von Begriffen

• Für die praktische, empirische Arbeit ist bei 
Nominaldefinitionen sowohl eine intensionaleintensionale als auch eine 
extensionaleextensionale Seite zu berücksichtigen, deren Ausgestaltung 
beide vom Erkenntnis‐ und/oder Verwertungsinteresse 
abhängen:abhängen:

• Unter der IntensionIntension eines nominal definierten Begriffes ist 
dieMenge der EigenschaftenMenge der Eigenschaften zu verstehen, welche diedie Menge der EigenschaftenMenge der Eigenschaften zu verstehen, welche die 
Bedeutung des Begriffes konstituieren. Im vorigen Beispiel 
sind das die Eigenschaften B, C, D, E. 

• Dagegen bezieht sich die ExtensionExtension einer Nominaldefinition 
auf die Menge der ObjekteMenge der Objekte, die unter die Definition fallen. 
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b. Problempräzisierung und Definition von Begriffen

Die Extension einer Nominaldefinition hängt von ihrer Intension 
ab. Nehmen wir beispielsweise an, es sei im Rahmen einer 
empirischen psychologischen Untersuchung der Begriff 
„Psychologischer Psychotherapeut“ zu definieren und die 
folgenden beiden Definitionen stünden zur Auswahl:folgenden beiden Definitionen stünden zur Auswahl:

• PP1 : = df {S, A, B, K, G}PP1 :   df {S, A, B, K, G}
• PP2 : = df {S, A, P, G}

S ist eine selbständig handelnde Person, 
A bezeichne eine erfolgreich absolvierte Therapieausbildung (Approbation),
B bezeichne einen abhängig Beschäftigten, 
K stehe für ein Krankenhaus, 
P für die eigene Praxis,
G für Gesundheitssystem.
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b. Problempräzisierung und Definition von Begriffen

Im Gegensatz zu Nominaldefinitionen sind RealdefinitionenRealdefinitionen
solche Definitionen, die nicht in das Belieben des 
Definierenden gestellt sind, da sie eine Aussage über 
Eigenschaften eines Gegenstandes oder Sachverhaltes 
machen:machen:

• Realdefinitionen sind z.B. in Lexika anzutreffen. 
• Sie sollen das Wesen einer Begriffes zum Ausdruck bringen,Sie sollen das Wesen einer Begriffes zum Ausdruck bringen, 

d.h. sie sind BehauptungenBehauptungen über die Beschaffenheit oder 
über das Wesen eines Phänomens und haben damit den 
gleichen Status wie empirische Hypothesen.

• Sie müssen sich an der Realität des bezeichneten 
Phänomens bewähren und sie können richtig oder falschPhänomens bewähren, und sie können richtig oder falsch 
sein.
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b. Problempräzisierung und Definition von Begriffen

Es empfiehlt sich auch von der sprachlichen Formulierung her, 
Real‐ von Nominaldefinitionen zu unterscheiden.

• Z.B. würde man eine Nominaldefinition von 
„Psychologischer Psychotherapeut" verbal etwa so 
umschreiben: Unter einem Psychologischenumschreiben: „Unter einem Psychologischen 
Psychotherapeut soll verstanden werden ...“ oder: „Für diese 
Untersuchung soll der Begriff „PsychologischerUntersuchung soll der Begriff „Psychologischer 
Psychotherapeut“ wie folgt definiert werden ...“ 

• Dagegen würde man eine Realdefinition folgendermaßen 
formulieren: „Ein Psychologischer Psychotherapeut ist...“ 
oder: „Wesentlich für einen Psychologischen 
Psychotherapeuten ist “Psychotherapeuten ist ... .
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b. Problempräzisierung und Definition von Begriffen

• Problematisch sind Realdefinitionen insofern, als niemals 
mit letzter Sicherheit entschieden werden kann, was nun 
das Wesen eines Gegenstandes oder Sachverhaltes ist, der 
Begriff „Wesen“ ist selbst wenig präzise und deshalb sind 
auch Realdefinitionen im Allgemeinen als vage zuauch Realdefinitionen im Allgemeinen als vage zu 
bezeichnen. 

• Realdefinitionen sind – streng genommen – fürRealdefinitionen sind  streng genommen  für 
wissenschaftliches Arbeiten untauglich, da keine Kriterien 
angegeben werden können, inwieweit das Wesen einer 
Sache durch die Definition erfasst wird.
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b. Problempräzisierung und Definition von Begriffen

• Wichtig ist, dass der Entwicklungsprozess von Definitionen 
grundsätzlich offen zu legen ist, d.h. der Leser einer 
empirischen Arbeit ist darüber zu informieren, weshalb 
gerade diese und keine andere Definition verwendet wird.

• Diese Entscheidung ist dann auch durch eine geeignete• Diese Entscheidung ist dann auch durch eine geeignete 
sprachliche Formulierung unmissverständlich 
festzuschreiben:festzuschreiben:

• Etwa: „Unter X wird in dieser Studie verstanden ..." oder 
„In den weiteren Ausführungen soll unter X folgendes 
verstanden werden: …“. 
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c. Indikatoren

Ein kurzer Rückblick: 
• Alle Aussagen einer empirischen Wissenschaft müssen an 

der Erfahrung überprüfbar sein, was u. a. impliziert, dass 
alle in Aussagen (Theorien, Hypothesen) verwendeten 
Begriffe einen empirischen Bezug aufweisen müssen derBegriffe einen empirischen Bezug aufweisen müssen, der 
entweder direkt oder indirekt sein kann (siehe Abschnitt 1).

• Für nur indirekt empirisch bezogene Begriffe sindFür nur indirekt empirisch bezogene Begriffe sind 
IndikatorenIndikatoren („Anzeiger“ oder „Kennzeichen“) notwendig, die 
besser (oder überhaupt) beobachtbar sein sollten als das 
IndikandumIndikandum, d.h. als der anzuzeigende Begriff. 

• Ähnlich wie in der Medizin der Begriff des „Symptoms“ wird 
in den Humanwissenschaften der Begriff des Indikators“in den Humanwissenschaften der Begriff des „Indikators  
verwendet.
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c. Indikatoren

Eine nützliche Klassifikation von Indikatoren erfolgt nach 
(1) definitorischendefinitorischen, (2) korrelativenkorrelativen und (3) 
schlussfolgerndenschlussfolgernden Indikatoren. Bei den korrelativen 
Indikatoren lassen sich noch (2a) interneinterne und (2b) externeexterne
korrelative Indikatoren unterscheiden:korrelative Indikatoren unterscheiden:

1. Sind bei einer Nominaldefinition die bekannten Begriffe des 
Definiens direkt beobachtbar und werden sie als IndikatorenDefiniens direkt beobachtbar und werden sie als Indikatoren 
verwendet, dann sind das definitorischedefinitorische Indikatoren. 

• Ist z.B. der Begriff A definiert durch die beiden Begriffe B 
und C, also A:= df {B,C}, und sind sowohl B als auch C 
beobachtbar, dann bilden B und C zusammen definitorische 
IndikatorenIndikatoren.
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c. Indikatoren

2. Während definitorische Indikatoren den gesamten 
Bedeutungsgehalt eines Begriffes abdecken (mit ihm 
identisch sind), trifft das nicht mehr auf die korrelativen 
Indikatoren zu: 

2a Ein intern korrelativer Indikatorintern korrelativer Indikator ist dabei ein solcher der2a Ein intern korrelativer Indikatorintern korrelativer Indikator ist dabei ein solcher, der 
eine Komponente des Definiens ist und der mit den übrigen 
Komponenten des Definiens (positiv) korreliert. Sei z.B.Komponenten des Definiens (positiv) korreliert. Sei z.B. 
„sozialer Status“ definiert als die „Position einer Person in 
der gesellschaftlichen Hierarchie, wie sie sich aufgrund ihrer 
Bildung, ihres Berufs und ihres Einkommens ergibt“. Wenn 
Bildung, Beruf und Einkommen positiv miteinander 
korrelieren dann ist jedes dieser im Definiens stehendenkorrelieren, dann ist jedes dieser im Definiens stehenden 
Merkmale ein intern korrelativer Indikator für den 
Sozialstatus einer Person.
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c. Indikatoren

2b Dagegen ist ein extern korrelativer Indikatorextern korrelativer Indikator nicht 
Bestandteil des Definiens, korreliert aber mit dem zu 
indizierenden Begriff. Wenn etwa „sozialer Status“ und 
„Automarke“ positiv miteinander korrelieren („Je höher der 
soziale Status desto nobler ist der gefahrene Wagen “)soziale Status, desto nobler ist der gefahrene Wagen. ), 
dann ist die Automarke ein Indikator für den sozialen Status 
einer Person, der aber deswegen als „extern“ bezeichneteiner Person, der aber deswegen als „extern  bezeichnet 
wird, weil in der Definition von „sozialer Status“ diese nicht 
im Definiens erscheint.
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c. Indikatoren

3.3. Schlussfolgernde IndikatorenSchlussfolgernde Indikatoren sind solche, die bei der 
Ermittlung von Einstellungen, Meinungen, 
Persönlichkeitskonstrukten usw. eine Rolle spielen. 

• Welche Einstellung jemand zu einem bestimmten Problem 
oder zu einer bestimmten Frage hat kann man (manchmal)oder zu einer bestimmten Frage hat, kann man (manchmal) 
an seinem Verhalten in gewissen Situationen ablesen, d.h. 
von gewissen Verhaltens‐ oder Reaktionsweisen wird aufvon gewissen Verhaltens oder Reaktionsweisen wird auf 
seine Einstellung geschlossen. 

• Oder man stellt einer Person im Rahmen einer Befragung 
bestimmte Einstellungsfragen. 

• Ihre Antworten interpretiert man als Indikatoren für die 
interessierende Einstellunginteressierende Einstellung. 

•• Die Grenze zwischen schlussfolgernden und extern Die Grenze zwischen schlussfolgernden und extern 
korrelativen Indikatoren ist somit fließendkorrelativen Indikatoren ist somit fließend.
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c. Indikatoren

Die aufgezeigte Klassifikation von Indikatoren ist insofern von 
Bedeutung, als damit auch etwas über ihre Validität Validität gesagt 
werden kann. Valide ist ein Indikator dann, wenn er wirklich 
das anzeigt, was er anzeigen soll, d.h. das anzeigt, was mit 
dem definierten Begriff gemeint ist:dem definierten Begriff gemeint ist:

1. Offensichtlich sind definitorische Indikatoren 100% valide,1. Offensichtlich sind definitorische Indikatoren 100% valide, 
da Indikatoren und Definiens identisch sind. 

2a Ein intern korrelativer Indikator ist mindestens teilweise 
valide, da er ja mindestens eine Dimension des 
Bedeutungsgehaltes des Begriffes abdeckt. 

• Im Beispiel wäre das Einkommen ein Indikator der partiell• Im Beispiel wäre das Einkommen ein Indikator, der partiell 
den Bedeutungsgehalt des sozialen Status umfasst.
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c. Indikatoren

2b Im Allgemeinen ist die Validität von extern korrelativen 
Indikatoren wesentlich unsicherer, da die Korrelation 
zwischen Indikator und Begriff hypothetisch ist, wenn sich 
dafür keine theoretische Begründung finden lässt, und 
möglicherweise auch wenig stabil im Zeitablaufmöglicherweise auch wenig stabil im Zeitablauf. 

• Im Beispiel könnte es etwa für Personen mit hohem sozialen 
Status durchaus „schick“ sein – wenn vielleicht auch nur fürStatus durchaus „schick  sein  wenn vielleicht auch nur für 
eine gewisse Zeit – mit bescheidenen Fahrzeugen (Kult, 
Mode) durch die Gegend zu fahren.
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c. Indikatoren

3. Bei schlussfolgernden Indikatoren schließlich ist die Validität 
noch schwieriger zu beurteilen. Ob etwa die Antworten auf 
Einstellungsfragen die wirkliche Einstellung einer Person 
widerspiegeln – also valide Indikatoren sind – lässt sich oft 
nur schwer sagen Dieses Problem wird noch konkreternur schwer sagen. Dieses Problem wird noch konkreter, 
wenn über Frage(böge)n auf Verhalten geschlossen wird 
(z.B. Gesundheits‐ oder Umweltverhalten).(z.B. Gesundheits oder Umweltverhalten).

• Gelegentlich ist dies aber nachprüfbar, z.B. wenn sich jemand auf 
Einstellungsfragen bezüglich des Umweltschutzes als sehr 

ltb t ibt (i Si i l E ü hth it) bumweltbewusst ausgibt (im Sinne sozialer Erwünschtheit), aber 
beobachtet werden konnte, dass diese Person auch für kleinste 
Entfernungen ständig das Auto benutzt, dann müsste man wohl g g ,
die Validität dieser Indikatoren als sehr gering einschätzen.
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c. Indikatoren

Bei der Auswahl von Indikatoren empfiehlt es sich häufig, für 
einen Begriff nicht nur einen einzigen Indikator zu 
verwenden:

• Zum einen kann bei der Verwendung multipler Indikatorenmultipler Indikatoren
der Bedeutungsgehalt eines Begriffes meistens besserder Bedeutungsgehalt eines Begriffes meistens besser 
erfasst werden als wenn nur ein Indikator herangezogen 
würde.würde. 

• Zum anderen ist daran zu denken, dass Messungen immer 
mit Fehlern behaftet sind. Handelt es sich dabei um zufällige 
Fehler, dann kann durch eine AggregationAggregationmehrerer 
(voneinander unabhängiger) Messungen, etwa durch 
Bildung eines Mittelwertes ein Ausgleich der MessfehlerBildung eines Mittelwertes, ein Ausgleich der Messfehler 
erwartet werden, wodurch die Genauigkeit der Messung 
erhöht wird.
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d. Operationalisierung

Unter der OperationalisierungOperationalisierung eines Begriffs ist die Angabe 
derjenigen Vorgehensweisen, derjenigen 
ForschungsoperationenForschungsoperationen zu verstehen, mit deren Hilfe 
entscheidbar wird, ob und in welchem Ausmaß der mit dem 
Begriff bezeichnete Sachverhalt in der Realität vorliegt:Begriff bezeichnete Sachverhalt in der Realität vorliegt:

• Dazu gehört die Angabe des Datenerhebungsinstrumentes 
und bei nur indirekt empirischen Begriffen auch die Auswahlund bei nur indirekt empirischen Begriffen auch die Auswahl 
geeigneter Indikatoren. 

• Im letzteren Fall ist die Operationalisierung ein zweistufiger 
Prozess, d.h. zuerst müssen die Indikatoren bestimmt 
werden und im zweiten Schritt sind diese zu 
operationalisierenoperationalisieren.
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d. Operationalisierung

Bei der OperationalisierungOperationalisierung geht es um genaue (technische) 
Anweisungen wie im konkreten Fall vorzugehen ist, um die 
gewünschten Informationen aus der Realität zu erhalten:

• Dazu gehören z.B. Bestimmungen, wie ein Messinstrument 
(z B ein Fragebogen oder experimentelle Anordnung) zu(z.B. ein Fragebogen oder experimentelle Anordnung) zu 
gestalten und vor Ort (d.h. beim Befragten/Probanden) zu 
handhaben ist.handhaben ist.

• z.B.: Welche Fragen sollen in welcher Reihenfolge und in welchen 
Formulierungen gestellt werden?

• Soll man standardisierte Interviews oder unstandardisierte 
Befragungsformen wählen? 

• Soll eine schriftliche oder eine telefonische BefragungSoll eine schriftliche oder eine telefonische Befragung 
vorgenommen werden? 

• Welche Instruktion ist zu geben?
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d. Operationalisierung

Operationalisierung meint:
• Wissenschaftliche Begriffe müssen so formuliert sein, dass 

jederzeit darüber entschieden werden kann, ob dieser 
Begriff zutrifft oder nicht. 

• Mit dem Begriff muss eine Anweisung für bestimmte• Mit dem Begriff muss eine Anweisung für bestimmte 
Operationen – Experimente, Beobachtungen, etc. –
verbunden sein, aufgrund derer über das Vorliegen resp.verbunden sein, aufgrund derer über das Vorliegen resp. 
Nichtvorliegen des Begriffs entschieden werden kann.

Anders formuliert: 
• Aussagen können nur dann als wissenschaftlich sinnvoll 

akzeptiert werden, wenn die in ihnen enthaltenen 
relevanten Begriffe operationalisierbar sind da nur dannrelevanten Begriffe operationalisierbar sind, da nur dann 
festgestellt werden kann, ob diese Aussage zutrifft.
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d. Operationalisierung

Auch bei der Operationalisierung sind Validitätsüberlegungen 
anzustellen. Dazu werden zwei Validitätskonzepte 
unterschieden, die logische Validitätlogische Validität und die empirische empirische 
ValiditätValidität einer Operationalisierung:

• Bei der logischen Validitätlogischen Validität geht es darum ob die• Bei der logischen Validitätlogischen Validität geht es darum, ob die 
operationalen Vorschriften den gleichen Bedeutungsumfang 
aufweisen wie die Begriffsdefinition.aufweisen wie die Begriffsdefinition.

• Die empirische Validitätempirische Validität bezieht sich dagegen darauf, ob mit 
Hilfe dieser Vorschriften tatsächlich auch das erfasst wird 
oder werden kann, was mit dem Begriff gemeint ist.
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d. Operationalisierung

Beispiel:
• Nehmen wir an, es gehe darum, das Jahreseinkommen (des 

vergangenen Jahres) einer bestimmten Anzahl von Personen 
festzustellen, wobei der Begriff „Jahreseinkommen“ genau 
definiert sei z B sei damit das zu versteuernde Einkommendefiniert sei, z.B. sei damit das zu versteuernde Einkommen 
gemeint, das aufgrund der steuerlichen Gesetze exakt 
definiert ist.definiert ist. 

• Man kann sich nun verschiedene Operationalisierungen 
dieses Begriffes vorstellen. 

• So könnte man diesen Personen im Rahmen eines Interviews die Frage 
stellen: „Wie hoch war im letzten Jahr Ihr steuerbares Einkommen?“ und 
die Antwort protokollieren. Zweifellos wäre diese Operationalisierung 
logisch 100% valide, denn der Bedeutungsumfang der operationalen 
Vorschrift ist identisch mit demjenigen des Begriffes 
„Jahreseinkommen“,
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d. Operationalisierung

Während die logische Validität dieser Operationalisierung 
offensichtlich unproblematisch ist, kann kaum davon 
ausgegangen werden, dass auch die empirische denselben 
Validitätsgrad aufweist: 

• Es könnte z B passieren dass gewisse Personen eine Auskunft auf• Es könnte z.B. passieren, dass gewisse Personen eine Auskunft auf 
eine so direkt gestellte Frage verweigern, oder dass sie sich im 
Moment der Befragung an diese Einkommensgröße nur ungenau 
erinnern, oder dass sie bewusst unter‐ oder übertreiben usw. 

• Denkbar wäre aber auch eine andere Operationalisierung, etwa, 
dass man die obige Frage in schriftlicher Form an diese Personendass man die obige Frage in schriftlicher Form an diese Personen 
richten, was allerdings kaum zu einer höheren empirischen 
Validität führen dürfte. 

• Das Gleiche dürfte auch für eine telefonische Befragung 
anzunehmen sein. 
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d. Operationalisierung

• Dagegen wäre eine Einsichtnahme in die Steuerakten (bei 
den Steuerbehörden) die Operationalisierung mit dem 
höchsten empirischen Validitätsgrad, die allerdings aus 
Gründen des Datenschutzes verwehrt sein könnte. 

• Dieses Beispiel zeigt deutlich dass auch bei auf den ersten• Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass auch bei auf den ersten 
Blick relativ einfach erscheinenden und nahe liegenden 
Operationalisierungen Überlegungen bezüglich ihrerOperationalisierungen Überlegungen bezüglich ihrer 
logischen und empirischen Gültigkeit anzustellen sind. 

• Bei den meisten in der Praxis der empirischen Forschung 
vorzunehmenden Operationalisierungen beträgt der Grad 
der logischen und/oder empirischen Validität weder 0% 
noch 100% vielmehr ist davon auszugehen dass sie mehrnoch 100%, vielmehr ist davon auszugehen, dass sie mehr 
oder weniger valide sind.
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d. Operationalisierung

Auch in diesem Zusammenhang zeigt sich, dass es bei nur 
indirekt empirisch bezogenen Begriffen sinnvoll sein kann, 
mit multiplen Indikatorenmultiplen Indikatoren zu arbeiten: 

• Wenn bei der Operationalisierung jedes Indikators nur eine 
d ll l h d/ d h l d lgraduelle logische und/oder empirische Validität erzielt 

werden kann, so darf im allgemeinen angenommen werden, 
dass durch das Zusammenwirken mehrererdass durch das Zusammenwirken mehrerer 
(operationalisierter) Indikatoren die gesamte Validität der 
Operationalisierung höher ist als wenn nur ein Indikator p g
verwendet würde.
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