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2.

Die Feldforschung
von Helga Nowotny und Karin D. Knorr

2.1

Dimensionalität der Feldforschung

Die Feldforschung ist aufs engste mit dem Begriff der empirischen Sozialforschung
verknüpft, die als systematische Analyse konkreter Dater> 71) v"rstehen ist CLAzARsFELD 1958). Die begriffliche Bestimmung der Feldforschung als Methode der Datenerhebung hängt wiederum von der Definition des "Feldes" ab, also jenes Bereiches
der sozialen Wirklichkeit, aus dem die Daten, die für die systematische Analyse eines
Phänomens von Bedeutung sind, gewonnen werden. Eine solche Vorgangsweise impliziert ein wissenschaftstheoretisches Vorverständnis, das kurz erläutert werden muß.
Im Begriff des Feldes steckt zumindest implizit die Annahme, daß die zu untersuchenden Phänomene im Prinzip direkt beobachtbar, erfragbar oder auf andere, indirekte Weise der Beobachtung zugänglich sind. Mitunter verbirgt sich dahinter die
irrige Auffassung des Positivismus der 30er Jahre, die eine strenge Trennung zwischen
Beobachtung und Erklärung vertrat, aber neue ren wissenschaftstheoretischen Erkenntnissen nicht standgehalten hat (DoBY 1969). Es ist vielmehr ein enger Zusammenhang zwischen den beobachteten Daten und dem theoretischen Wissen über den
Untersuchungsgegenstand nachzuweisen. Nach dieser Auffassung gibt es keine invariablen Rohdaten, die in der Wirklichkeit durch Beobachtung gewonnen werden und
dann mit Hilfe eines theoretischen Begriffvokabulars einer Erklärung zugeführt werden können. Das theoretische Wissen, dem auch die bisher bekannten Daten über
den Untersuchungsgegenstand zuzuzählen sind, determiniert vielmehr weitgehend
die Art der Beobachtungen und die Auswahl des Erhebungsinstrumentes. In der Geschichte der Wissenschaften gibt es überdies zahlreiche Beispiele für die Erschließung
von ursprünglich nicht beobachtbaren Phänomenen durch erzielte Fortschritte in der
Theorienbildung CHANSON 1958).
In diesem Sinn ist der Begriff des Feldes als Datenreservoir der empirischen Sozialforschung als ein dynamisch veränderbarer Begriff auszulegen. Insbesondere ist anzunehmen, daß eine Weiterentwicklung der Soziologie als Wissenschaft, die vor allem
eine Ausdehnung des Kontrollbereiches über Variable durch den Forscher bedeutet,
eine Erweiterung des Feldbegriffs mit sich bringen wird. Ansätze hierzu sind in Richtung auf eine Miteinbeziehung sogenannter Sekundärdaten, wie vor allem statistisches
Material verschiedener Art, Zensusdaten und andere im Zuge der "sozialen Verwaltung" (social accounting) laufend erhobene Daten zu bemerken (MERRITI UND ROKKAN 1966; RUSSETI 1964; DOGAN UND ROKKAN 1969).
Dagegen wurde am Beginn der empirischen Sozialforschung die Feldforschung noch
gleichgesezt mit spezifischen Erhebungstechniken, die durch möglichst unmittelba-

ren und länger dauernden Kontakt mit dem Untersuchungsobjekt gekennzeichnet
waren, wobei letzteres nach Möglichkeit in seiner Totalität und natürlichen Umgebung erfaßt werden sollte (BECKER 1968). Heute sind maßgebende Autoren der
Meinung, daß der Begriff der Feldforschung all jene Verfahrensschritte umfassen
sollte, durch die direkter oder indirekter Zugang zu den als relevant erachteten Daten geschaffen wird (SCOTI 1965; WEBB u. A. 1966). Die Daten werden dabei insofern als in ihre natürliche Umwelt eingebettet betrachtet, als eine Kontrolle über die
zu manipulierenden Variablen entweder nicht oder nur in beschränktem Umfang
(wie z. B. im Feldexperiment) möglich ist. Jeder Forscher steht überdies immer wieder vor der Notwendigkeit, eine strategische Auswahl in der Untersuchungsanlage
und zwischen den einzelnen Erhebungsmethoden zu treffen, die durch die Problemstellung, den Stand des theoretischen Wissens über den Untersuchungsgegenstand,
die Zugänglichkeit der Daten, die zur Verfügung stehenden Mittel und andere Faktoren bestimmt wird. Sein Bemühen sollte nun dahin gehen, durch geeignete Auswahl und Kombination verschiedener Methoden einen Methodenpluralismus (WEBB
U. A. 1966; SCOTI 1965) zu erreichen, der es ihm erlaubt, den Anteil der objektiv
erklärbaren Varianz zu maximieren und den Anteil der Gesamtvarianz, der dem subjektiven Urteil und der Erfahrung des einzelnen überlassen bleiben muß, zu minimieren.
Eine wissenschaftstheoretische Kontroverse ergibt sich aus der Gegenüberstellung
von wissenschaftlicher und naiver Erhebungsmethode. Inwieweit der Forscher bei
der Erhebung der Daten aus seinem Bezugsrahmen als sozial Handelnder heraustritt,
ist umstritten. Einerseits ergibt sich die Notwendigkeit, die bei der Erhebungsmethode verwendeten Inte[pretationskriterien auf die Alltagsrationalität zu gründen,
da die soziale Realität ohne Rekurs auf die kognitiven Ordnungsprinzipien des täglichen Lebens nicht begriffen werden kann. Andererseits birgt dieses "Verstehen"
als teilnehmende und vorwissenschaftliche Form der Welterfahrung (KÖNIG 1962)
die Gefahr des Hineintragens von Konzepten, die in dem beobachteten System
nicht oder nur teilweise relevant sind. Während so die Gewinnung einer kritischen
Distanz von den Selbstverständlichkeiten und Stereotypen der eigenen sozialen Erfahrungen zum größten Problem für den Forscher wird (MANNHEIM 1952; MERTON
1957; ADORNO 1963; HABERMAS 1963), realisieren sich in dieser Erfahrung auch
die invarianten Merkmale sozialer Interaktionen, die die Möglichkeit der Erhebung
von Daten außerhalb des sozialen Eigenmilieus erst begründen. LEVI-STRAUSS (1967)
spricht in diesem Zusammenhang von einer "Vergrößerung spezifischer Erfahrung
in die Dimensionen allgemeiner Erfahrung", die universell für die menschliche Psyche gültig sind und die Einzigartigkeit jeder Erhebungssituation transzendieren. Auf
diesen wissenschaftstheoretischen Prämissen aufbauend erhebt sich die Forderung
nach der Erforschung der Bedingungen gültiger Datenerhebung. Diese sind in der
Analyse der elementaren sozialen Prozesse und der in ihnen geltenden Ordnungsprinzipien zu fmden (SCHÜTZ 1932; GARFlNKEL 1960; CICOUREL 1964). Dem Versuch, ausschließlich über die Weiterentwicklung und Standardisierung der Beobachtungstechniken zu einer Neutralisierung des Erhebungsvorgangs zu gelangen (z. B.
HYMAN 1954; KAHN UND CANNELL 1957; BALEs 1951) steht der Versuch entgegen,
die Verhaltensmechanismen des täglichen Lebens und somit die Struktur sozialer
Wechselbeziehungen als die Basis der Datenerhebung anzusehen und dementsprechend mit zu berücksichtigen (CICOUREL 1964; SJOBERG UND NETI 1968).
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Der Begriff der Feldforschung kann nun in seinem multidimensionalen Bedeutungsgehalt näher erfaßt werden. Dabei lassen sich die folgenden Dimensionen unterscheiden, die jeweils als ein bi-polares Kontinuum aufzufassen sind:

1. Die Feldforschung als Erhebungstechnik. An einem Ende des Kontinuums wird
die Feldforschung gleichgesetzt mit einer bestimmten Erhebungstechnik, meist der
Feldbeobachtung im engeren Sinn (-+ Bd. 111: Weidmann, Feldbeobachtung), bei
der der Forscher eine Gruppe oder Organisation über längere Zeit durch unmittelbare Beobachtung studiert und auf diese Weise Daten gewinnt, die einer späteren
Hypothesenbildung und -überprüfung zugänglich sind (HUGHES 1960; BECKER 1958).
Andere Erhebungstechniken wären das Interview (oder die Befragung) schlechthin
(-+ Bd. IV: van Koolwijk, Befragung), sowie die Erhebung durch nicht-reaktive Meßverfahren (WEBB u. A. 1966: "unobstrusive measures", -+ Bd. 11: Albrecht, Nichtreaktive Messung). Am anderen Ende des Kontinuums stehen mehrere Erhebungstechniken gleichwertig nebeneinander, die auf eine extensive Erfassung des Untersuchungsgegenstandes gerichtet sind und auch indirekte BccD:?cb.tung zulass~n
(SCOTT 1965).
2. Das Feld als die jeweils geltende Umweltbedingung. Nach dieser Auffassung bezieht sich die Feldforschung auf jene sozialen Verhaltensweisen und Prozesse, die in
natürliche Umweltbedingungen eingebettet sind, während im Laboratorium jene
Phänomene zu untersuchen wären, die in natürlichen Bedingungen nicht oder nur
selten anzutreffen sind und daher künstlich erzeugt oder simuliert werden müssen
(-+ Bd. 11: Timaeus, Untersuchungen im Laboratorium). Das Feld wäre somit mit
einer komplexen Wirklichkeit gleichzusetzen, in der die multivariaten Verflechtungen entweder mühsam herausgeschält werden müssen oder in abstrahiertem Zustand
erzeugt werden müssen (FESTINGER 1954).
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Statistiken"; BECKER 1958; GLASER UND STRAUSS 1967). Andererseits gibt es Felduntersuchungen, die von vornherein auf quantitative Merkmale abgestimmt sind.

6. Die Feldforschung als Phase im Forschungsprozeß. Danach unterscheidet man
eine - meist anfängliche - Phase der Untersuchung, die im Feld stattfindet und
vor allem der Gewinnung von Hypothesen, der Erarbeitung von Fragestellungen
und der Prüfung der einzelnen Erhebungsmethoden gewidmet ist. Da bei vielen Untersuchungen eine enge Wechselwirkung zwischen den Feldphasen und den Phasen
im Arbeitszimmer des Forschers besteht, ist eine solche Unterscheidung nicht immer möglich (HAMMOND 1964). Dennoch lassen sich bei jeder Untersuchung zeitlich
beschränkte Abschnitte unterscheiden, die entweder zur Gänze im Feld geleistet
werden oder darauf direkten Bezug haben.
Jede dieser Dimensionen erlaubt eine andere Abgrenzung des Begriffes der Feldforschung, die ebenso breit und vielfältig ist wie das Spektrum verschiedener Typen von
empirisch soziologischen Untersuchungen. Solche Typen können durch geeignetes
Überlappen und Varüeren der obigen Dimensionen erzeugt werden. Darstellung 1
veranschaulicht in Form eines Rades die beliebig variierbaren Dimensionskombinationen, die sich in der Praxis nach dem Untersuchungsgegenstand, Zugangsmöglichkeiten zu den Daten und dem Charakter der Untersuchung als explorativ oder verifizierend richten werden.
2

6

3. Die Feldforschung als Ausmaß der jeweils geltenden Kontrollmöglichkeit. Hier
geht es insbesondere darum festzuhalten, wie groß die Kontrollmöglichkeit des Forschers über die zu manipulierenden Daten ist. An einem Ende des Kontinuums ist
eine kontrollierte Datenerhebung nicht oder nur sehr beschränkt möglich, während
sie beim Experiment (das entweder im Laboratorium oder im Feld ausgeführt werden kann) grundsätzlich durch Randomisierung der Variablen erreicht werden kann.
Diese Unterscheidung deckt sich mit der in der statistischen Literatur üblichen zwischen experimentellen Daten und sogenannten Beobachtungsdaten (observational
data; WOLD 1956).
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4
Dimensionen der
Feldforschung

4. Feldforschung bezogen auf den Zustand der aufzubereitenden Daten. Hiermit
ist die Unterscheidung zwischen der direkten Datenerhebung durch den Forscher
selbst (Primärdaten) und der Verwendung bereits gespeicherter, aufbereiteter, mitunter auch bearbeiteter Daten (Sekundärdaten) gemeint (-+ Bd. 11: Klingemann und
Mochmann, Sekundäranlyse). Zwar wird jede Art der Datenerhebung durch ein wissensehaftstheoretisches Vorverständnis gefiltert, aber die Art der Filterung kann bei
Sekundärdaten institutionellen Charakter haben und daher eine erhöhte Verzerrung
hervorrufen (CICOUREL 1964).
5. Feldforschung bezogen auf den Grad der Quantifizierbarkeit der Daten. Mitunter wird der Begriff der Feldforschung durch das Kriterium der quantitativen oder
qualitativen Merkmale der Daten definiert. So überwiegen im Feld qualitative Beobachtungen und Beschreibungen, die sich erst später zu Begriffen verdichten, die
einer theoretischen Interpretation und Quantifizierung zugänglich sind ("Quasi-
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Darstellung 1:
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2.2

1

Die historische Entwicklung der Feldforschung

Die Anfänge der Feldforschung fallen mit den Anfängen der empirischen Sozialforschung zusammen, deren Entwicklung lange Zeit außerhalb der das 19. Jahrhundert
prägenden geschichtsphilosophisch-systematischen Soziologie stattfand (LECUYER
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UND ÜBERSCHALL 1968). Die Entwicklung wurde von zwei Richtungen geprägt, die
häufiger nebeneinander als miteinander verliefen. Eine Richtung besteht aus der zunehmenden Durchdringung empirischer Untersuchungen mit quantitativen-statischen Methoden, die die Anlage der Untersuchung, den Prozeß der Datenerhebung
und die Analyse der gewonnenen Daten, allerdings mit unterschiedlicher Gewichtung, bestimmen (SELVIN 1968).
Die zweite Richtung besteht in der Fortführung der prägenden Tradition sozialre!ormatorischer Impulse, die zunächst von den Problemen, die sich aus der Industrialisierung in der frühkapitalistischen Zeit ergaben, ausgingen, sich aber bald in einer
Tradition der problemorientierten Sozialforschung fortsetzten. Die Geschichte der
Feldforschung wird somit weitgehend bestimmt von einem unmittelbaren Bezug
auf sozial relevante Gegenwartsprobleme, die einer wissenschaftlichen Erhebung
und Analyse zugeführt werden sollen, um nachher eine brauchbare Basis für sozial
effizientes Handeln im Sinn einer Behebung sozialer Mißstände oder konkreter
Handlungsweisungen für den Entscheidungsträger abzugehE'n rCAZARSFELD u. A.
1967; SHOSTAK 1966).

üb wohl die ersten Versuche, soziale Phänomene in systematischer Weise zu erforschen, in der Sammlung und Interpretation statistischer Daten bestanden, wie sie in
England seit dem 17. Jahrhundert von den sogenannten "politischen Arithmetikern"
vorgenommen wurden, wurden sie bald durch umfangreiche Erhebungen, die sich
auf sehr verschiedenes Quellenmaterial stützten, ergänzt. Diese sogenannten "social
surveys" die zuerst in England als dem Land, das als erstes die Auswirkungen der industriellen Revolution zu spüren bekam, stattfanden, sind somit als die eigentlichen
Vorläufer der Feldforschung anzusehen (LECUYER UND ÜBERSCHALL 1968; MAus
1962; YOUNG 1946).

2.2.1

Die "Social Surveys"

Unter "social survey" versteht man im allgemeinen das überblickartige Erfassen von
demographischen und sozialen Zuständen, die in engem Zusammenhang mit sozialen Problemen stehen. Es sind dies Probleme, die von der Öffentlichkeit bemerkt oder
ihr zur Kenntnis gebracht werden, und auf die mit Hilfe sozialwissenschaftlicher Experten mit einer Veränderung im Sinn einer Verbesserung der ursächlichen Zustände
reagiert werden soll. Zunächst wurde eine möglichst vollständige und detaillierte
übersicht der gegenwärtigen Mißstände in ihrer Faktizität angestrebt, die als Basis
für geplante Reformen dienen sollte (YOUNG 1946; JAHODA, LAZARSFELD UND ZEISEL
1933).
Eine der ersten Untersuchungen dieser Art befaßt sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
mit den Problemen der Landarbeiter in England, die als Folge der landwirtschaftlichen Revolution
aufgetreten waren (YOUNG 1771). Diese Untersuchung beschrieb den tatsächlichen Lebensstil in
bestimmten Gegenden, aber auch die wirtschaftliche Infrastruktur.
Die erste umfangreiche systematische Erhebung war das 20-bändige Werk des Schotten JOHN SINCLAIR (1791-99), die sich auf eine unter Mithilfe von Pfarrern in 880 Pfarrgemeinden durchgeftihrte Befragung stützte. Der Fragebogen enthielt über 100 Fragen und bezog sich auf eine Vielzahl
von Aspekten des ländlichen Lebens. Die ländlichen Probleme wurden jedoch bald von den als Folge der Industrialisierung in den Städten auftretenden abgelöst. In der Zeit von 1740-1780 wurden
in England als Grundlage flir eine Reihe von sozialreformatorischen Bestrebungen eine Vielzahl von

solchen Surveys durchgeftihrt. Ende des 19. Jahrhunderts begann Charles Booth seine monumentale Erhebung über das Leben der Armen in London. Als Motivation wurde der Versuch angegeben,
"den numerischen Zusammenhang zwischen Armut, Elend und Verelendung und dem regelmäßigen Einkommen und relativen Wohlstand aufzuzeigen und die allgemeinen Zustände zu beschreiben, in denen jede Klasse lebt" (BOOTH 1889-1891). Booth sammelte zunächst vorhandene Information aus Zensusdaten, die er durch eingehende Interviews mit 400 Wohlfahrtsbeamten ergänzte, die regelmäßig Hausbesuche bei Familien mit schulpflichtigen Kindern zu machen hatten. Die
so erhaltenen Daten validierte er durch Informationen, die er von Polizeibeamten, Gesundheitsinspektoren, Mitgliedern von Wohlfahrtsorganisationen und Vereinen erhielt. Später ergänzte er dieses Material durch Beobachtungen von bestimmten Straßen und Haushalten und wohnte selbst eine
Zeitlang bei armen Familien. Da Booth sich auf die Mitarbeit einer Gruppe bekannter Sozialforscher, wie dem Ehepaar Webb und anderen, stützen konnte, erlangte seine Studie große Verbreitung. Sie diente später als Vorbild flir ähnliche städtische Surveys, von denen der von B. SEEBOHM
ROWNTREE (1901) vorgenommene am bekanntesten ist, und war von großem Einfluß auf d~e Weiterentwicklung der social surveys in den Vereinigten Staaten.
Ungefähr zur gleichen Zeit wie die englischen "social surveys" entstand in Frankreich das methodisch hervorragende Werk von A. PARENT-DUCHATELET (1834), über die Prostitution, der seiner
Untersuchung Polizeiberichte, persönliche Beobachtungen und detaillierte Interviews zugrunde leg·
te. Eine ähnliche Untersuchung war die von R. VILLERME (1840) über die Textilarbeiter, in der
teilnehmende Beobachtung in Fabriken, Informantengespräche und statistische Aufbereitung von
Angaben über Arbeitszeit der Arbeiter als Erhebungsmethoden verwendet wurden. Von größerem
Einfluß sollten jedoch die ebenso sozial-reformatorischen Impulsen entspringenden Arbeiten von
FREDERIC LEPLAY (1855) sein, die im Gegensatz zu den englischen "social surveys" die monographische Methode stärker betonten.
Le Play untersuchte systematisch die Haushaltsbudgets einzelner Familien, um auf diese Weise zu
einer quantitativen Erfassung des Zusammenhangs zwischen der Familie als sozialer Grundeinheit
und der sie umgebenden Gesellschaft zu gelangen. In seinen Monographien von Arbeiterfamilien
wurde eine kurze Charakteristik der einzelnen Mitglieder nach Alter, Beschäftigung, Stellung im
Haushalt gegeben und durch eine vollständige Analyse des Jahresbudgets der Familie ergänzt.
Trotz der starken ideologischen Färbung war diese Arbeit beispielgebend, da Le Play die Bedeutung des Details und der vollständigen Inventarisierung erkannt hatte und auf diese Weise ein beinahe vollständiges Abbild der vorgefundenen Situation geben konnte.
In Deutschland schließlich wurde der Gedanke der Feldforschung vor allem durch Ferdinand Toennies' sogenannte soziographische Methode gefördert, die er als detaillierte Beschreibung einer sozialen Situation durch systematische Beobachtung, Fallstudien und andere qualitative Methoden
sowie statistische Beschreibungen bestimmte. Ziel der Soziographie war es, mit Hilfe von systematisch erhobenen Daten auf induktivem Weg zu allgemeinen empirischen Aussagen zu gelangen
(TOENNIES 1929). Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden auch in Deutschland die ersten landwirtschaftlichen Surveys unternommen, die sich zum Großteil mit der Lage der Landarbeiter befaßten. Der 1872 gegründete Verein für Sozialpolitik führte zwei dieser Surveys durch, von denen
einer die erste empirische Arbeit Max Webers darstellte. Später folgten Untersuchungen der Lage
der Industriearbeiter, unter denen die auf teilnehmender Beobachtung basierende Arbeit von
GÖHRE (1891) und der erste große Survey, der sich auf Einstell1,ingen und Meinungen bezog
(LEVENSTEIN 1912), besondere Erwähnung verdienen.
So verbrachte Göhre drei Monate als angeblicher Lehrling in einer Fabrik und teilte das Leben der
Arbeiter, während er nachts seine Aufzeichnungen zu Papier brachte. Seine Arbeit ist ein beachtliches Dokument über die soziale Organisation unter Fabrikarbeitern, ihren Lebensstil, Aspirationen
und religiöse Einstellungen. Levensteins Untersuchung war eine groß angelegte Befragung von ca.
8000 Arbeitern, die er über eine Vielzahl von Einstellungen und Meinungen zu verschiedenen Problemen befragte.
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Die Verbindung von aktuellen Gegenwartsproblemen, wissenschaftlicher Erfassung und Zusammenarbeit mit zuständigen politischen Gremien, die in der Lage waren Verbesserungsvorschläge auszuarbeiten, wurde erfolgreich in den Vereinigten Staaten fortgesetzt. Hier dominierten Untersuchungen, die als soziale und politische Einheit die Gemeinden ("community") zum Untersuchungsobjekt hatten, die kleine Einheiten, Großstädte oder Regionen sein konnten. In diesen Einheiten wurden vielschichtige Bestandsaufnahmen durchgeführt, die sich auf Gesundheitswesen, Erholung und
Freizeitgestaltung, Wohn- und Erziehungswesen, unterschiedliche Arbeitsbedingungen, Kriminalität etc. bezogen. Eine im Jahr 1928 von EATON UND HARRISON (1930) erstellte Bibliographie
enthält eine Übersicht über 2775 "social survey" Projekte.
Auch in den USA dominierten Probleme, die durch die forgeschrittene Industrialisierung und Verstädterung hervorgerufen und durch die Anpassung der multi-nationalen Einwanderer besonders
verstärkt wurden. So befaßt sich der 1909 -1914 abgehaltene Pittsburgh Survey vor allem mit den
betrieblichen Arbeitsbedingungen, Stundenlöhnen, Betriebsunfallen, aber auch Erziehungswesen,
Freizeitgestaltung und Gesundheitsfürsorge der Arbeiter. Ein gutes Beispiel fur die Beziehung zur
"action research", der unmittelbar in sozial relevantes Handeln umsetzbaren Forschung, ist der
Springfield Survey, an dem ca. 900 Einwohner als freiwillige Helfe, bei de, Erhebung teilnahmen
und eine weitgehende Mitbestimmung der Bevölkerung durch Diskussionen und Verfassung von
Reformvorschlägen erreicht wurde (YOUNG 1946).
Die methodische Qualität dieser Sodal Surveys war sehr unterschiedlich. Rückblikkend läßt sich jedoch feststellen, daß, wie modern auch immer die Untersuchungsanlage oder -ausführung uns heute anmuten, die Surveys insgesamt eine parallel verlaufende Entwicklung übersahen, nämlich die Notwendigkeit, statistische Methoden für
die Analyse der multivariaten Zusammenhänge einzusetzen, wie sie bereits gegen
Ende des 19. Jahrhunderts von Francis Galton, Karl Pearson, G. U. Yule u. a. entwickelt wurden. Die algebraische Analyse von tabellarischem Datenmaterial, die
Yule bereits zu Anfang des Jahrhunderts dargelegt hatte, fand erst durch Paul F.
Lazarsfelds Kodifizierung der Surveyanalyse Aufnahme in der empirischen Sozialforschung (SELVIN 1968).
2.2.2

Die Einzelfallstudie und die Chicagoer Schule

Im Vakuum der Jahre nach dem ersten Weltkrieg verschob sich der Schwerpunkt
der Entwicklung der Soziologie als empirisch orientierter Disziplin immer mehr von
Europa nach den Vereinigten Staaten und somit in ein anderes politisches und intellektuelles Klima. Die sogenannte "Chicagoer Schule", die von Robert E. Park,
William F. Ogburn, William F. Wythe u. a. bestimmt wurde, ist in ihrem methodischen Bezug zur Feldforschung durch ein von der Ethnologie stark beeinflußtes
Feldverständnis geprägt, in ihrer Problemorientierungjedoch von der aus der Sozialarbeit kommenden Zuwendung zur Einzelfallstudie ("case study") (-+ Bd. 11: von
Aleman und Ortlieb, Einzelfallstudie).

So verdankt die moderne Weiterentwicklung der Feldforschungsmethoden in der
Soziologie neben jenen frühen Forschungen vor allem auch der Ethnologie und Sozialanthropologie entscheidende Anregungen. Die Chicagoer Schule stützt sich ausdrücklich auf das Vorbild der amerikanischen Anthropologen, deren "geduldige
Methode der Beobachtung" (PARK 1915) wirkungsvoll in einer Reihe der klassischen
Untersuchungen dieser Schule zur Anwendung gelangen. Hervorzuheben wären die
Arbeiten von ZORBAUGH über "The Gold Coast and the Slum" (1929), die Arbeiten
von THRAsHER über das Bandenwesen (1927), SHAW'S "Delinquency Areas" (1929),

CRESSEY'S Arbeiten über die Mädchen in der Taxi-Tanz-Halle (1932); SHAW'S Arbeit
über den sozialen Typ des "Jack Roller" (1931); sowie WIRTH'S berühmte Arbeit
über das Ghetto (1929) und die Untersuchung von WHYTE über die verschiedenen
Jugendgruppen, die sich auf der Straße treffen (1929).
Für die anthropologische Wissenschaft war die Feldforschung von Anfang an als einzig verläßliche Quelle von Material über exotische Völker wichtig (GOLDSCHMIDT
1969). Als einer der ersten Wissenschaftler betrieb der nach Amerika ausgewanderte
deutsche Geograph und Physiker Franz Boas ausgedehnte Feldforschung bei den Eskimos und den Indianern der Nordwestküste und begründete die Notwendigkeit unmittelbarer Datenerhebung gegenüber einer vorwiegend spekulativ-historisch-orientierten Ethnologie. Eine vergleichbare Entwicklung vollzog sich etwas später in England, wo die Cambridge-Expedition zur Torres-Straße (1898) unter der Leitung von
Rivers und dem britischen Ethnologen RADCLIFFE-BROWN (1906-1908) erste Felderhebungen ausführten. Als Nachfolger der Durkheim-Schule und als Vorläufer der strukturellfunktionalen Richtung in der Soziologie betonten Radc1iffe-Brown und besonders auch Malinowski den Zusammenhang der einzelnen Kultur- und Sozialerscheinungen, der allein durch intensive stationäre Feldforschung, die sich mehr auf Beobachtung als auf Befragung stützt, erarbeitet werden kann. In den deutschsprachigen
Ländern stammen die ersten eingehenden Feldforschungen vor allem von Gusinde
(Feuerland), Schebesta (Pygmäen), Thurnwald (Melanesien), während von den Skandinaviern besonders Nordenskiöld (Südamerika) sowie Hatt und Birket-Smith (Polargebiet) zu nennen sind.
Unter Anleitung von Park wurde die Großstadt zu einem sozialen Laboratorium, wobei bestimmte Straßen, Wohngegenden, Arbeits- und Vergnügungsstätten, wie Fabriken und Tanzsäle und Clubs, aber auch Polizei dienststellen und das Katasteramt zum
Arbeitsfeld des Soziologen wurden. Die Untersuchungen der Chicagoer Schule strebten eine möglichst einheitliche Beschreibung des Untersuchungsgegenstandes durch
intensive Exploration an, wobei die Technik der teilnehmenden Beobachtung ausgearbeitet und verfeinert wurde. Die Einzelfallstudien bezogen sich entweder auf territoriale Einheiten, die in ihren ökologischen Merkmalen erfaßt und beschrieben wurden, wofür Stadtbezirke, Großstädte, aber auch einzelne Gemeinden (LYND UND
LYND 1929) geeignet waren, auf Gruppen und lose Organisationen, wie Banden
(THRAsHER 1927) oder auf die möglichst detaillierte Darstellung über den Hobo
(ANDERSON 1923).
2.2.3

Die weitere Entwicklung der Feldforschung

Die weitere Entwicklung der Feldforschung ist zunächst durch gegenläufige Tendenzen gekennzeichnet, die erst später eine Annäherung erfahren sollten. In den 20er
Jahren fand die Einbeziehung der statistischen Technik des Auswahlverfahrens in
die empirische Sozialforschung statt. Sie beruht auf der Einsicht, daß die Statistik
nicht nur als ein beschreibendes, sondern als ein analytisches Mittel nutzbar sein. Mit
Hilfe des sogenannten "sampling", des Stichprobenverfahrens (-+ Bd. VI: Sturm
und Vajna, Zufallsstichproben), konnten nun erstmalig Repräsentativerhebungen
durchgeführt werden.
Die ersten Anstöße dazu kamen von der amerikanischen Bundesregierung, die Auftragsforschung für die in Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise der 30er Jahre
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aufgetretenen Probleme vergab (MAUS 1962). Daneben wurde die Quoten-Stichprobe (-;. Bd. VI: van Koolwijk, Quotenverfahren) in der kommerziellen Marktforschung
erfolgreich angewandt, die sich bald auf die politische Meinungsforschung ausdehnte.
Die im Jahr 1928 zwischen George Gallup und der Zeitschrift "Literary Digest" ausgetragene Kontroverse, wer die genauere Wahlprognose liefern könne, sicherte der
neuen Methode öffentliches Interesse und große wissenschaftliche Anerkennung.
Diese Entwicklung war von einer stärkeren Übernahme neuerer Erkenntnisse auf
dem Gebiet der Psychologie und Sozialpsychologie durch die Soziologie begleitet,
da eine weitverbreitete Grundlage des neuen "sample survey" die Meßbarkeit von
Einstellungen war (JAHODA, LAZARSFELD UND ZEISEL 1933). Die in der Frühzeit des
"sample survey" entstandenen Arbeiten befaßten sich daher vor allem mit Problemen der Einstellungsmessung und des Zusammenhangs zwischen Variablen über die
soziale Herkunft des Individuums, seinen Einstellungen und deren Veränderbarkeit
durch verschiedene von außen kommende Stimuli (JAHODA, LAZARSFELD UND ZEISEL
1933).
Während des zweiten Weltkrieges leistete eine Gruppe von Sozial wissenschaftlern unter der Leitung von Samuel Stouffer der amerikanischen Regierung wertvolle Dienste, indern in Hunderten von Surveys, die sich mit praktischen Problemen der amerikanischen Armee befaßten, Studien über Einstellungen, Werte und organisatorische
Struktur unter amerikanischen Soldaten entstanden (STOUFFER u. A. 1949). Die nach
dem Krieg durchgeführte Kodifizierung dieser Arbeiten ermöglichte es Lazarsfeld,
die kausale Interpretation zwischen den einzelnen Variablen in meisterhafter Weise
in eine "Sprache der Sozialforschung" zu verwandeln (LAZARSFELD UND ROSENBERG
1964). Eine auch nur annähernd vollständige Aufzählung der Arbeiten, die als
"sample surveys" in die soziologische Literatur eingegangen sind, kann in diesem
Rahmen nicht erfolgen. Als typische "sample surveys" seien unter anderem die Arbeiten von STOUFFER (1950), die klassichen Wahluntersuchungen von BERELSON,
LAZARSFELD UND MCPHEE (1954) und die Untersuchung über die demokratische
Struktur der Druckergewerkschaft (LIPSET, TRow UND COLEMAN 1956) erwähnt.
Eine umfangreiche Übersicht über wichtige Ergebnisse bringen BERELSON UND STEINER (1964).
Durch den Siegeszug des "sample survey" wurden Fragebogen und Interview zum
wichtigsten Werkzeug der Datenerhebung im Feld. Mit der verbreiteten Anwendung
wuchsen auch die Versuche einer Standardisierung und methodologischer Verfeinerung (HYMAN 1954; GOODE UND HArr 1952). Der Aufenthalt im Feld wurde zu einer klar abgrenzbaren, durch genaue Aufgabenvorstellungen vorgegebene Phase im
Forschungsprozeß. Die sich ergebenden Probleme methodologischer und technischer
Art wurden in einer Vielzahl von systematischen Darstellungen abgehandelt (siehe
2.4).
Neben dieser durch zunehmende Quantifizierung gekennzeichneten Entwicklung
gab es jedoch noch eine andere Tendenz, die - in enger Anlehnung an konkrete soziale Probleme, die in genau abgrenz baren Untersuchungseinheiten auftraten, - die
Tradition der mehr qualitativ orientierten Feldforschung fortsetzte. Während die
"sample surveys" besonders für die Untersuchung von Individuen geeignet waren
und erst in den 50er Jahren durch die kontextuelle Analyse in stärkerem Maße Strukturzusammenhänge berücksichtigten konnten (z. B. LAZARSFELD UND ROSENBERG
1964), war die qualitative Einzelfallstudie besonders für die Untersuchung von Or-
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ganisationen, Gemeinden und Gruppen geeignet. Die dabei verwendeten Methoden
der Feldforschung sind durch eine systematisierte teilnehmende Beobachtung in
Verbindung mit anderen, strukturierten Methoden, wie Interviews oder Inhaltsanalyse von Dokumenten gekennzeichnet. Sie wurden vor allem von BECKER (1958)
kodifiziert.
In diesem Zusammenhang verdienen die Untersuchungen über Machtstrukturen in
amerikanischen Gemeinden, die sogenannten "community studies" besondere Erwähnung, die von der ersten Middletown Untersuchung bis zur Entdeckung der
"P9 wer elite" durch C. Wright Mills reichen. Die für die Feldforschung dabei auftretenden Probleme werden unter anderem auch von STEIN UND VIDICH (1963) behandelt (-;. Bd. IV: Drewe, Identifizierung von Eliten). Viele qualitative Einzelfallstudien befassen sich mit Organisationen wie Fabriken (DALTON 1959), Spitälern (STANTON UND SCHWARTZ 1954), Anstalten für Geisteskranke (GOFFMAN 1961) und bürokratischen Organisationen (BLAU 1955). Daneben gibt es noch namhafte Untersuchungen über stadtsoziologisch relevante Gemeinschaften (z. B. GANS 1962) oder
über marginale Gruppen, wie Marihuanaraucher und Alkoholiker (BECKER 1963);
Eine dritte Richtung schließlich ist durch den stärkeren Eingriff des Forschers in die
im Feld vorgefundene soziale Organisationsform gekennzeichnet. Da solche Eingriffe
im Feld erfolgen und oft experimentellen oder quasi-experimentellen Charakter tragen, bezeichnet man sie als Feldexperimente (z. B. FESTINGERUND KATZ 1953). Dabei kann es mitunter zu von den Forschern völlig unerwarteten Ergebnissen kommen,
wie dies bei den berühmten Hawthorne Experimenten in der Untersuchung von
ROETHLlSBERGER UND DICKSON (1939) über das Verhalten von Arbeitern unter verschiedenen Arbeitsbedingungen der Fall war.
Feldexperimente gehören seit je zum Forschungsinventar der Sozialpsychologie und der experimentellen Psychologie (BROWN 1966). Unter vielen seien die von Newcomb durchgefUhrte Felduntersuchung in Bennington College genannt, einem liberalen Mädchencollege, in dem markante
Einstellungswechsel der eher konservativen Mädchen in der neuen Umgebung festgestellt werden
konnten (NEWCOMB 1943). Chapin befaßte sich mit den Auswirkungen einer neuen Wohnlage auf
die aus den Slums kommenden Bewohner und konnte die Grenzen der Beeinflußbarkeit feststellen (CHAPIN 1949).FESTINGER, SCHACHTER UND BACK(1950) fUhrten überzeugende Feldexperimente über den sozialen Druck in einer Wohnanlage ftir Studenten in Boston durch, die in einem
sogenannten "housing experiment" zusammengefUhrt wurden. Weitere Experimente und die Untersuchung einer amerikanischen Sekte führten schließlich zur Formulierung der Theorie der kognitiven Dissonanz und anderer heute anerkannter Theorien über sozialen Druck und Kommunikationsstrukturen in Gruppen (MILLS 1967).
Aber nicht nur sozialpsychologische Fragestellungen sind ftir Feldexperimente geeignet, sondern
insbesondere auch Organisationen aufgrund ihrer formalen Struktur und Überschaubarkeit (Scorr
1965; MORSE UND RIEMER 1956). Darüber hinaus lassen sich quasi-experimentelle Feldexperimente auch in größerem Rahmen durchfUhren. So verfolgten COLEMAN, KATZ UND MENZEL
(1954) den Diffusionsprozeß nach der EinfUhrung eines neuen Medikaments in einer größeren
Arztgemeinschaft. Die Frage, ob einzelne Gemeinden Fluor dem Trinkwasser beigeben sollten
oder nicht, wurde erfolgreich zu einer quasi-experimentellen Untersuchung im Feld ausgebaut
(CRAIN U. A. 1968). Desgleichen wurden zahlreiche Untersuchungen über die in der Folge von natüriichen Katastrophen auftretenden Veränderungen in Gemeinden durchgefUhrt, die von BARTON
(1969) durch eigene Untersuchungen ergänzt wurden.
In neuerer Zeit wurde die Veränderbarkeit der natürlichen sozialen Umwelt besonders für das politische Handeln aktuell, was zu einern verstärkten Interesse für "action
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research", die auf direkte Veränderung der Umwelt abzielende Forschung, seinen
Ausdruck findet (SHOSTAK 1966). In diesem Zusammenhang kommt den Versuchen
der Ethnomethodologen, die Regeln zu erforschen, denen das alltägliche Handeln
unterliegt und die sich in den kognitiven Ordnungsprinzipien ausdrücken, besondere
Bedeutung zu (HILLS UND STONE 1968).
Eine Konvergenz dieser verschiedenen Richtungen der Feldforschung läßt sich insofern erkennen, als in zunehmenden Maße von der Möglichkeit, durch geplante Eingriffe in das Feld Veränderungen hervorzurufen, Gebrauch gemacht wird. Dies geschieht bei vielen Untersuchungen, die die "sample survey" Methode anwenden,
einerseits dadurch, daß den Variablen, die innerhalb einer übersehbaren Zeit veränderbar und somit handlungsrelevant sind, besondere Beachtung geschenkt wird (LAZARSFELD U. A. 1967), andererseits dadurch, daß Untersuchungen, die insbesondere
die Auswirkungen von bereits durchgeführten Maßnahmen erheben und beurteilen
sollen, im Zunehmen sind ("evaluation studies"). Bei den beiden anderen hier skizzierten Richtungen der Feldforschung (qualitativen Einzc:lü::l!s!udien und action
research) wird dieses Ziel ebenso, wenn auch mit anderen Methoden, angestrebt. Die
historische Entwicklung der Feldforschung macht somit die enge Beziehung zwischen
problemorientierter Sozialforschung und dem entsprechend veränderbaren Zugang
zum Feld deutlich.

2.3

Methodische Probleme bei der Untersuchungsanlage

Da bei jeder wissenschaftlichen Untersuchung nur ein Teil der für die Analyse und
Erklärung des Untersuchungsgegenstandes notwendigen Methoden unter die objektive Kontrolle des Forschers gebracht werden kann, steht dieser von der Notwendigkeit, eine strategische Auswahl bereits bei der Anlage der Untersuchung zu treffen.
Im wesentlichen wird er dabei mit drei Grundproblemen konfrontiert, den Problemen der Messung, der Repräsentativität seiner Ergebnisse und der Kontrolle über
die zu manipulierenden Variablen (KISH 1969).Nach einer anderen Diktion sind
dies die Probleme der inneren Validität, der äußeren Validität und des Ausschlusses
rivalisierender Hypothesen (CAMPBELL UND STANLEY 1963, WEBB u. A. 1966). Beim
Problem der inneren Validität, das eng mit den Meßproblemen verknüpft ist, geht
es darum festzustellen, ob überhaupt Unterschiede im Vergleich zweier Untersuchungsobjekte bestehen, bzw. ob und in welchem Ausmaß die festgestellten Unterschiede als durch den Meßvorgang künstlich erzeugt anzusehen sind. Das Problem
der äußeren Validität und somit der Generalisierbarkeit bezieht sich auf die Frage
der Repräsentativität der Ergebnisse. Falls nach der ersten Prüfung festgestellt wurde,
daß tatsächlich Unterschiede bestehen, wird nun gefragt, auf welche andere Populationen, welche anderen zeitlichen und örtlichen Umstände und welche kontextuellen Variablen das Ergebnis ausgedehnt werden kann.
Das Problem der Kontrolle über die zu manipulierenden Variablen hängt schließlich
eng mit der Interpretierbarkeit der Ergebnisse durch Ausschluß rivalisierender,jedoch
plausibler Hypothesen zusammen. Bei nicht-experimentellen Untersuchungen ist eine Manipulierbarkeit der Variablen grundsätzlich erst nach der Erhebung, also im
Stadium der Auswertung, gegeben. Hier sei besonders auf die statistisch-mathemati-

schen multivariaten Verfahren verwiesen, die es ermöglichen, multivariate Zusammenhänge durch die Erstellung kausaler Modelle zu entflechten (BLALOCK 1964,
COLEMAN 1964; BOUDON 1965). Darüber hinaus gibt es generelle Modellvorstellungen, die es erlauben, Variable in bestimmte Ordnungsrelationen zu bringen, die sich
auf zeitliche oder ökologische Dimensionen bzw. auf den Grad der Generalisierung
beziehen (LAZARSFELD 1958, HIRSCHI UND SELVIN 1967).
Für die Feldforschung kommen im wesentlichen drei verschiedene Arten der Untersuchungsanlage in Betracht, deren erste die experimentelle und quasi-experimentelle
Anordnung ist, bei der entweder die Stimuli, die Untersuchungsobjekte oder kontextuelIe Variable durch ein Zufallsverfahren randomisiert werden können. Bei der
quasi-experimentellen Anlage ist es nicht möglich, diese Randomisierung in gleichem
Umfang vorzunehmen, noch wird versucht, sich dem Ideal der experimentellen Anlage so weit als möglich zu nähern (CAMPBELL 1968). Die experimentelle Anordnung
gilt als die ideale wissenschaftliche Untersuchungsanlage, da sie dem Forscher die
größte Kontrolle über die Variablen gestattet (-+ Bd. VI: Stelzl, Experimentelle Versuchsanordnungen). Die Möglichkeit ihrer tatsächlichen Anwendung ist jedoch keineswegs notwendig für den wissenschaftlichen Fortschritt einer Disziplin, wie zahlreiche Beispiele aus den Naturwissenschaften (z. B. die Astronomie) zeigen. Sicher
ist zutreffend, daß in der Soziologie von der Möglichkeit experimenteller Anlagen
weniger Gebrauch gemacht wurde, als möglich und wünschenswert wäre (Opp 1970),
doch ist es auch durch eine experimentelle Untersuchungsanordnung nicht möglich,
die grundlegenden Probleme der Forschung - vor allem das der Repräsentativität optimal zu lösen (KISH 1959).

2. "Harte Untersuchungsanlage": Bei der SampIe Survey Anlage, die oft mit der nichtexperimentellen Anlage gleichgesetzt wird (SELVIN 1968), basiert die Anordnung auf
einer Auswahl von Untersuchungsobjekten nach dem Stichprobenverfahren, wobei
die Wahrscheinlichkeit der Aufnahme in die Stichprobe für jedes Mitglied der Grundpopulation bekannt ist. Damit wird die Anwendung der Inferenzstatistik möglich und
die Messungen können überdies in den natürlichen Umwelt bedingungen vorgenommen werden. Die Sampie Surveys sind daher besonders geeignet, das Problem der Repräsentativität zu lösen, während sie die Kontrolle der Variablen nur in beschränktem
Umfang gestatten.
Experimentelle, quasi-experimentelle und nicht experimentelle Sampie Survey Anlagen werden oft auch als "harte" Untersuchungsanordnungen angesehen, in denen
"weitgehend quantifizierte Daten durch strukturierte Beobachtungen in empirischen
Situationen erhoben werden, die (mit spezifischen Abweichungen) dem Modell des
kontrollierten Experiments nahekommen" (LERNER 1950). Dadurch sind im Stadium
der Datenerhebung und der Analyse die Anwendung mathematisch-statistischer Verfahren erst möglich (WOLD 1956).
Wenn man davon ausgeht, daß es das Ziel der meisten derartigen Untersuchungsanordnungen ist, Kausalzusammenhänge zwischen einzelnen Gruppen von Variablen
aufzudecken, lassen sich nach KISH (1959) vier Gruppen von Variablen unterscheiden: (1) Erklärende Variable, die eine Klassifizierung der Untersuchungsobjekte darstellen und zwischen denen spezifische Zusammenhänge aufgefunden werden sollen.
Es gibt abhängige und unabhängige erklärende Variable. (2) Exogene Variable, die
sich durch eine entsprechende Auswahl oder den Einsatz von statistischen Schätzverfahren kontrollieren lassen. (3) Exogene Variable, die nicht auf diese Weise kon-
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trolliert werden können und daher vielfach mit erklärenden Variablen verwechselt
werden. (4) Exogene unkontrollierte Variable, die durch Randomisierung als zufallsverteilte Meßfehler angesehen werden können. Durch eine entsprechende Untersuchungsanlage kann der Forscher die als relevant angesehenen exogenen Variablen und
deren Einwirkung auf die erklärenden Variablen von den als irrelevant angesehenen
exogenen Variablen trennen. Ein solches Anordnungsparadigma kann in Anlehnung
an GALTUNG (1970) graphisch dargestellt werden (siehe Darstellung 2).
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Im Falle der idealen experimentellen Anlage enthält die Gruppe (3) keine Variable,
da diese zur Gänze in Gruppe (4) aufgenommen werden können. Die Schwierigkeit
für den Forscher liegt im allgemeinen darin, die richtige Gruppeneinteilung vorzunehmen, wobei in nicht-experimentellen Anlagen vor allem die Trennung der erklärenden Variablen von den exogenen unkontrollierten Variablen wichtig ist. Darüber hinaus wird der Forscher trachten, so viele exogene Variable als möglich zu kontrollieren. Beim Experiment besteht diese Kontrolle in der Ausschaltungeines Großteils
der exogenen Variablen durch Randomisierung, d. h. <laß Cr;.;ppe (2) möglichst klein
gehalten wird und die verbleibenden exogenen Variablen in Zufallsvariablen (4) umgewandelt werden. Bei nicht-experimentellen Anlagen erfolgt die Kontrolle vorwiegend im Auswertungsstadium. Da sich die neueren methodologischen Entwicklungen
bei nicht-experimentellen Untersuchungen überwiegend auf das Auswertungsstadium
konzentriert haben (BLALOCK UND BLALOCK 1968; BORGATTA 1968), wäre zu hoffen,
daß sich gezielte Verbesserungen in Zukunft auch auf das Stadium der Untersuchungsanlage erstrecken werden.

3. "Weiche" Untersuchungsanlage: Als "weiche" gezielte Untersuchungsanlagen wer~
den im allgemeinen Anordnungen bezeichnet, die weder das Kontrollproblem durch
Randomisierung, noch das Repräsentativitätsproblem durch Zufallsauswahl, noch
das Meßproblem in systematischer Weise lösen können. Sie zeichnen sich meist durch
großen Einfallsreichtum aus und sind besonders für solche Untersuchungen geeignet,
in denen der einheitliche Charakter des Untersuchungsobjektes durch die Daten gewahrt bleiben soll (GOODE UND HATT 1952). Dies trifft vor allem dann zu, wenn es
weniger um die exakte Feststellung von Kausalbeziehungen zwischen einer möglichst
kleinen Anzahl von Variablen, noch um das Aufzeigen repräsentativer Populations-

zusammenhänge geht, sondern um die Analyse konkreter sozialer Strukturen, die
in größere Strukturzusammenhänge eingebettet sind. Die methodologischen Schritte
bei der Anlage einer solchen Untersuchung wurden von BECKER (1958) wie folgt
kodifiziert: Zunächst lassen sich drei Untersuchungsphasen im Feld unterscheiden,
während das 4. Stadium nach Abschluß der Feldarbeit stattfindet. Im 1. Stadium
werden die Probleme ausgewählt und definiert, Begriffe gebildet und Indikatoren gesucht. Dabei wird oft von einem konkreten Fall ausgegangen, der als Basis für ein
theoretisches Modell dient, das durch zusätzliche Daten entsprechend modifiziert
wird (analytische Induktion, ROBINSON 1951). Für die Auswahl der Indikatoren sind
die .spezifischen Erhebungstechniken und deren Fehlerquellen von Bedeutung. Im 2.
Stadium wird die Häufigkeit und Verteilung der begrifflich erarbeiteten und durch
Daten modifizierten Phänomene untersucht. Dabei ist es oft nicht möglich, genaue
quantitative Angaben zu liefern, die Daten können jedoch in Form sogenannter
"Quasi-Statistiken" (UZARSFELD UND BARTON 1955) erhoben werden. Im 3. Stadium werden schließlich die bisher erhobenen Daten in ein generalisierendes, strukturelles Vorstellungsbild eingebaut, das Aussagen über die Zusammenhänge zwischen
den einzlnen Variablen liefern soll. Die letzte Phase umfaßt die endgültige Auswertung und Repräsentation der Ergebnisse. Es ist charakteristisch, daß keine strenge
Trennung zwischen Anlage, Datenerhebung und Auswertung erfolgt, sondern daß
vielmehr alle drei Phasen gleichzeitig im Feld stattfinden. Trotz der zahlreichen Abweichungen, die durch den Untersuchungsgegenstand, die Art der verwendeten Erhebungstechniken, das Ausmaß der Verwendung mehrerer, abgestimmter Techniken
sowie den Grad der Quantifizierbarkeit der Quasi-Statistiken und andere Faktoren
zustande kommen, ist das Ineinandergreifen von Datenerhebung, vorläufiger Auswertung, erneuter Datenerhebung und neuerlicher, synthetisierender Auswertung für solche Untersuchungsanlagen typisch.
Obwohl die drei Arten der Untersuchungsanlagen als drei analytisch verschiedene
Komplexe betrachtet werden, läßt sich in der Praxis der Sozialforschung in zunehmendem Maße ein Methodenpluralismus feststellen, der sich nicht nur in den Erhebungstechniken, sondern auch in der Untersuchungsanlage bemerkbar macht. Zahlreiche organisationssoziologische Untersuchungen bestehen aus einer Mischung dieser drei Anlagearten (SCOTT 1965). Makrosoziologische Untersuchungen, die von einem globalen Ansatz ausgehen und große territoriale Gebilde zum Untersuchungsgegenstand wählen, setzten sich aus einer Mischung von weichen und harten Untersuchungsanlagen zusammen (NOWOTNY 1969). Sogenannte "quantitative" Untersuchungen greifen den Gedanken des Zufallsverfahrens auf, wie etwa GLASER UND STRAUSS
(1967), die den Begriff des "theoretical sampling" eingeführt haben. In ihrem Werk
über nicht-reaktive Meßverfahren propagieren WEBB u. A. (1966) eine härtere Untersuchungsanlage, um so einen Ausgleich der Fehlerquellen einzelner Techniken erreichen zu können.
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2.4

Methodische Probleme bei der Datenerhebung

2.4.1

Begriffliche Abgrenzung der Erhebungsarten

Eine begriffliche Klärung der verschiedenen Erhebungsarten kann an Hand der folgenden Begriffspaare vorgenommen werden, die die entscheidenden Dimensionen
des Erhebungsprozesses kennzeichnen: Zunächst bezieht sich die Dichotomie direkte
- indirekte Erhebungsmethode auf die Stellung des Erhebungsmaterials zur Wirklichkeit (KÖNIG 1962) und dient in der deutschsprachigen Literatur vielfach zur Abgrenzung primärer, durch Befragungs- oder Beobachtungstechniken erhobener Daten von
der Erschließung aller Arten von schriftlichen Quellen, die als gespeicherte Informationen vor allem die Schwierigkeit bieten, daß der Prozeß der Erhebung selbst auf
naiver Beobachtung beruht und der Kontrolle und Kritik des Forscher entzogen ist
(GOTTSCHALK U. A. 1947; WEBB u. A. 1966; SJOBERG UND NETT 1968).
Die weitgehend identisch verwendeten Begriffspaare stmkturierte - nicht-strukturierte, systematische - nicht-systematische bzw. kontrollierte - unkontrollierte Verfahren beziehen sich als Endpunkte eines Kontinuums auf das Ausmaß der Systematisierung des Erhebungsprozesses. Bedeutet die Strukturierung in den Befragungstechniken den Versuch der Vorgabe möglichst identischer Stimuli in Form standardisierter
Fragebogen mit geschlossenen Fragen sowie den Einsatz verhaltensstandardisierter Interviewer (KÖNIG 1952; SCHEUCH 1962), so werden systematische Beobachtungstechniken durch die Vorgabe fixierter Verhaltenskategorien gekennzeichnet, in die das Beobachtungsgeschehen von geschulten Beobachtern kodiert wird (GALTUNG 1967;
..... Bd. 111: Manz, Beobachtung verbaler Kommunikation und Scherer, Non-verbale
Verhaltensweisen) .
Die Unterscheidung zwischen teilnehmender und nicht-teilnehmender Beobachtung
bezieht sich auf die Stellung des Beobachters zum Untersuchungsfeld und wird in
der Literatur meist zur Differenzierung der speziellen Beobachtungstechniken herangezogen (VIDICH 1957; BECKER 1958; KÖNIG 1962; GALTUNG 1967). Da die verbale
Kommunikation durch die Teilnahme am Untersuchungsfeld nicht ausgeschlossen,
sondern nahegelegt wird, ist der Anteil der durch Informantenbefragung und informelle Interviews gewonnenen Daten bei den als "teilnehmende Beobachtung" deklarierten Studien jedoch meist sehr hoch (KUNZ 1969). Das Kontinuum zwischen völliger Absorption und völliger Distanzierung in bezug auf das Objektsystem leistet daher eher eine Beschreibung der Erhebungssituation und spezifiziert als solches nicht
nur die Art der Beobachtung, sondern auch die Bedingungen für die verbal oder indirekt erhobenen Daten (..... Bd. 111: Weidmann, Feldbeobachtung 1.1 und 1.2). Die
Teilnahme am Untersuchungsfeld kann heute nicht mehr mit einer unstrukturierten
und wenig kontrollierten Verfahrensweise gleichgesetzt werden, da in den hier relevanten organisationssoziologischen Arbeiten, Gemeindestudien und anthropologische Feldforschungen in zunehmendem Maße hochstandardisierte und quantitative
auswertbare Techniken zur Anwendung gelangen (SCOTT 1965; MITCHELL 1967;
KUNZ 1969).
In neuerer Zeit wurden die verschiedenen Erhebungsmethoden nach dem Kriterium
der Stimulusvorgabe durch den Forscher als "obstrusive" und "unobstrusive" gekennzeichnet, wobei bei letzteren die durch das Eindringen des Beobachtersystems
entstehenden reaktiven Meßeffekte ausgeschaltet sind (WEBB u. A. 1966). Da die Autoren neben den indirekten Erhebungsverfahren und der nicht-teilnehmenden Beob-

achtung jedoch auch quasi-experimentelle Anordnungen mit stimulierten Verhaltensreaktionen in ihre "unobstrusive measures" einschließen, dürften die beiden Begriffe
eher dem Kriterium der Bewußtheit des Erhebungsvorganges von seiten der Untersuchungspersonen entsprechen. Sie entsprechen damit dem Gegensatzpaar offene verdeckte Datenerhebung (KÖNIG 1962), im Gegensatz zur offenen Datenerhebung
werden bei den verdeckten Methoden die Untersuchungspersonen über den Erhebungsvorgang in Unkenntnis gelassen.
An Hand der bisherigen Konzepte können die wichtigsten Erhebungsverfahren im
Feld wie folgt charakterisiert werden (siehe Darstellung 3).
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Darstellung 3:

Die wichtigsten Arten
der Datenerhebung

2.4.2

strukturiert

Die Feldsituation

Die Bedingungen des Erhebungsprozesses im Feld variieren sowohl mit der Untersuchungsanlage als auch mit der Definition des Forschungsproblems und konstituieren je nach der Dauer des Feldaufenthaltes und der Wahl verdeckter bzW. offener
Vorgangsweisen typische Feldsituationen, wobei im vorliegenden Rahmen besonders
ein Eingehen auf die Probleme langfristiger Feldaufenthalte wichtig erscheint:

Langfristige Feldaufenthalte sind im allgemeinen für explorative und deskriptive Studien kennzeichnend, wobei die Problemstellung meist auf die Totalität eines Phänomens sowie eine Vielzahl von Wirkfaktoren gerichtet ist (GOODE UND HATT 1952).
Ein wesentlicher Vorteil längerer Feldstadien ist die Möglichkeit des Einsatzes verschiedener Erhebungstechniken, wie sie z. B. in BLAU'S (1955) Untersuchung bürokratischer Organisationen und in CAUDILL'S Studie (1958) über eine psychiatrische Privatklinik zur Anwendung gelangten. Gleichzeitig können in langfristigen Erhebungsprozessen Wandelphänomene direkt verfolgt werden. Wie eine Reihe von Feldexperimenten über die Wirkung von Führungsstiländerungen zeigen (z. B. JACKSON 1953; WESTERLUND 1952), stehen Wandelerscheinungen vielfach sogar im Zentrum der Problemstellung der wenigen erklärenden Untersuchungen mit zeitaufwendigen Feldphasen.
Der Hauptvorteil verdeckter Vorgangsweisen ergibt sich im vorliegenden Fall aus der
Ausschaltung reaktiver, durch das Bewußtsein der Datenerhebung hervorgerufener
Meßeffekte von seiten der Untersuchungspersonen. In unzugänglichen oder kriminellen Forschungssituationen stellt ihr Einsatz vielfach die einzige Möglichkeit der
Datenerschließung dar. Ein klassisches Beispiel für die letztere Art bietet WHYTE'S
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(1955) teilnehmende Beobachtung in einer kriminellen Gruppe, die die Probleme
der adäquaten Rollendurchführung, der Datenaufzeichnung und der Verhaltensrestriktion durch die übernommene Rolle aufwirft. Die verdeckte Felderhebung unterliegt
somit mehrfachen Beschränkungen, wozu allerdings nicht, wie in der Literatur meist
angegeben (z. B. SCOTT 1965, STRECKER 1969), eine Merkmalsgleichheit zwischen
Untersuchungspersonen und Beobachter gehört. Es genügt, daß den Untersuchungspersonen ihre Rolle im Erhebungsprozeß unbewußt bleibt. Ein engerer Begriff würde sowohl die verdeckt-mechanische Registration von Daten ausschließen, als auch
die Erhebung durch erkennbar fremde, in ihrer Pseudorolle aber akzeptierte Beobachter. Die Vorteile extremer Übereinstimmung mit der Untersuchungsgruppe, wie
sie z. B. in einer Studie über amerikanische Militärs durch eine neunmonatige Sozialisation und physische Anpassung der Erhebungsperson an ihre Rolle erreicht wurde
(SULLIVAN, QUEEN UND PATRICK 1958), sind überdies heute umstritten (RoTH 1959;
CAUDILL 1958).
Die offene Darlegung der eigenen Identität bringt in Feldsituationen mit extensiver
Erhebungsphase für den Forscher das psychologische Problem der Anpassung an die
Untersuchungspersonen und konfrontiert die letzteren mit dem Problem der sozialen Integration eines Fremden (SCOTT 1965; STRECKER 1969). Die strukturelle Integration orientiert sich zunächst an universalen Kriterien wie Alter und Geschlecht,
die den Forscher den entsprechenden Äquivalenzklassen von vornherein näher brin~
gen, und vollzieht sich schließlich durch die Zuschreibung einer mehr oder weniger
fertigen Rolle in Einklang mit den früheren Erfahrungen der Gruppe sowie den Aktionen und Attributen der Erhebungspersonen (PAUL 1953; JUNKER 1960; KÖNIG
1962; STRECKER 1969; SCOTT 1965). Während die Selbstdarstellung des Forschers
meist als wichtige Komponente zu seiner endgültigen Rollendefinition beiträgt (BLAU
1955; PAUL 1953), scheint eine Erklärung der spezifischen Forschungsziele vielfach
überflüssig und muß jedenfalls den systemspezifisch gegebenen Verständnismöglichkeiten angepaßt werden (DEAN 1954; WHYTE 1955; GOFFMAN 1959). Die notwendige Billigung des Forschungsvorhabens von offizieller Seite bringt überdies die Gefahr
einer unerwünschten Identifikation des Forschers mit dem Schirmherrn oder Auftraggeber (sponsorship effect) (SCHEUCH 1962; SCOTT 1965), die z. B. MCCLEERY
(1961) in einer Gefängnisstudie durch die Ableugnung aller Beziehungen zur Gefängnisleitung und durch eine offen zur Schau gestellte Identifikation mit den Insaßen
bekämpfte. Gegen ein eventuelles Gefühl der aufgezwungenen Kooperation versucht
eine von KAHN UND MANN (1952) in organisationssoziologischen Arbeiten angewandte Strategie anzugehen und das Einverständnis der Untersuchungsperson angefangen von der Spitze auf allen involvierten hierarchischen Ebenen unabhängig voneinander einzuholen.
Die notwendige funktionale Kooperation zwischen Forscher und Untersuchungspersonen kann durch wirtschaftliche, soziale und psychologische Hilfs- und Dienstleistungen gesichert werden (BLAU UND SCOTT 1962; WAX 1957; SRECKER 1969). Beispiele bieten u. a. CAUDILL'S (1958) Mithilfe in der von ihm untersuchten Klinik sowie WHYTE'S (1955) Geldanleihen an seine Untersuchungspersonen. Sowohl die Arbeitsbeziehungen zu den Untersuchungspersonen als auch die Teilnahme an ihren
Aktivitäten weisen auf die Gefahr einer Überidentifizierung (MILLER 1952) des Forschers mit den Befragten bzw. Beobachteten hin, die dem analytischen Erkenntnisinteresse entgegenwirkt und durch das "going native" mehrerer Anthropologen dra-

stisch belegt ist (PAUL 1953; WHYTE 1955; SCOTT 1965; KÖNIG 1962). Die gemäßigtere Möglichkeit des Überganges vom teilnehmenden Beobachter zum beobachtenden Teilnehrrier (JUNKER 1960) besteht sowohl bei verdeckter als auch bei offener
Datenerhebung, kann jedoch durch ein zumindest zeitweiliges Verlassen des Untersuchungsfeldes wirksam bekämpft werden (z. B. SCOTT 1965).
Kurzfristige Feldaufenthalte: Mit Ausnahme der erwähnten Feldexperimente sind
knappe Erhebungsstadien besonders für erklärende Untersuchungen kennzeichnend,
wobei der nur kurzfristig im Feld agierende Forscher verschiedene Methoden zumindest nicht zugleich einsetzen kann und sich normalerweise mit der Anwendung
einer einzigen Erhebungstechnik zufrieden geben muß (SCOTT 1965; SJOBERG UND
NETT 1968). Derartige Studien scheinen vor allem zur Erhebung von Einstellungsund Meinungsdaten sowie zensusartiger Charakteristiken geeignet (BLAU 1955; GALTUNG 1967). Kurzfristige Feldaufenthalte entsprechen daher meist systematisch
durchgeführten Befragungsstudien, in denen der Forscher offen auftritt und die Teilnahme auf ein Minimum reduziert ist. Die Beziehungen zwischen Forscher und Untersuchungsgruppe bleiben im allgemeinen formell, die Frage der Rollenperzeption
besteht jedoch ebenso wie bei extensiven Feldstudien. Der fehlende direkte Kontakt
verhindert überdies eine Kenntnis aus erster Hand und erhöht die Gefahr der wechselseitigen Fehlinterpretation, da keine Zeit für das "Lernen der Sprache" der Untersuchungsgruppe aufgewendet wurde (GOLD 1958; SCOTT 1965). DALTON (1959) berichtet über die größere Anfälligkeit derartiger Studien für Manipulationsversuche
von offizieller Seite, die die Art der Fragestellung auf möglichst triviale Gebiete ablenken sollen.

Schließlich sei noch auf eine der wenigen kurzfristigen, verdeckten Felderhebungen
hingewiesen, die durch teilnehmende Beobachter an Alkoholikertreffen im Rahmen
einer experimentellen Untersuchungsanordnung durchgeführt wurde (LOFLAND UND
LEJEUNE 1960). Die Untersuchung brachte ebensoviele Probleme ans Licht wie zeitaufwendige Erhebungen, wobei die Gefahr einer zu starken Teilnahme am Untersuchungsfeld naturgemäß ausgeschlossen blieb (SCOTT 1965).
2.4.3

Die Erhebungsmethoden

Im folgenden werden die speziellen Probleme der wichtigsten. direkten Erhebungsmethoden kurz skizziert:
Die Beobachtung. Anders als bei den verbalen Verfahren der Datenerhebung wird in
den Beobachtungstechniken das sprachliche Medium zwischen Beobachter- und Objektsystem ausgeschaltet und die Information durch unmittelbare Wahrnehmung von
Verhaltensweisen gesammelt (GALTUNG 1967; KUNZ 1969). Die nicht-systematischen
Beobachtungstechniken sind durch Zielsetzung und Planung von der naiven Beobachtung abgegrenzt, eignen sich wegen der beschränkten Möglichkeit intersubjektiver
Kontrolle jedoch weniger zur Hypothesenprüfungals zur Beschreibung und Exploration sozialer Phänomene (KÖNIG 1962; SJOBERG UND NETT 1968; KUNZ 1969; SCOTT
1965). Bei anhaltender kontinuierlicher Beobachtung und gleichzeitig durchgeführter Datenanalyse kann durch die Herstellung eines Rückkoppelungsprozesses zwischen
Datenerhebung, Hypothesenbildung und Hypothesentest jedoch auch die unsystematische Beobachtung zu erklärenden Untersuchungen herangezogen werden, wie eine
zweijährige Beobachtungsstudie an Medizinstudenten erweist (BECKER U.A. 1961),
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in der z. B. auch zwischen spontanen und stimulierten Aussagen der Beobachteten
unterschieden wurde.
Die systematischen Beobachtungstechniken schließen wegen des praktischen Problems kontrollierter Datenaufzeichnungen die Teilnahme des Beobachters an der
Feldsituation aus (KÖNIG 1957). Neuerdings wurde von SJOBERG UND NETT (1968)
darauf verwiesen, daß sich diese Charakterisierung ausschließlich auf die fehlende
physische Interaktion mit den Untersuchungsobjekten bezieht (vgl. hierzu -+ Bd. 111:
Weidmann, Feldbeobachtung 1.5 und 1.6).
Die Bales'sche Handlungsanalyse verlangt als klassische Technik "nicht-teilnehmender" kontrollierter Beobachtung ausdrücklich eine psychische Teilnahme am Beobachtungsgeschehen, da sich die Beobachter in die Lage des "generalisierten Anderen"
versetzen müssen, um das Verhalten entsprechend dem Blickwinkel eines Mitgliedes
der Beobachtungsgruppe zu klassifizieren (BALEs 1951; SJOBERG UND NETT 1968;
ausführlich -+ Bd. 111: Manz, Beobachtung verbaler Kommunikation). Das Schema
von Bales wurde z. B. in CAUDILL'S Beobachtungsstudie (l958) über das Verhalten
der Teilnehmer an 63 aufeinanderfolgenden Verwaltungskonferenzen in einer psychiatrischen Privatklinik angewandt, bleibt jedoch besonders für Laboratoriumsbeo bachtungen charakteristisch.
Entsprechend dem Trend zur Untersuchung spezifischer Verhaltensaspekte finden
systematische Beobachtungstechniken zunehmend Eingang in extensive Felderhebungen (SCOTT 1965; KUNZ 1969; STRECKER 1969). In der Organisationssoziologie
führte die Konzentration auf formale Aspekte der Interaktionen zu einer hauptsächlichen Untersuchung verbalen Verhaltens, wobei die Daten als systematischer Bericht
darüber gewertet werden können, wer mit wem sprach (SCOTT 1965). Ein typisches
Beispiel ist BLAU'S (1955) Studie einer staatlichen Wohlfahrtsorganisation, in der sowohl die Anzahl der Gespräche zwischen den Arbeitern in einer spezifischen Zeitperiode notiert wurden, als auch deren Sender und Empfänger. In systematischen
Feldbeobachtungen nicht-verbalen Verhaltens führt das Fehlen grundlegender Interaktions- bzw. Verhaltenseinheiten in den einzelnen Studien meist zur Neuentwicklung jeweils problemadäquater Kategorienschemata (KÖNIG 1962; SCOTT 1965), die
z. B. durch die Klassifizierung von Manageraktivitäten nach "Verkaufen", "VerhandeIn", "Konsultieren" etc. (CHAPPLE UND SAYLES 1961) illustriert werden können.

Die Befragung von Informanten. Als Informanten werden im allgemeinen Mitglieder
der Untersuchungsgruppe bezeichnet, mit denen der Forscher eine mehr oder weniger persönliche Beziehung zur Erfassung gewisser Sachverhalte eingeht (PAUL 1953;
SCOTT 1965). Ihre Verwendung in der Feldforschung kann nach drei Gesichtspunkten
differenziert werden (SCOTT 1965): (1) Die Befragung von Informanten als repräsentativen Mitgliedern der Untersuchungsgruppe (z. B. CARLSON 1951). (2) Der Einsatz
von Informanten als Ersatzbeobachter, der in unzugänglichen Forschungssituationen
bzw. bei parallel verlaufenden Beobachtungsgeschehen vielfach die einzige Möglichkeit der Datenerhebung bleibt (z. B. DALTON 1959). (3) Die Befragung von Informanten als Experten, die wegen ihrer Spezialkenntnisse und Fähigkeiten in den Erhebungsprozeß einbezogen werden (z. B. CAMPBELL 1955).
Die Wahl von Informanten als repräsentativen Mitgliedern der Untersuchungsgruppe
entspricht der häufigsten und methodisch fragwürdigsten Vorgangsweise, da die Bereitschaft zur Übernahme der Informantenrolle weitgehend nur bei sozial atypischen
Individuen anzutreffen ist (PAUL 1953; SCOTT 1965; CICOUREL 1964). Die von DEAN
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(1954) und GOFFMAN (1959) in diesem Zusammenhang diskutierten sozialen Typen
reichen z. B. vom kulturellen oder sozialen Außenseiter bis zum abgesetzten Machthaber. Dabei muß zwischen sozial stigmatisierten und abgelehnten Randfiguren und
denjenigen Devianten unterschieden werden, die eine gefestigte Position in der Gesellschaft beibehalten haben: bei längerem Feldaufenthalt wird man im allgemeinen
nur mit letzteren offiziell Kontakt aufnehmen dürfen (PAUL 1953). In stärker
differenzierten Sozialsystemen wird die Repräsentativität des Informanten durch
seine Sichtzugehörigkeit festgelegt. Die Probleme der verfügbaren Zeit, der Bereitwilligkeit und der vorhandenen Fähigkeiten bieten zusätzliche Schwierigkeiten, die
am ehesten durch die Auswahl eines Systems primärer und sekundärer Informanten gemindert werden können (PAUL 1953; KNUTSSON 1965). Da sowohl die Kenntnisse über relevante Auswahlkriterien zur Zusammenstellung möglichst repräsentativer Informanten als auch die gewünschten Informationen im Verlauf der Feldforschung Modifikationen erfahren, erweist sich das Arbeiten mit mehreren Informantenstäben nacheinander, wie es u. a. von KNUTSSON (1965) für eine ethnologische
Feldforschung beschrieben wird, als günstig und notwendig. Letztlich scheint die
Möglichkeit der Erhebung repräsentativer Daten jedoch durch die Art der Informantenbeziehung von vornherein ausgeschlossen: selbst wenn der Informant am
Beginn der Feldforschung als repräsentativ für seine Gruppe gelten kann, werden
durch die Anforderungen der Informantenrolle Lernprozesse in Gang gesetzt und
eine erhöhte Sensitivität gegenüber den ablaufenden und vergangenen Ereignissen
erzeugt, die den Informanten in zunehmendem Ausmaß von den anderen Gruppenmitgliedern unterscheiden (SCOTT 1965). Ein typisches Beispiel bietet CARLSON'S
Studie über Spitzenbeamte (1951), deren Informantentätigkeit in einer vierwöchigen Aufzeichnung ihrer eigenen täglichen Aktivitäten bestand und das normale
Arbeitsmuster ernsthaft beeinflußte.
Die Besonderheiten der Informantenbefragung entsprechen am ehesten der Datenerhebung durch Tiefeninterviews, wobei die meist persönliche Beziehung zum Forscher zusätzlich berücksichtigt werden muß. Für die Qualität der Aussagen sind die
allgemeinen Fehlerquellen des Interviews maßgebend; durch die Kenntnis der Informantenpersönlich)<eit, Vergleiche mit anderwärts erhaltenen Daten und durch Überprüfung der Aussagenkonsistenz kann jedoch eine gewisse Kontrolle erreicht werden (WHYTE 1960; PAUL 1953). ZELDITCH (1962) weist daraufhin, daß sich Informantenberichte zur Erfassung von allgemein bekannten und zugänglichen Informationen als durchaus zufriedenstellend und jedenfalls effizienter als Stichprobenbefragungen erweisen. Darüber hinaus wird der Einsatz von Informanten besonders
in explorativen und deskriptiven Studien zur Formulierung von Hypothesen und zur
Absteckung von Problemen sinnvoll sein (SCOTT 1965).

Das demoskopische Interview. Im Gegensatz zur Informantenbefragung werden bei
der am Modell der Repräsentativauswahl orientierten Umfragenforschung (SampleSurvey) einer großen Anzahl von Individuen ähnlich bzw. gleiche Fragen gestellt.
Die aus technischen Gründen notwendige Einschaltung von Interviewern zwischen
Forscher und Befragte erfordert die Strukturierung und Standardisierung der Reaktionsmessung (SCOTT 1965; KUNZ 1969), der am ehesten das Modell des neutralen
Interviewerverfahrens entspricht (SCHEUCH 1962). Als soziale Beziehung (SCHEUCH
1962), soziale Interaktion (GOODE UND HATT 1952) oder grundlegender sozialer Prozeß (CICOUREL 1964) enthält das Forschungsinterview daher im Gegensatz zum naiven Interview des Alltagsverhaltens eine gewisse Asymmetrie, die sich aus dem exter-
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nen Bezugsrahmen und der Sachorientiertheit des Interviews und der eher persönlichen Motivation und dem subjektiven Bezugsrahmen des Befragten erklärt (PAUL .
1953; SCHEUCH 1962). Solange sich keine speziellen Verhaltensnormen für die Rollenbeziehung im Interview herausgebildet haben, ist daher die Gefahr einer Antwortverzerrung oder Verweigerung durch die empfundene Atypizität der Beziehung von
seiten der Befragten besonders groß (->- Bd. IV: Esser, Der Befragte 4.4 und 4.5).
Aus den Anforderungen der traditionellen Auswahlverfahren und der Notwendigkeit
der Vorformulierung relevanter Fragen ergeben sich eine Reihe von Schwierigkeiten,
die den Einsatz des demoskopischen Interviews bisher auf weitgehend erforschte und
durch Zensusdaten beschriebene Sozialsphären beschränkt haben (SCHEUCH 1962;
SJOBERG UND NETT 1968). Ein ziemlich typisches Beispiel bietet eine Untersuchung
über das Ausmaß der akademischen Freiheit an amerikanischen Colleges, in der aus einer
Repräsentativauswahl von 165 Institutionen die potentiellen Untersuchungspersonen
an Hand der neuesten Collegekataloge festgestellt wurden (LAZARSFELD UND THIELENS
1958). Demgegenüber weist CAUDILL'S Klinikstudie (1958) im: eie Möglichkeit einer
wirksamen Kombination standardisierter Interviews mit anderen Erhebungsmethoden
hin, bei der die genannten Beschränkungen kompensiert werden können.

Das Feldexperiment. Das Experiment ist keine besondere Methode der Datenerhebung, sondern eine Form der kontrollierten empirischen Untersuchungsanordnung
(NAGEL 1961), die jedoch in der Feldforschung zur Anwendung gelangen kann. Die
Unterscheidung Feldexperiment Laboratoriumsexperiment entspricht der Unterscheidung Feldbeobachtung - Laboratoriumsbeobachtung: im Gegensatz zum Laboratoriumsexperiment werden beim Feldexperirnent die Versuchspersonen nicht aus
ihrer alltäglichen sozialen Beziehung herausgelöst (FRENCH 1963; PAcES 1962). Wegen des nicht-konklusiven Charakters der Daten und der Schwierigkeit, eine vollständige Versuchsanordnung und echte ManipuJierbarkeit der Bedingungen zu erreichen,
bezeichnet PAGES (1962) das Feldexperiment als Quasi-Experiment. Sein Vorteil
liegt inder im natürlichen Milieu gewahrten Authentizität des Verhaltens und in der
Realitätsnähe der Informationsinhalte. Dagegen ist die Kontrolle der Ausgangsbedingungen, wie sie in den sozialwissenschaftlichen Experimenten durch die Herstellung
reiner Zufallsauswahlen erreicht wird, bei Feldexperimenten meist nicht realisierbar
und muß durch nachträgliche multivariate Auswertungen ersetzt werden. Das allgemeine Ziel derartiger experimenteller Anordnungen beschränkt sich daher auf eine
Spezifizierung und Analyse plausibler Alternativhypothesen über das Forschungsproblem (CAMPBELL 1968). Als häufigste quasi-experimentelle Versuchsanordnung
gilt die zweimalige Datenerhebung vor und nach der Einführung einer experimentellen Variablen. Die eventuelle Wirkung einer vorherigen Messung auf die experimentelle Variable läßt sich durch nicht-reaktive Versuchsanordnungen ausschalten, in
denen die Teilnahme am Experiment den Versuchspersonen nicht bewußt ist (WEBB
u. A. 1966; vgl. ausführlich ->- Bd. 11: Albrecht, Nicht-reaktive Messung 1.2 und 1.3).
Klassische Feldexperimente dieser Art sind die Charakterstudien von HARTSHORNE
UND MA Y (1927, 1929), in denen das Schwindelverfahren von Schülern und Studenten in mehreren Testserien durch Pseudo-Lehrer erforscht wurde.
Eine Spezialform des Feldexperimentes ist das "natürliche" Experiment, bei dem der
experimentelle Stimulus nicht vom Forscher selbst manipuliert werden kann, sondern
die Wirkung eines "natürlich" auftretenden Stimulus meist in zweifachen Messungen
analysiert wird.
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Ein Beispiel bietet die Untersuchung über die Auswirkungen eines Programmes zur
Förderung der ländlichen Hygiene, die in einem syrischen Dorf vor und nach der erzieherischen Tätigkeit einer Wanderklinik unter Einbezug eines Kontrolldorfes durchgeführt wurde (DODDS 1934). Der Unterschied zur Umfragenforschung besteht hier
oft lediglich in der Art der Stichprobe, die in experimentellen Untersuchungsanlagen
als disproportional geschichtete Auswahl oder Quotenstichprobe erfolgt.
2.4.4

Die Validität der Daten

Die Validität der erhobenen Daten wird durch eine Reihe von Fehlerquellen in Frage
gestellt, die je nach ihrer Ursache folgendermaßen charakterisiert werden können
(WEBB U.A. 1966; SCHEUCH 1962):
Fehler, die durch die Untersuchungspersonen zustandekommen, beruhen als reaktive
Meßeffekte vorwiegend auf der Bewußtheit des Erhebungsvorganges von seiten der
Beobachteten (CAMPBELL 1957), ebenso jedoch auf der Rollenauswahl durch die Untersuchungsperson in Abhängigkeit von der Anwesenheit weiterer Personen und den
gestellten Erwartungen. Eine weitere Fehlerquelle ist mit der Gefahr der Auslösung
eines individuellen oder sozialen Wandels durch die Erhebung selbst gegeben, die besonders in Panelstudien und bei ausgedehnten Feldaufenthalten relevant wird. Eine
gewisse Kontrolle kann in letzterem Fall durch die Erstellung einer "natürlichen Geschichte" (BECKER 1958) jedes Stadiums der Feldforschung geleistet werden, durch
die die Modifikationen ursprünglicher Konzepte und Resultate im Forschungsverlauf
verfolgbar werden. Schließlich kann auch die systematische Variation formaler Eigenschaften der vorgegebenen Stimuli mit Merkmalen der Untersuchungspersonen
Fehler hervorrufen, die sich in der Reaktion der Beobachteten manifestieren und
berücksichtigt werden müssen (vgl. KÖNIG 1952, 1962; SCHEUCH 1962; SJOBERG UND
NETT 1968).
Als Fehler, die durch die Erhebungsperson entstehen, werden in erster Linie die verschiedenen Arten de.J Interviewereffekte (->- Bd. IV: Erbslöh und Wiendieck, Der Interviewer 3.2 und 3.3) sowie die Einflüsse von Beobachtern klassifiziert. Sie sind eine
Funktion sehr verschiedener Variablen wie biologischer, sozialer und persönlicher
Merkmale der Erhebungsperson, basieren aber auch auf persönlichen Wandelerschei- .
nungen, die durch zu- oder abnehmendes Interesse, zunehmende Kenntnisse etc. im
Verlauf der Feldforschung entstehen. Zu letzteren gehört z. B. der Wandel in Aufzeichnungspraktiken von Archivaren, wie überhaupt alle genannten Fehlermöglichkeiten auch bei indirekter Datenerhebung zur Geltung kommen (vgl. GoTTSCHALK
u. A. 1945; HYMAN 1954; KAHN UND CANNELL 1957; KÖNIG 1952; PAUL 1953;
BECKER 1958).
Fehler, die durcli die Untersuchungsanlage zustandekommen, beziehen sich wesentlich auf Auswahlfehler im weitesten Sinn ('M::BB u. A. 1966). Durch Interaktionseffekte zwischen Erhebungsmethoden und Untersuchungsobjekt werden dem für die Stichprobe oder Totalerhebung relevanten Universum von vornherein gewisse Grenzen gesetzt und damit die mögliche Repräsentativität der Ergebnisse determiniert. Wichtiger als das Ausmaß der Beschränkung der Grundgesamtheit ist jedoch die Stabilität
dieser Restriktion in Raum und Zeit, die die interne Validität der Ergebnisse maßgebend beeinflußt. Die methodenspezifische Beschränkung des Datenpotentials gilt
ebenso für die zu erhebenden Inhalte und bezieht sich bei direkten Beobachtungsver-
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fahren wesentlich auf kulturell tabuierte Themen und bewußte Sachverhalte, während die indirekten Beobachtungsverfahren mit einer selektiven und meist systematisch verzerrten Auswahl erhalten gebliebenen Materials konfrontiert sind (GALTUNG
1967; SJOBERG UND NETT 1968; WEBB u. A. 1966).

2.5

Die Problemadäquatheit der Feldforschung

"The main evidence that a methodology is worn out comes when progress within it no longer
deals with main issues".
A. N. Whitehead

Die Kritik an den impliziten Annahmen der Forschungsmethoden und deren versteckt-ideologischen Grundlagen gehört besonders dann zu den fruchtbaren und notwendigen Kontroversen in einer Wissenschaft, wenn diese Methoden das Problembewußtsein beeinflussen und von letzterem beeinflußt werden, wie dies in der Soziologie der Fall ist. Während kritische Einwände gegen bestimmte Erhebungsmethoden
der Feldforschung im letzten Abschnitt behandelt wurden, geht es hier darum, die
Feldforschung als Spiegelbild problem-orientierter Forschung in ihrem wissenschaftstheoretischen Vorverständnis einerseits und in ihr_ern methodischen Problembezug
andererseits kritisch zu untersuchen.
Von wissenschaftstheoretischer Seite wurde vor allem darauf hingewiesen, daß die
scharfe Trennung zwischen Beobachtungsdaten und theoretischen Erklärungsversuchen, die der naive Positivismus eingeführt hatte, unhaltbar sei, da dabei die kognitiven Strukturen, die jeder sinnhaften Erfassung der Welt zugrunde liegen, unberücksichtigt bleiben. Aufbauend auf ALFRED SCHÜTZ (1932) haben sich insbesondere
Cicourel und in weniger methodenspezifischem Sinn die sogenannte ethno-methodologische Bewegung (CICOUREL 1964; GARFINKEL 1967; DOUGLAS 1970), mit der Filterung der in der Feldforschung erhobenen Daten durch kognitive Prozesse beschäftigt ("pre-processed data"). Während Cicourel vor allem auf die Rolle der Sprache
als Übertragungsmedium hinwies und daher stomiotische Probleme in den Vordergrund seiner Kritik an den in der Feldforschung gängigen Erhebungsmethoden stellte, hat sich die ethno-methodologische Bewegung mehr der Erforschung der Regeln
zugewandt, die für das Selbst- und Fremdverständnis bestimmend sind (HILLS UND
STONE 1968).
Eine andere kritische Strömung bezieht sich auf die Herstellung einer problemangemessenen Beziehung zwischen Untersuchungsgegenstand und angewandten Methoden. Meist wird dabei der Vorwurf erhoben, daß die Feldforsehungsmethoden das
Untersuchungsobjekt in einer Weise einschränken, die dessen problematischem Charakter nicht adäquat sei (STEIN UND VIDICH 1963). Hinter solchen Vorwürfen verbirgt
sich jedoch meist eine Verlagerung der als relevant angesehenen Probleme seitens der
problem-orientierten Forschung.
Da lange Zeit hindurch der SampIe Survey und die mit ihm verbundenen Befragungstechniken die soziologische Feldforschung dominierten, ist es verständlich, daß sich
die - mitunter stark ideologisch gefärbte Kritik - vorwiegend am Problem bezug dieser Erhebungsmethode entzündete. Die Hauptangriffspunkte der Kritik sind dabei
die folgenden:

Der Survey sei zu sehr auf das Individuum als Beobachtungs- und Analyseeinheit ausgerichtet. DieseKritik wurde bereits in den Anfangszeiten der dem Survey zugrundeliegenden Erhebungsmethoden gebracht (BWMER 1956), hat aber neuerdings durch
das wiedererwachende Interesse an makro-soziologischen Phänomenen neue Bedeutung erlangt (MOORE 1958). In Zusammenhang damit steht der Einwand, daß das Individuum durch das statistische Auswahlverfahren isoliert und aus dem sozialen Kontext herausgerissen wird (GALTUNG 1967). Neben einer Anhäufung von Individuen
in vorgegebene Kategorien gäbe es jedoch viele Situationen, in denen es gerade darauf ankäme, die strukturelle Position des Individuums zu berücksichtigen. Dieser Kritik kann jedoch entgegengehalten werden, daß seit geraumer Zeit statistische Auswahlverfahren propagiert werden, die die sozialen Beziehungen der einzelnen Individuen zu bewahren versuchen (COLEMAN 1958; DAVIS U.A. 1961; BLAU 1960). Eng
damit verbunden ist die Entwicklung der kontextuellen Analyse als Auswertungstechnik, die versucht, Veränderungen in den Beziehungen zwischen zwei oder mehreren individuellen Variablen als Auswirkungen von kontextuellen Variablen festzustellen, die Aggregat- oder Globaleigenschaften von Kollektiven betreffen (LAZARSFELD UND MENZEL 1961). Die kontextuelle Analyse ist für die Entwicklung der soziologischen Forschung bezeichnend, die sich von den traditionellen "background" Variablen wie soziale Herkunft und Einkommen immer mehr abwendet, um strukturelle Merkmale zu berücksichtigen.
Der Vorwurf, daß das Survey kulturgebunden sei, wurde mit der Ausweitung der
Fragestellung auf Untersuchungen, die länderweise Vergleiche beinhalten ("crossnational studies"), besonders aktuell. Die hier auftauchenden semantischen und semiotischen Probleme machten zahlreiche Modifikationen der Umfragen technik nötig (SCHEUCH 1968; MITCHELL 1965). Nicht so einfach ist jedoch der Vorwurf der
Kulturspezi!ität des Survey zu entkräften, der als auf hochindustrialisierte Länder
zugeschnittene Erhebungstechnik bezeichnet wird, die einen idealen Befragten voraussetzte. Bei dem Versuch, die Probleme der Modernisierung und Traditionalität
in den Ländern der Dritten Welt zu erfassen, versage der Survey. Bei einer Reihe von
Untersuchungen über derartige Probleme, die auf Befragungstechniken basieren
(KAHL 1968; MITCHELL 1965), zeichnete sich jedenfalls die Notwendigkeit einer Ergänzung durch andere Erhebungstechniken ab.
Ähnlich gelagert ist der Vorwurf der Schichtspezi!ität des Surveys. Danach sei dieser
besonders geeignet, Probleme der Mittelschicht zu erheben, während er auf die Untersuchung der Oberschicht einerseits und der Unterschicht sowie diverser Randgruppen andererseits, nicht eingestellt sei (GALTUNG 1967). Hinter diesem Vorwurf verbirgt sich eine deutliche Veränderung des Problembewußtseins der Sozialforschung.
Während es zur Zeit der Social Surveys gerade Probleme der Unterschicht waren, die
von den Sozialreformern für verbesserungswürdig angesehen wurden, waren es in den
50er Jahren die typischen ethnozentrisch und temperozentrisch gelagerten Probleme
der Mittelschicht Amerikas. In letzter Zeit wurden jedoch Studien über Eliten als Hebel der Machtausübung veranstaltet, bei der sich Befragungstechniken bewährten
(BARTON 1970). In Untersuchungen über die Unterschichten und insbesondere über
rassische und kulturelle Minoritäten macht dagegen die Ablehnung der Surveys als
typisches Mittelklasseninstrument dessen Ersatz durch andere Feldforschungsmethoden nötig (--7 Bd. IV: Esser, Der Befragte 4.3.3).
Schließlich wurde immer wieder der Vorwurf erhoben, daß der Survey zu statisch sei
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und soziale Phänomene nur isoliert zu einem bestimmten Zeitpunkt erfassen könne,
während geschichtliche und andere Prozeßgeschehen völlig ausgeklammert würden
(MoORE 1958). Diese Kritik ist sicher berechtigt, scheint jedoch für die bis vor kurzen sehr gegenwartorientierte Sozialforschung überhaupt zuzutreffen. Erst das Wiedererwachen des Interesses an prozeßhaften Geschehen, die größere Zeiträume umspannen, hat die Notwendigkeit der Erweiterung der derzeitigen Untersuchungsanlagen durch direkten Einbezug zeitlicher Komponenten aufgezeigt (GALTUNG 1970).
Darüber hinaus besteht das Bestreben zum Einbezug historischer Daten, die eine Verschiebung der Feldforschung zur Sekundäranalyse mit sich bringen (LIPSET J 968).
Die skizzierten Vorwürfe gegen den Survey zeigen deutlich, daß sie eigentlich gegen
das mangelnde Problembewußtseill der empirischen Sozialforschung gerichtet sind,
in der ein erheblicher methodischer Aufwand mit oft sehr trivialen Ergebnissen gepaart ist. Da jede Methode die Gefahr der Erstarrung in sich birgt und methodische
Weiterentwicklungen nur dann erfolgreich angewendet werden können, wenn der
Problem bezug gewahrt bleibt, scheint es zweckmäßig, zum Auschluß kurz die Alternativen in der Feldforschung aufzuzeigen: diese Alternativen sind (I) durch den relativen Bedeutungsrückgang der Surveymethode und den Bedeutungsgewinn der Sekundäranalyse und (2) durch die Verbindung zwischen Feldforschung undsoziologischer Theoriebildung zu charakterisieren.

1. Der relative Bedeutungsrückgallg des Surveys ist zum Großteil auf dessen bisherige Erfolge zurückzuführen. Die umfang~eichen Ansammlungen von Daten durch Surveys haben die Errichtung von Datenbanken und anderen Clearing-Stellen nötig gemacht, was durch den Einsatz großer Datenverarbeitungsanlagen möglich wird. Darüber hinaus hat sich jedoch die Erkenntnis durchgesetzt, daß laufende Erhebungen
sozial relevanter Daten, insbesondere solcher, die für langfristige Planungen und als
Entscheidungshilfe brauchbar sind, billiger kommen als oftmalige Wiederholungen
von Einzelerhebungen, die jeweils nur einen kleinen Ausschnitt der sozialen Wirklichkeit wiedergeben können. So verstärkt sich das Interesse an demographischen
Daten, wie Bevölkerungs-, Erziehungs-, Gesundheits- und anderen Statistiken, der
Entwicklung von Zeitreihen und "sozialen Indikatoren" (BAUER 1966; SHELDON
UND MOORE 1968), die Maßzahlen für gesellschaftliche Entwicklungszustände darstellen sollen. Für die Untersuchungsanlage, Erhebungstechnik und Auswertung bedeutet dies eine stärkere Einbeziehung statistisch-mathematischer Auswertungsverfahren. Neben diesen, vor allem für die soziale Verwaltung und politische Entscheidungshilfe brauchbaren Sekundäranalysen ist jedoch eine stärkere Hinwendung zu
anderen Feldforschungstechniken bemerkbar, die nicht auf Befragung beruhen. Darunter fallen vor allem die sogenannten nicht-reaktiven Erhebungsmethoden
(-* Bd. 11, Albrecht, Nicht-reaktive Messung).

2. Theoriebildung. Obwohl die Survey-Methode zusammen mit der multi-variaten
Analyse der Daten zur überaus effizienten Standardmethode für groß angelegte Untersuchungen menschlicher Bedürfnisse, Einstellungen und Intentionen wurde und
in ihrer praktischen Anwendung als recht erfolgreich angesehen werden kann (LAZARSFELD U. A. 1967), ist die Bedeutung der angesammelten Daten für die Theoriebildung im großen und ganzen eher gering geblieben. Zusätzlich zu dieser Asymmetrie hat sich in letzter Zeit ein verstärktes Interesse an der Theoriebildung eingestellt, die in zweierlei Richtungen zu verlaufen scheint (DUBIN 1969; STINCHCOMBE
1968; BLALOCK 1969; GLASER UND SRAUSS 1967). Eine Richtung drängt zur Reakti-

107

vierung der qualitativen Analyse, bei der Datenerhebung und Theorienbildung so zusammengezogen werden sollen, daß aus den Daten Theorien erzeugt werden können
("Theorieerzeugung") und nicht, wie bisher, die Daten lediglich zur Verifizierung
bestimmter Hypothesen oder Operationalisierung von Begriffen verwendet werden
sollen (GLASER UND STRAUSS 1967).
Die zweite Richtung läuft auf eine Mathematisierung der Soziologie hinaus, wobei
mathematische Verfahren als Hilfsmittel zur Theoriebildung eingesetzt werden. Diese Richtung wird durch Coleman's Unterscheidung zwischen erklärender Theorie,
bei der man mit beobachteten Phänomenen beginnt, für deren Erklärung dann eine
aus Postulaten bestehende Theorie aufgebaut wird, und synthetischer Theorie, bei
der die Vorgangsweise gerade umgekehrt ist, vertreten (COLEMAN 1964; WILLER UND
WEBSTER 1970). Hier wird die beobachtbare Realität in ein größeres Erfahrungssystem integriert, in dem direkte Beobachtungen nicht mehr möglich sind. Die empirischen Anstrengungen konzentrieren sich auf ein Testen der Postulate, die wiederum
aufgrund empirischer Verallgemeinerungen erstellt werden. Feldforschung im bisher
verstandenen Sinn rückt damit notwendigerweise in den Hintergrund.
Der Satz "die Geeignetheit einer soziologischen Theorie kann heute nicht mehr getrennt werden von dem Prozeß, durch den sie erzeugt wird" (GLASER UND STRAUSS
1967), hat ein Pendant, nämlich, daß auch die Feldforschung nicht als isolierte Forschungstätigkeit gesehen werden kann, sondern aufs engste mit den Erwartungen
und Anforderungen, die an die soziologische Theorie gestellt werden, verknüpft ist.

