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Beobachtung 

D ie Beobachtung (engl. observarion) ist Grundlage 
empirischer Forschung, da wissenschaftliche Er

kenntnisprozesse allgemein auf sinnlichen Erfahrun

gen de r Wahrnehm ung und Beobachtung beruhen 

(Bon z/Döring, Kap. 4). Im engeren Si nne ist die 

Beobachtung eine empirische Methode der Untersu

chung von Verhairen in den Human- und Sozialwis

senschaften. Im Vergleich zu sprachbas ierten Ver
fahren (z. B. Befragung) wird bei Methoden der 

Beobachtung eher der Anspruch betont, dass sie ei
nen unmittelbaren, weitgehend unverf:'ilschten Z u

gang zu menschlichem Verhalten liefern. In der expe
rimentell orientierten Psychologie liegt dabei ein 

Schwerpunkt auf der Beobachtung unter standardi

sierten Bedingungen, um eine größtmögliche Kon-
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trolle von Störvariablen zu gewährleisten. Da aus 

soziologischer Perspektive die Beobachtung eine ge

eignete methodische Z ugangsweise zur Prüfung the

oretischer Fragen hinsich tlich der H erstellung sozia

ler Wirklichkeit in a lltäglichen Interaktionen ist, 

steht die Beobachtung in natürlichen Verhaltens
korltexten im Mittelpunkt (z. B. teilnehmende Be

obach tung). Zur ergänzenden Dokumentation wer

den hierzu auch visuelle Medien (Foto, Video) 

herangezogen, die z. B. mittels Bildanalyse unter

sucht werden (Flick, Kap. 17- 21). Beobachtung ist 

ein Sammelbegriff für eine Reihe teilweise sehr un
terschiedl icher Datenerhebungstechniken (z. B. Be

obachtung sprachlichen und nicht-sprachlichen 

Verhaltens, Beobachtung kultureller Zeichen w ie 

Kleidung). Davon abhängig variieren das methodi

sche Vorgehen und damit einhergehende Probleme 

der Reaktivität ( vgl. nicht-reaktive Verfahren). 

Formen der Verhaltensbeobachtung 

In Abgrenzung zur Alltagsbeobachtung bezieht sich 

systematische Beobachtung auf spezifische Fragestel

lungen und erfolgt daher zielgerich tet und geplant. 

Dies beinhaltet eine systematische AufLe ichnung der 
Daten sowie die Sicherstellung von Reliabilität und 

Validität (Hoyle et al.). Ferner wird eine Differenzie

rung zwischen systematischer und freier Beobach
twtg, die nicht hypothesengeleitet erfolgt, vorge

nommen (Greve/Wentura). Der Beobachtung durch 

trainierte externe Beobach ter (Fremdbeobachtung) 

steht d ie systematische Beobachtung und Protokol

lierung des eigenen Verhaltens gegenüber (Selbstbe

obachtung), die z. B. in der psychologischen Dia
gnostik Anwendung findet (z. B. Tagebuchmethode) 

(Bodemann). 

Methoden der Beobachtung lassen sich hinsicht

lich ihres Standardisierungsgrades einteilen. D ie 
Kontrolle über die Du rchführungsbedingungen ist 

hoch in künstlich erzeugten Situationen, in der 

durch Sti muli gezielt ein bestimmtes Verhalten evo

ziert wi rd (z. B. emotionale Reaktion auf Musik). Je 

nachdem, ob Beobachtung im natürlichen Verhal

tenskontext erfolgt oder in einem Labor, ist der Ort 

der Beobach tung ein weiteres Unterscheidungskrite
rium (Feld-/natürliche vs. Laborbeobachtung). 
Ebenso ist zu berücksichtigen, inwieweit die unter

suchten Personen wissen, dass sie Gegenstand wis

senschaftlicher Beobachtung sind oder der Beobach
ter verdeckt agiert (offene vs. verdeckte Beobach-

tung). Bei der teilnehmenden Beobachtung ist der 

Beobachter in der Situation selbst anwesend, um 

eine bestimmte Rolle im sozialen Geschehen zu 

übernehmen oder gezielt mit den un tersuchten Per

sonen zu interagieren. Bei der nicht teilnehmenden 
Beobachtung hingegen ist der Beobach ter nicht 
präsent (teilnehmende vs. n ich t teilnehmende Be

obachtung). 
Die Auswertung des beobachteten Verhaltens 

kann unmittelbar oder technisch verm ittelt erfolgen . 

Die Auswertung aufgezeichneter Beobachtungs
daten (z. B. Ton-/Videoaufnahmen, Transkripte) 

bietet Vorteile gegenüber einer unmi ttelbaren Ko

dierung in der aktuellen Situation . AufLeichnungen 

erlauben die wiederholte Betrachtung der Beobach

tungsepisoden und tragen zur Reduzierung von Be

obachtungsfehlern bei. Verschiedene Verhalrens

aspelcte können getrenn t und nacheinander ausge

wertet werden. D ies erlaubt zu prüfen, wie hoch die 
Beurteilerübereinstimmung ist. Digitale Videoauf

nahmen erleichtern heute übliche computerge

stützte Auswertungen mit Programmen, die kom

plexe Auswertungsprozeduren (z. B. Sequenzanalyse) 

vereinfachen (Bakeman/Quera). Bei allen Auswer

tungsmethoden erfolgt eine Informationsreduktion. 
Diese Reduktion hängt davon ab, welche Aspekte 

des Verhaltens im Zeitverlauf erfasst werden sollen 

(z. B. sprachliches oder nicht sprachliches Verhalten) 

(Greve/Wentura). 

Beobachtungs- und Beschreibungssysteme 

Grundlage einer systemarischen Beobach tung ist die 

Fesdegung für d ie Fragestellung relevanter Beobach

tungseinhei ren. »Als Beobachtungseinheit wird 

derjenige Bestandteil in einem Verhal tensablauf be
zeichnet, der dem Untersucher als kleinstes, nicht 

reduzierbares Ereignis zur Analyse des Verhaltens 
notwendig erscheint« (Cranach/Frenz: 286). Je nach 
theoretischem Interesse unterscheiden sich d ie ge

wähl ten Beobachtungseinheiten. In der Soziologie 

und Sozialpsychologie i~t die Untersuchung von so
zialen Interaluionen vor! Interesse (z. B. Kooperation 

in Gruppen), die Persönlichkeitspsychologie interes

siert sich für individuelle Unterschiede in Verhaltens
mustern (z. B. W irkung von Stress aufEssverhalten), 

während in der En twicklungspsychologie Verände

rung und Stabili tät von Verhalten im Mirreipunkt 
stehen (z. B. in Eltern-Kind-Interakt-io nen). Beob

achtungseinheiten können qualitativer und quan ti-
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tativer Natur sein und hinsichtlich der zeitlichen 
Auflösung variieren. In Studien zur emotionalen 
Entwicklung wurde festgestellt, dass kulturelle Un
terschiede bestehen, wie Mütter auf negative Emoti
onen ihrer Kinder reagieren (d. h. Sensitivität; 
Trommsdorff). Emotionen lassen sich hinsichtlich 

qualitativer (z. B. positiv, I~egativ) und quantitativer 
Merkmale (z. B. Intensität, Häufigkeit, Dauer) un
terscheiden. Ebenso kann Sensitivi tät als eine quali
tativ variierende Einheit (d. h. Formen der Sensitivi
tät unterscheiden sich zwischen Kulturen) verstanden 
werden, deren Ausprägungen sich auf individueller 
Ebene einschätzen lässt. Bezieht sich die Erfassung 
von Sensitivität auf eine Interaktionssequenz mit ei
ner Dauer von mehreren Minuten, lassen sich Ver
haltensmerlanale auf der 'Mikroebene heranziehen 
(z. B. Position der Augenbrauen, Mundwinkel), um 
die Intensität des emotionalen Ausdrucks zu beurtei
len (mikro- vs. makroanalytische Beobach tung). Be
obachtungseinheiten vari ieren, je nachdem, ob sie 
natürliche Verhaltenseinheiten (z. B. weinen) oder 
komplexe soziale Handlungen (z. B. Aufmerksam
keit suchen) abbilden (Bakeman/Quera). 

Bei der Verhaltensbeobachtung nimmt ein Beob
achter stets Z uschreibungen vor und erschließt Be
obachtungseinheiten aufgru nd des wahrgenommen 
Verhaltens (Cranach/Frenz). Bei der Beobachtung 

von Begrüßungsritualen werden Beobachter mit ho
her Übereinstimmung, zumindest in einer bestimm
ten Kul tur, Förmlichkeit und Höflichkeit beurteilen 
können. Kann eine hohe intersubjektive Überein
stimmung nicht gelingen (z. B. Kul turvergleich) , ist 

es unerlässlich, direkt wahrnehmbare Beobach
tungseinheiten (z. B. Körperkontakt) zu wählen. 

Beobachtungen werden in Form von Beschrei
bungssystemen festgehalten. AufZeichnungen in 
schriftlicher Form, die sich der Alltagssprache bedie
nen, umfassen Selbst- und Fremdbeobachtung (z. B. 
Tagebuch) oder Verlaufsprotokolle. Dies sind unsys
tematische Ereignisprotokolle, die einer weiteren 
inhaltsanalytischen Auswertung bedürfen. Index
Systeme beinhalten eine AufZeichnung von Verhal
tensmerlanalen, z. B. ethologische Verhaltensproto
kolle, in denen bestimmte in einer Situation 
auftretende Verhaltensweisen oder Merkmale, die 
einen übergeordneten Aspekt (z. B. Verhaltensmus
ter) repräsentieren, registriert werden (Faßnacht). 
Ziel eines Kategoriensystems ist es, das beobachtete 
Verhalten möglichst erschöpfend zu beschreiben 
und anhand definierter Kategorien zu klassifizieren. 

so 

Ein Kategoriensystem bestimmt Struktur und Re
gel n, die für eine systematische Zuordnung der be
obachteten Verhaltenseinheiten zu einzelnen Kate
gorien erforderlich sind. Einzelkategorien müssen 
inhaltlich und definitorisch voneinander abgrenzbar 
sein, um eine eindeutige, exklusive Z uordnung der 
untersuchten Beobachtungseinheiten zu den Kate
gorien zu gewährleisten. Die Erstellung eines Kate
goriensystems ist somit eine Voraussetzung für die 
spätere Ü bersetzung beobachteter Verhaltenseinhei
ten in numerische Variablen zwecks statistischer Da

tenverarbeitung. Mit d iesem Schritt kann Beobach
tung als eine Form der Messung im wissenschaftlichen 
Sinne verstanden werden (Greve/Wentura). 

Eine Alternative zu nominalen Klassifikationssys
temen stellen dimensionale Systeme dar, bei denen 
Ratingskalen zur Anwendung kommen. Die Ver
wendung von Ratingskalen anstelle kategorialer 
Maße kann die Erfassung sozial komplexer Verhal
tensweisen erleichtern und Informationen liefern, 
die bei der Verwendung rein verhaltensbasierter Ka
tegorien verborgen bleiben. Ein kulturinformierter 
Beobachter, der auf einer Skala die Qualität ei ner 
M utter-Kinder-In teraktion beurteilt, berücksichtigt 
möglicherweise kulturelle Besonderheiten, die durch 
eine Erfassung von Häufigkeit und Dauer rein ver
haltensbezogener Beobachtungseinheiten (z. B. Kör
perkontakt) nicht abgebildet würden. Im Vergleich 
zu nominalen Kategoriensystemen sind Ratingska
len weniger zeitintensiv und können vergleichbar 
zuverlässige Ergebnisse liefern (Bakeman/Quera). 
Ein weiteres Beispiel ist die Sequenzanalyse, die es 
ermöglicht, Verhaltensmuster zu identifizieren und 
strukturelle Zusammenhänge im zeitlichen Verlauf 

zu untersuchen . Voraussetzung ist das Vorliegen 
zeitlich fortlaufend erhobener Daten zu mehreren 
Messzeitpunkten (Bakeman/Q uera). 

Objektivität der Verhaltensbeobachtung 

Einschränkungen der Zuverlässigkeit und Objektivi
tät können aufgrund von Urteilsverzerrungen sei
tens der Beobachter und durch die Tatsache der Be

obachtung selbst entstehen. Da Beobachtung auf 
der individuellen Wahrnehmungsleistung der ein
zelnen Beobachter basiert, ist die H erstellung einer 
hohen Übereinstimmung zwischen verschiedenen 
Beobachtern (In terrater-Reliabili tät) eine Vorausset
zung, um die Objektivität einer Beobachtung zu 
gewährleisten. Unterschiedliche Quellen für Beob-



achtungsfehler sind bei der Auswertung zu berück
sichtigen. Bei der Verwendung globaler Ratingska
len besteht die Gefahr, dass bei der Kod ierung 
ex treme Werte vermieden werden (zentrale Ten
denz), d ie Beurteilung durch den Gesamteindruck 
oder besonders salienre Verhai rensmerlemale überla
gert wird (Halo-Effekt) oder Erwartungshaltungen 
des Beobachters die Urteilsbildung beeinflussen. 
Auch können Perso nenmerkmale des Beobachters 
(z. B. Geschlecht, Alter) zu Urteilsverzerrungen füh
ren. Neben Auswahl und Training der Beobachter ist 
die Kontrolle der Auswertung unerlässl ich, um Ver
zerrungen infolge von Beobachtungsfehlern entge
genzuwirken (Greve/Wenrura) . Genauigkeit und 
Zuverlässigkeit der Kodierung werden sichergestellt, 
indem die Übereinstimmung zwischen unabhängi
gen Beobachtern ermittelt wird oder ein Abgleich 
der Auswertung mit einem zuvor etablierten Exper
tenrating erfolgt. Z ur Prüfung der Interrater-Relia
bilität wird z. B. Cohens Kappa als statistisches Maß 
verwendet (Bakeman/Quera). Eine Alternative für 
die Prüfung der Interrater-Reliabilität bei qualitati
ven Verfahren, die mit weniger Einschränkungen 
hinsichdich der Anzahl der Beobachter, Skalenni
veau, Stichprobengröße und fehlender Werte ver
bunden ist, stellt Krippendorffs Alpha dar (Hayes/ 
JCrippendorff). 

Grundsätzlich können Beobachtungsfehler je
doch auch durch die untersuchten Perso nen verur
sacht werden. Insbesondere Beobachtung ist anfal
lig für Probleme der Reaktivität, wenn die unter
suchten Personen ihr Verhalten aufgrund ihres 
Wissens über die Untersuchungsabsicht verändern 
(Versuchspersoneneffekt) . Bei teilnehmender Beob
achtung über einen längeren Zeitraum (z. B. Fe!d
jo~Jchung), wenn Beobachter und untersuchte Per
sonen direkt miteinander interagieren, ist nicht 
auszuschließen, dass die Messung anhaltende Ände
rungen im Verhalten zur Folge hat (z. B. um Erwar
tungen des Beobachters zu erfüllen; H awthorne
Effekt; Greve/Wentura). 

Methoden der Beobachtung stellen besondere 
Herausforderungen an Planung und Durchführung 
der D atenerhebung (z. B. Reaktivität) und -auswer
tung (z. B. Entwicklung eines Kategoriensystems, 
Training der Beobachter). Methoden der Beobach
tung sind jedoch eine wichtige Alternative für die 
Erfassung von Verhalten, wenn die Verwendung an
derer Verfahren (z. B. Befragung) schwierig ist (z. B. 
komplexe soziale Interaktionen in Gruppen) oder 

untersuchte Personen nicht über ihr Verhalten Aus
kunft geben können (z. B. Kleinkinder) (Greve/ 
Wentura; Schnell er al. , Kap. 7). Generell empfiehlt 
es sich, unrerschiedliche Datenquellen (z. B. Befra
gungen wie Selbst- und Fremdberichr) mit Metho
den der Beobachtung zu kombinieren ('Hiangu!a
tion; Schnell er al. , Kap. 7). 
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