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I. Kritischer Rationalismus: Popper
II. Was wird in einem Exposé 

erwartet?



Popper…
Problembezogenheit wissenschaftlicher 
Erkenntnis
These 4: Die Erkenntnis beginnt nicht mit Wahrnehmungen 
oder Beobachtungen oder der Sammlung von Daten oder von 
Tatsachen, sondern sie beginnt mit Problemen. Kein Wissen 
ohne Probleme, aber auch kein Problem ohne Wissen.
These 5
(…) Der Ausgangspunkt ist immer das Problem; und die 
Beobachtung wird nur dann zu einer Art Ausgangspunkt, wenn 
sie ein Problem enthüllt; oder mit anderen Worten, wenn sie uns 
überrascht, wenn sie uns zeigt, dass etwas in unserem Wissen 
– in unseren Erwartungen, in unsereren Theorien nicht ganz 
stimmt.



Popper…

Thesen 6+7: Wissenschaft als Aneinanderreihung 
tentativer Lösungsversuche
Die Methode der Sozialwissenschaften wie auch die 
der Naturwissenschaften besteht darin, 
Lösungsversuche für ihre Probleme auszuprobieren. 
(…) Wenn ein Lösungsversuch der Kritik standhält, 
dann akzeptieren wir ihn vorläufig. (…) Die Methode 
der Wissenschaft ist also die des tentativen 
Lösungsversuchs, der von der schärfsten Kritik 
kontrolliert wird. (…) Man könnte diesen Standpunkt 
vielleicht als kritizistisch bezeichnen.



These 12: wissenschaftliche "Objektivität"
Was man als wissenschaftliche Objektivität bezeichnen kann, 

liegt einzig und allein in der kritischen Traidtion, die es trotz 
aller Widerstände so of ermöglicht, ein herrschendes Dogma 
zu kritisieren. Anders ausgedrückt, die Objektivität der 
Wissenschaft ist nicht eine individuelle Angelegenheit der 
verschiedenen Wissenschaftler, sondern eine soziale 
Angelegenheit ihrer gegenseitigen Kritik, der freundlich- 
feindlichen Arbeitsteilung der Wissenschaftler, ihres 
Zusammenarbeitens und auch ihres Gegeneinanderarbeitens.



Popper…

These 14: Wissenschaftliche und 
außerwissenschaftliche Wahrheit
In der kritischen Diskussion unterscheiden wir solche Fragen wie (1) Die 
Frage der Wahrheit einer Behauptung; die Frage ihrer Relevanz, ihres 
Interesses und ihrer Bedeutung relativ zu den Problemen, die wir gerade 
behandeln. (2) Die Frage ihrer Relevanz und ihres Interesses und ihrer 
Bedeutung relativ zu verschiedenen außerwissenschaftlichen Problemen. 
(…) Mit anderen Worten, es gibt rein wissenschaftliche Werte und 
außerwissenschaftliche Werte. Obwohl es unmöglich ist, die Arbeit an der 
Wissenschaft von außerwissenschaftlichen Anwendungen und Wertungen 
frei zu halten, so ist es eine der Aufgaben der wissenschaftlichen Kritik und 
die wissenschaftlichen Diskusssion, die Vermengung der Wertspähren zu 
bekämpfen, und insbesondere außerwissenschaftliche Wertungen aus den 
Wahrheitsfragen auzuschalten.



I. Kritischer Ratinalismus: Popper
II. Was wird in einem Exposé 

erwartet?



Alemann / Chojnacki…

• Problembereich / Problemstellung / 
Relevanz des gewählten Themas

• Stand der Forschung
• Fragestellung/en
• Methodisches Vorgehen und/oder 

Materialzugang
• Arbeits- und Zeitplan
• Vorläufiges Literaturverzeichnis
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KKV Basics

King, Gary / Keohane, Robert O. / Verba, Sidney, 
1994: The Science in Social Science. In: Gary King / 
Robert O. Keohane / Sidney Verba: Designing Social 
Enquiry: Scientific Inference in Qualitative Research. 
Princeton: Princeton University Press.

- Kernbegriffe und -aussagen
- Deskriptive Inferenz
- Kausale Inferenz



Kernbegriffe und -aussagen

Qualitative und Quantitative Forschung, Fallstudien und 
statistische Studien
Die Unterschiede zwischen den beiden Traditionen bestehen nur im 
Stilistischen und sind methodologisch und substanziell unwichtig (4)

Inferenz
Rückschluss von (beobachteten/interpretierten) Fakten auf 
(unbeobachtete/noch nicht interpretierte) Fakten

Ziele der wissenschaftlichen Inferenz
Erhöhung der Verlässlichkeit, Validität (Gültigkeit), Sicherheit und 
Ehrlichkeit wissenschaftlicher Schlussfolgerungen (7).



Kernbegriffe und -aussagen

Vier Charakteristika wissenschaftlicher Forschung (7-9)
1. Das Ziel ist Inferenz auf der Basis empirischer Informationen 

über die Welt
– Beschreibende Inferenz: Verwendung von 

Beobachtungen zum Lernen über unbeobachtete Fakten
– Kausale Inferenz: über beobachtete Daten kausale 

Effekte erschließen. 
2. Öffentliche Prozeduren: Überprüfbarkeit von Daten
3. Schlussfolgerungen sind unsicher, daher beziehen sich 

Inferenzen immer auf das Verhältnis von Sicherem zu 
Unsicherem

4. Der Inhalt ist die Methode: nicht der Gegenstand.



Kernbegriffe und -aussagen

Six possibilities of making a scientific contribution (16-17)
1. Choose a hypothesis seen as important by scholars in the literature 

but for which no one has completed a systematic study and find 
evidence in favor of or opposed to the favored hypothesis.

2. Choose an accepted hypothesis in the literature that we suspect is 
false and investigate.

3. Attempt to resolve or provide further evidence of one side of a 
controversy in the literature.

4. Design research to illuminate or evaluate unquestioned 
assumptions in the literature

5. Argue that an important topic has been overlooked in the literature 
and then proceed to contribute a systematic study to the area.

6. Show that theories or evidence designed for some purpose could 
be applied to solve an existing but apparently unrelated problem.



Kernbegriffe und -aussagen

Forschungsfrage(n)
Neben "kreativer Intuition" sowie "persönlichen und idiosynkratischen 
Überlegungen" gehen folgende Elemente in Forschungsfragen ein:

– Relevanz in der realen Welt,
– Beitrag zu einer identifizierbaren wissenschaftlichen Debatte/Literatur 

im Sinne der Verbesserung überprüfbarer Erklärungen (sechs 
Vorschläge S. 16-17).

Entwicklung von Forschungsdesigns (28-33)
– Nutzung beobachtbarer Implikationen zur Verbindung von Theorie und 

Daten
– Maximierung von Leverage ("Hebelkraft") im Hinblick auf ein 

Forschungsproblem
– Offenlegen des Unsicheren
– Denken wie ein Sozialwissenschaftler: Skeptizismus, rivalisierende 

Hypothesen



Kernbegriffe und -aussagen
Verbesserung der Theorie
−

 
("Eine sozialwissenschaftliche Theorie ist eine begründete und präzise 
Spekulation über die Antwort auf die Forschungsfrage"). Bestehende 
Theorieangebote müssen berücksichtigt bzw. verbessert werden, das kann 
erreicht werden durch
−

 

Wahl einer möglicherweise unzutreffenden Theorie
−

 

Wahl einer Theorie, die sich auf möglichst viele beobachtbare Implikationen bezieht
−

 

Präzision beim Theoriedesign
−

 

Wahl einer Theorie mit erhöherbarem Abstraktionsgrad

Erhöhung von Datenqualität
−

 
("Daten sind systematisch gesammelte Informationselemente über die 
Welt"). Grundregeln:
−

 

Offenlegung des Prozesses der Datenerhebung
−

 

Sammlung von so vielen Daten wie möglich im Hinblick auf die beobachtbaren 
Auswirkungen der überprüften/erarbeiteten Theorie

−

 

Maximierung der Validität (Gültigkeit) der Messung
−

 

Verlässlichkeit der Datenerhebungs-Methode(n)
−

 

Daten und Analysen sollten replizierbar sein



Deskriptive Inferenz
The specific value of description
Even if explanation – connecting causes and effects – is the ultimate goal, 

description has a central role in all explanation, and it is fundamentally 
important in and of itself.

Description and interpretation
Ethnographers (and all other good social scientists) do look for observable 

behaviour in order to distinguish among their theories.

Examples for descriptive inference
−

 
Understanding variations in the district vote for parties in Britain in 1979

−
 

Variance in conflict between West Bank communities
−

 
Outcomes of U.S.-Soviet summit meetings between 1955 and 1990
the ultimate aim of descriptive inference is separating systematic and 
nonsystematic differences



Regeln der 
deskriptiven Inferenz

Data Collection (section 2.4)
The most important rule for all data collection is to report how the data were 

created and how we came to possess them. Every piece of information 
that we gather should contribute to specifying observable implications of 
our theory.

Summarizing historical detail (section 2.5)
−

 
A Summary of the facts to be explained is usually a good place to start but 
is not a sufficient goal of social science scholarship.

−
 

Summaries should focus on the outcomes that we wish to describe or 
explain.

−
 

A summary must simplify the information at our disposal.



Kausale Inferenz

Kausalität
Ein theoretisches Konzept, das unabhängig von den dazu erhobenen 

Daten existiert. (“a theoretical concept independent of the data 
used to learn about it”) (76)

Kausale Theorie
Eine kausale Theorie wird erstellt, um die Ursachen eines 

Phänomens oder einer Gruppe von Phänomenen zu zeigen (99)

Durchschnittlicher Kausaler Effekt = E (YA
i – YB

i )
Der kausale Effekt ist der Unterschied zwischen der systematischen 

Komponente von Beobachtung bei der Betrachtung eines Werts 
der erklärenden/unabhängigen Variable und der Betrachtung eines 
anderen Werts der erklärenden/unabhängigen Variable. (81-82)



Kausale Inferenz

Durchschnittlicher Kausaler Effekt = E (YA
i – YB

i )

E = E (Dem-Hilfe finanzstark
Ukraine – Dem-Hilfefinanzschwach

Ukraine )



Kausale Inferenz
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i )
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Ukraine )
Problem: kontrafaktische Evidenz ist immer unsicher



Kausale Inferenz
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Kausale Inferenz
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Problem: Ausprägung der unabhängigen Variablen interdependent



Kausale Inferenz

Durchschnittlicher Kausaler Effekt = E (YA
i – YB

i )

E = E (Dem-Hilfe finanzstark
Ukraine – Dem-Hilfefinanzschwach

Ukraine )
Problem: kontrafaktische Evidenz ist immer unsicher

E = E (Dem-HilfeEU
Ukraine – Dem-HilfeOSZE

Ukraine )
Problem: Ausprägung der unabhängigen Variablen interdependent

E = E (Dem-Hilfefinanzschwach
Ukraine – Dem-Hilfefinanzschwach

Georgien )



Kausale Inferenz

Durchschnittlicher Kausaler Effekt = E (YA
i – YB

i )

E = E (Dem-Hilfe finanzstark
Ukraine – Dem-Hilfefinanzschwach

Ukraine )
Problem: kontrafaktische Evidenz ist immer unsicher

E = E (Dem-HilfeEU
Ukraine – Dem-HilfeOSZE

Ukraine )
Problem: Ausprägung der unabhängigen Variablen interdependent

E = E (Dem-Hilfefinanzschwach
Ukraine – Dem-Hilfefinanzschwach

Georgien )
Problem: Konstanthalten der Randbedingungen bzw. der Kontextvariablen



Besondere Formen 
kausaler Inferenz

Kausale Mechanismen (85)
Identifying causal mechanism builds support for a theory and is a very 

useful operational procedure (…) The concept can also create new 
causal hypotheses to investigate. However, we should not confuse a 
definition of causality with the nondefinitional, albeit often useful, 
operational procedure of identifying causal mechanisms.

Multiple Kausalität / equifinality (87)
(Fast) alle sozialen Zustände sind durch multiple Kausalitäten 

gekennzeichnet. Der Schlüssel besteht in der Definition 
kontrafaktischer Bedingungen, um jeden einzelnen kausalen Effekt 
zu identifizieren.



Kausale Inferenz

Regeln für die Erstellung kausaler Theorien
−

 
Konstruiere eine falsifizierbare Theorie (=eine Gegenthese/ 
Gegentheorie muss konstruierbar sein) (100)

−
 

Erstelle eine Theorie mit innerer Konsistenz (105)
−

 
Wähle die abhängige Variable sorgfältig aus (107)

−
 

Maximiere den Grad an Konkretheit (109)
−

 
Maximiere die Reichweite der Theorie im Hinblick auf die 
Erklärbarkeit der sozialen Welt (113); („We realize that there is 
some tension between the fifth [and the fourth] rule. We can only 
say that both goals are important, though in many cases they may 
conflict“)
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Textgrundlagen
Brady, Henry E. / Collier, David / Seawright, Jason, 2004: 

Refocusing the Discussion of Methodology. In: Henry E. Brady / 
David Collier (Hrsg.): Rethinking Social Inquiry. Diverse Tools, 
Shared Standards. Lanham: Rowman & Littlefield, S. 3-20. 

Collier, David / Seawright, Jason / Munck, Gerardo L., 2004: The 
Quest for Standards: King, Keohane, and Verba'S Designing 
Social Inquiry. In: Henry E. Brady / David Collier (Hrsg.): 
Rethinking Social Inquiry. Diverse Tools, Shared Standards. 
Lanham: Rowman & Littlefield, S. 21-50. 

Collier, David / Brady, Henry E. / Seawright, Jason, 2004: 
Critiques, Respon-ses, and Trade-Offs: Drawing Together the 
Debate. In: Henry E. Bra-dy / David Collier (Hrsg.): Rethinking 
Social Inquiry. Diverse Tools, Shared Standards. Lanham: Rowman & 
Littlefield, S. 195-228. 



Refocusing the 
discussion (I)

Diverse tools, shared standards
Shared standards can facilitate recognition of common crieteria 

for good research among scholars who use different tools.

Relevante (und zu unterscheidende) Diskussionsebenen
1. Logische und statistische Grundlagen der kausalen Inferenz.
2. Konzepte und ihre Entstehung/Formierung
3. Messung
4. Kausale Inferenz in Fallstudien



Refocusing the 
discussion (II)

Toward an alternative view of methodology
−

 
Any study based on observational data faces the fundamental 
inferential challenge of eliminating rival explanations (10)

−
 

The quantitative template has limited capacities to estimate 
uncertainty (11)

−
 

Increasing the N may push scholars to compare cases that are 
not analytically equivalent (11)

−
 

Data-set observations versus causal-process observations (12)
−

 
Contributions of qualitative template: knowledge of cases and 
context contributes to achieving valid inference, induction 
generates new ideas (13)

−
 

Research design involves fundamental trade-offs (14)



Refocusing the 
discussion (III)

Ansatz Unterscheidungsmerkmal

Untersuchungsnive 
au

Nominalskalen vs. Ordinalskalen vs. 
Intervallskalen

Zahl der Fälle Zwischen 10 und 20: Übergang zum 
quantitativen Paradigma

Statistische Test Nur im Bereich des quantitativen 
Paradigmas

„Dichte“ vs. „dünne“ 
Analyse

Fallorientierung vs. Variablenorientierung



Back to KKV/DSI (I)

Inference
- Drawing larger conclusions on the basis of specific 

observations
- „Inference, whether descriptive or causal, quantitative or 

qualitative, is the ultimate goal of all good social science“

Tasks of descriptive inference
- Generalization from a sample to a universe of cases (e.g. in 

public opinion research)
- Encompasses inferences from observations to concepts (e.g. 

„social structure“)
- seperation of ‚random‘ and ‚systematic‘ components of a 

phenomenon



Back to KKV/DSI (II)

causal inference
Citation p. 26



Steps in the Research Cycle: A Framework 
for Summarizing Designing Social Inquiry

A. Defining the 
Research Problem

B. Specifying the 
Theory

C. Selecting Cases

D. Descriptive 
Inference

F. Further Testing and 
Reformulating the 

Theory

E. Causal Inference

Source: Collier/ Seawright/ Munck (2004): The Quest for Standards: King, Keohane, and 
Verba‘s Designing Social Inquiry. In: Brady/ Collier, S. 37.



Critiques, Responses, 
Trade-Offs (I) – pp. 197ff.
Trade-Off zwischen real-weltlichem Gewicht sowie Niveau 
und Innovation bei Forschung und Methodik
These Collier/Brady: die Empfehlungen von KKV beziehen sich 
vor allem auf Forschungsprozeduren, aber weniger auf die 
Relevanz von Ergebnissen. Dadurch systematische 
Vernachlässigung von:

– “neuen” Variablen
– unerwartet nicht passenden Fällen



Critiques, Responses, 
Trade-Offs (II) – pp. 203ff.
Kritik an KKV bzgl. Konzeptionalisierung und Messung
1.Fragen der Konzeptionalisierung und Messung werden “aus 
der Distanz behandelt”
2.Ratschlag, die Forschung operationalisierbare Konzepte zu 
konzentrieren, ist wohlfeil
3.Skepsis gegenüber typologischen Einordnungen widerspricht 
der Aussage, das qualitative und das quantitative Paradigma 
seien gleichwertig
4.Vernachlässigung statistischer Fehler, die auf multi-variaten 
Zusammenhängen beruhen



Critiques, Responses, 
Trade-Offs (III) – pp. 224ff.
Kritik an KKV bzgl. der vernachlässigenden Behandlung 
von Trade-Offs zwischen
1.Messvalidität und Präzision
2.Deskriptivem Reichtum bei nominalen Kategorien und 
Vergleichsmöglichkeiten in höheren Skalierungen
3.Maximierung der Konkretheit vs. Maximierung der 
Vergleichbarkeit
4.Erhöhung der Fallzahlen versus

1. Ausdehnung auf Fälle, zu denen die Forschungsfrage nicht passt
2. Kausaler Homogenität
3. Beachtung des Kontext
4. Interdependenz der Beobachtungen
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