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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

Durchschnittlicher Kausaler Effekt = E (YA
i – YB

i)

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

Ukraine)
Problem: kontrafaktische Evidenz ist immer unsicher



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)



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



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
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Ukraine)
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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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