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Analytische Induktion als Verfahren qualitativer Methodologie

Doris Bühler-Niederberger
Pädagogisches Institut der Universität Zürich, Rämistraße 74, 8001 Zürich

Z u sa mm en fa s su n g:  Qualitativ gewonnene Aussagen leiden an einem Mangel an Nachvollziehbarkeit. Glaub
würdigkeit soll durch das Zitieren einzelner, besonders eindrücklicher oder typischer Interviewpassagen und Beobach
tungen geschaffen werden, über eine anekdotische Dokumentation also. Anleitungen zu systematischer Datensamm
lung und -auswertung, die hier Abhilfe schaffen könnten, sind spärlich vorhanden oder kaum bekannt. Ein geeignetes 
Verfahren ist die analytische Induktion, die Znaniecki für die Sozialwissenschaften vorgeschlagen hat. Sie wurde in 
einigen Studien eingesetzt und ausgearbeitet, um dann fast völlig in Vergessenheit zu geraten. Arbeitsinstrument der 
analytischen Induktion ist die Analyse der Ausnahme, über die sie qualitative Projekte systematischer steuern kann, als 
es das besser rezipierte Vorgehen von Glaser und Strauß tut.

1. Glaubwürdigkeit qualitativer 
Untersuchungen

In Projekten qualitativer Sozialforschung ist die 
beispielhafte Zitation von Interviewpassagen oder 
Beobachtungen, die der Autor für besonders ein
drücklich oder typisch hält, ein wichtiges und meist 
auch gleich das einzige Mittel zur Dokumentation 
seiner Aussagen. Solches Material kann dem Leser 
erstaunliche Einsichten in Welten ermöglichen, die 
ihm fremd sind (so z. B. in den Studien von Whyte 
1955; Wieder 1974; Girtler 1980; Feest 1973), es 
kann auch theoretische Aussagen des Autors in 
einer Art illustrieren, die diesen eine ganz beson
dere Plausibilität verleiht (bemerkenswert ist dies 
in der Studie von Jackson 1968). Es ist der Ein
druck intimer Kenntnisse und eines subtilen Ver
ständnisses des untersuchten Bereichs, wie ihn der 
Autor beim Leser zu erwecken vermag, der den 
gezogenen Schlußfolgerungen Glaubwürdigkeit 
vermittelt. Nach Glaser und Strauß muß „... das 
soziale Umfeld der Feldstudie so anschaulich be
schrieben werden ...,  daß der Leser die Betroffe
nen buchstäblich hören und sehen sollte -  aber 
immer in Beziehung zu dem theoretischen Rah
men.“ Und weiter: „Ist ein Leser durch die Art der 
Darstellung erst einmal so gefesselt, daß er das 
Gefühl hat, das alles auch schon einmal erlebt zu 
haben, wird er auch der Theorie eher folgen, als 
wenn sie flach und wenig überzeugend vorgebracht 
wurde“ (1974: 267) (1).
Die so vermittelte Glaubwürdigkeit reicht jedoch 
nicht aus. Die Aussagen haben nur „. . .  eine Art 
prima-facie-Validität, einen ,Klang von Wahr
heit4 . . .“ (Becker und Geer 1979: 161f.). Der 
Schluß von den präsentierten Partikeln auf das 
Ganze, den der Leser unter der mehr oder weniger 
überzeugenden Führung durch den Autor zu voll

ziehen hat, ist ungenügend abgesichert. Es soll 
nicht bezweifelt werden, daß die Aussagen durch 
umfassende Materialsammlung und gründliche 
Analyse gewonnen wurden und nicht auf der Inter
pretation vereinzelter und zufällig ausgewählter 
Beobachtungen allein beruhen. Die Darstellung 
des Vorgehens läßt solches aber höchstens erah
nen. Insbesondere trifft dies für die Auswertungs
strategien zu, und der Grund dürfte nicht selten 
darin liegen, daß dem Forscher selber das Prinzip, 
dem er folgt, zu unklar bleibt.
Kodifizierte Verfahren der Datenanalyse werden 
in qualitativen Projekten selten eingesetzt. Sie 
könnten Abhilfe schaffen. Ein bekanntes Verfah
ren ist die Methode des konstanten Vergleichs 
(Glaser 1965; Glaser und Strauß 1979), ein weite
res, das in Vergessenheit zu geraten droht, ist die 
analytische Induktion (2). Letztere ist systemati
scher als die von Glaser und Strauß vorgeschlagene 
Methode, und zu ihrer Entwicklung haben ver
schiedene namhafte Autoren Beiträge geleistet.

2. Die analytische Induktion

In qualitativen Projekten arbeitet der Forscher zu 
Beginn mit wenig spezifizierten Konzepten, auch 
etwa als „orienting concepts“ (McCall 1969) oder 
„sensitizing concepts“ (Denzin 1970) bezeichnet. 
Unter einer solchen, nur lose strukturierenden 
Perspektive wird empirisches Material gesammelt, 
wobei diese Sammlung -  vor allem in Projekten 
teilnehmender Beobachtung -  eher einem Anfal
lenlassen denn einem gezielten Abrufen gleich
kommt. Die theoretische Aufarbeitung so erfaßten 
Materials führt zu exakteren Begriffen und Hypo
thesen. Ein solcher Ansatz kann als ereignisinter
pretierender bezeichnet werden und unterscheidet



476 Zeitschrift für Soziologie, Jg. 14, Heft 6, Dezember 1985, S. 475-485

sich von der gezielten Messung a priori definierter 
Konzepte in der quantitativen Forschung (3).
Analytische Induktion ist eine Methode systemati
sierter Ereignisinterpretation, die sowohl den Pro
zeß der Genese wie auch der Prüfung von Hypo
thesen umfaßt. Ihr entscheidendes Instrument ist 
die Analyse der Ausnahme, des von der Hypothese 
abweichenden Falls. Ihr Ziel sind Aussagen von 
der Art: ,Adle S sind P“ (Znaniecki 1934: 
232-233).

2.1 „The exception is . . .  an essential instrument 
of scientific progress“ (4) -  Der Beitrag 
Znanieckis

Die Eigenart analytischer Induktion läßt sich am 
besten erkennen, kontrastiert man sie mit der stati
stischen Induktion. Znaniecki hat die beiden Vor
gehen einander gegenüber gestellt und sich ebenso 
pointiert gegen statistische Induktion ausgespro
chen, wie er für analytische Induktion plädiert 
(Znaniecki 1934: 213-331). Die Einführung dieses 
Verfahrens in die Sozialwissenschaften wird des
halb ihm zugeschrieben (so z.B. von Robinson 
1969; Turner 1969 (5).
Znaniecki kritisiert an einem Vorgehen mit stati
stischer Induktion die mangelnde Aussagekraft der 
Daten, die an großen Untersuchungsgruppen er
hoben werden können; die willkürliche Isolation 
einzelner Variablen; das kunstvolle Arrangieren a 
priori definierter Konzepte anstelle einer Untersu
chung der Realität (6) (1934: 230-232). Die Kritik 
gleicht derjenigen, die auch heute noch von Ver
tretern eines qualitativen Paradigmas an die Ver
treter eines quantitativen adressiert wird, sie 
braucht deshalb nicht eingehender dargestellt zu 
werden. Darüber hinaus macht Znaniecki seine 
Kritik in besonderem Maße daran fest, daß die 
statistische (von ihm auch als „enumerative“ be- 
zeichnete) Induktion aus Häufigkeitsunterschieden 
schließt, aus dem Befund also, daß ein bestimmter 
größerer Anteil von S auch P ist denn von Nicht-S. 
Dies impliziere einen bestimmten Umgang mit den 
abweichenden Fällen: „There seems to be nothing 
to do about them, but just to accept them as 
unpleasant proofs of the irrationality of the empiri
cal social world, and say as little about them as 
possible“ (1934: 224) (7).
Die Art, wie sie mit der Ausnahme umgeht, macht 
es -  so Znaniecki - , daß die statistische Induktion 
nur common-sense-Urteile formal bestätigen oder 
widerlegen kann (1934: 228), nicht aber zum For
mulieren neuer Probleme führt. Erst in der Aus

einandersetzung mit der Ausnahme sieht Zna
niecki die Möglichkeit der Entdeckung und damit 
des wissenschaftlichen Fortschritts. Verdeutlicht 
werden kann dies am Beispiel der Naturwissen
schaften, in denen ein Vorgehen nach dem Prinzip 
der analytischen Induktion gängig ist. Botaniker 
und Zoologen, wenn sie eine Spezies beschreiben, 
beanspruchen alle Wesen dieser Spezies zu charak
terisieren; Physiker und Chemiker, die ein Gesetz 
formulieren, beanspruchen seine Gültigkeit für al
le Prozesse einer bestimmten Art. Dabei wird in 
diesen Wissenschaften durchaus in Rechnung ge
stellt, daß Ausnahmen beobachtet werden könn
ten. Diese stellen jedoch keine Bedrohung dar, sie 
werfen neue Probleme auf, stimulieren neue For
schung und führen letztlich zu einem umfassende
ren und tiefgehenderen Verständnis, einer effi
zienteren Theorie (Znaniecki 1934: 232-233).
Generalisierungen sollen nach Znaniecki durch die 
Analyse einiger unterschiedlicher Fälle erarbeitet 
werden, und nicht etwa große Datenmengen ge
sammelt werden, die zwangsläufig an der Oberflä
che bleiben müßten. So pflegt auch der Naturwis
senschaftler zu arbeiten, der wenige, experimentell 
isolierte Fälle gründlich untersucht (1934: 237).
Drei Hindernisse stellten sich nach Znaniecki -  im 
Moment, in dem er dieses Verfahren propagierte -  
einer weiteren Verbreitung der analytischen In
duktion in der Soziologie entgegen:
-  Die Methode sei in der Soziologie bisher wenig 

methodologisch durchdacht und elaboriert wor
den, im Gegensatz zur enumerativen Induktion. 
Dies obschon prominente Soziologen bereits mit 
analytischer Induktion gearbeitet hätten (8). 
Um Exaktheit und Reliabilität des Verfahrens 
zu heben, müßte sein weiterer Gebrauch für 
eine lange Zeit von kritischer methodologischer 
Reflexion begleitet werden.

-  Der Verbreitung analytischer Induktion stehe 
auch die Tradition entgegen, a priori definierte 
Begriffe zu verwenden, anstatt diese vorerst ver
suchsweise zu verwenden und erst nach Untersu
chung des Objekts exakt zu definieren.

-  Ein drittes Hindernis liege in der gängigen pseu
do-deduktiven Art des Darlegens und Bewei- 
sens(1934:23&-240).

Dürften die beiden letzteren Hindernisse durch 
das Aufkommen qualitativen Vorgehens gerade in 
den letzten Jahren kleiner geworden sein, so findet 
sich eine Anwendung der Methode heute doch 
höchstens vereinzelt, obschon einige Erfahrungen 
damit gesammelt wurden, wie weiter unten noch 
zu zeigen sein wird.
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Die Stärke der analytischen Induktion, in der von 
Znaniecki vorgeschlagenen Version, liegt in der 
Chance der Entdeckung, die durch systematische 
Analyse des abweichenden Falls maximiert wird. 
Entdeckung und die darauf basierende Konstruk
tion theoretischer Modelle sind denn auch die Ele
mente wissenschaftlichen Arbeitens, die Znaniecki 
besonders betont, so etwa wenn er hervorhebt, 
daß es dem modernen Wissenschaftler wichtiger 
sei, neues Wissen zu entdecken und neue Proble
me aufzuwerfen, als die Unumstößlichkeit bereits 
vorhandenen Wissens zu sichern; daß jedes 
Fragment konkreter Realität als potentiell uner
schöpfliche Quelle neuer Entdeckungen . zu 
betrachten sei; daß eine Wahrheit eine . intel
lektuelle Aktivität. . sei, . die hilft, eine neue 
Wahrheit zu schaffen . . und . nicht ein zeit
loses Objekt mentaler Kontemplation oder ein 
passives Instrument praktischer Anwendung dar
stellt“ (1934: 229; Übersetzung durch D. B.). 
Ebenso tritt dieses Wissenschaftsideal zutage, 
wenn er sich über den Kreativitätsmangel der So
ziologen mokiert, die in der Tradition der statisti
schen Induktion geschult wurden, die ihre Daten 
unter Einhaltung perfekter Regeln in einem Routi
neprozeß sammelten und verarbeiteten, aber die 
Fähigkeit, Material zu analysieren und daraus 
theoretische Schlüsse zu ziehen, verloren hätten 
und kreatives Denken höchstens noch bei der Ent
wicklung von Hypothesen einsetzten, wobei sie 
hier aber aufgrund der Begrenztheit ihrer Metho
den auch nicht über common-sense-Überlegungen 
hinauskämen. Einem Adepten dieses Verfahrens 
böte sich so die Chance, mit weniger geistiger 
Anstrengung auszukommen als ein Krämer oder 
Farmer (1934: 234-235).

Etwas merkwürdig mutet dann in dieser empiri
schen Orientierung der Versuch an, den Einsich
ten, die durch analytische Induktion gewonnen 
wurden, über ein ontologisches Argument letzte 
Gültigkeit zuzusprechen. Znaniecki attributiert 
der analytischen Induktion die Fähigkeit, essentiel
le Merkmale zu erfassen, die ein Objekt „bestim
men“, wobei dies zuerst einmal so zu verstehen ist, 
daß das Wissen um dieses Merkmal logisch das 
Wissen um das Objekt bestimmt. Diese logische 
Bestimmung ist jedoch nach Znaniecki einer onto
logischen unterzuordnen: Das Merkmal bestimmt 
real das Objekt. Verdeutlicht wird das durch ein 
Beispiel aus der Zoologie: Der Besitz der Wirbel
säule werde als konzeptuell essentielles Merkmal 
der Klassifikation von Tieren betrachtet, weil die 
Zoologen entdeckt hätten, daß die Wirbelsäule

real in einem beträchtlichen Ausmaß die anatomi
sche Struktur lebender Tiere bestimme (1934: 
262-263). Das ontologische Argumentieren hat 
Znaniecki Kritik eingebracht (Robinson 1969: 
203-204). Innerhalb Znanieckis methodologi
schem Beitrag kann es als widersprüchlich zu sei
nen übrigen Ausführungen betrachtet werden, so 
z. B. auch zu seiner expliziten Ablehnung von Ari
stotelischer Logik (1934: 231), nach der die Zuge
hörigkeit zu einer Klasse das Wesen eines Objekts 
bestimmte. Es soll hier jedoch nicht darum gehen, 
allfällige Widersprüche im Werk Znanieckis zu 
klären, oder der Bedeutung, die der Essentialität 
in seiner Arbeit zukommt, weiter nachzugehen, 
sondern es soll ein Beitrag zum qualitativen Instru
mentarium geleistet werden. Unter diesem Ge
sichtspunkt ist das ontologische Argument für die 
analytische Induktion in keiner Art „essentiell“.

2.2 Die Anwendung des Verfahrens in einigen 
Untersuchungen und die Diskussion der 50er 
Jahre

Znaniecki leistete in seinem empirischen Werk -  
betrachten wir die Studie „The Polish Peasant in 
Europe and America“ (Thomas und Znaniecki 
1927) -  keinen Beitrag, der als Anleitung zu einem 
systematischen Gebrauch der analytischen Induk
tion betrachtet werden könnte. So eindrücklich 
und faszinierend sich das dort reichlich präsentier
te Material und seine Interpretation lesen, so we
nig kann zum Teil nachvollzogen werden, wie die 
Aussagen gewonnen wurden. Zu einem beträchtli
chen Teil stützen sie sich auf einzelne Passagen in 
den ausgewerteten Briefen, deren Auswahl aus 
dem Gesamtmaterial und deren Validierung oder 
Invalidierung durch das übrige Material nicht nä
her behandelt werden.
Weiter führte in dieser Hinsicht der Einsatz der 
Methode in einigen bekannten Untersuchungen in 
den 30er und 40er Jahren und die Debatte über die 
Möglichkeiten analytischer Induktion, die diese 
Studien in den frühen 50er Jahren auslösten. Zu 
nennen sind hier die Untersuchungen von R. C. 
Angell, „The Family Encounters the Depression“ 
(1936), A. R. Lindesmith, „Opiate Addiction“ 
(1947), und D. R. Cressey, „The Criminal Viola
tion of Financial Trust“ (1950a; 1950b). In etwas 
jüngerer Zeit haben H. Becker und Mitautoren 
nach dem Prinzip analytischer Induktion gearbei
tet, in ihrer Untersuchung „Boys in White“ (1961), 
wohl einer der systematischsten und transparente
sten qualitativen Studien (9).



478 Zeitschrift für Soziologie, Jg. 14, Heft 6, Dezember 1985, S. 475-485

Das Ablaufmuster, nach dem die Aussagen in 
diesen Studien erarbeitet wurden, ist im wesentli
chen folgendes:
(1) Eine grobe Definition des zu erklärenden Phä

nomens wird formuliert.
(2) Eine hypothetische Erklärung des Phänomens 

wird formuliert.
(3) Ein Fall wird im Lichte dieser Hypothese stu

diert, um festzustellen, ob die Hypothese den 
Tatbeständen in diesem Fall entspricht.

(4) Trifft die Hypothese nicht zu, so wird sie um
formuliert, oder das zu erklärende Phänomen 
wird so umdefiniert, daß der Fall ausgeschlos
sen wird.

(5) Praktische Sicherheit kann erreicht werden, 
nachdem eine kleine Zahl von Fällen unter
sucht wurde, aber die Entdeckung jedes ein
zelnen negativen Falls durch den Forscher 
oder einen anderen Forscher widerlegt die Er
klärung und verlangt eine Umformulierung.

(6) Es werden solange Fälle studiert, das Phäno
men umdefiniert und die Hypothese umformu
liert, bis eine universelle Beziehung etabliert 
wird; jeder negative Fall ruft nach einer Um
definition oder Umformulierung.
(Cressey 1950a: 31, zitiert nach Robinson 
1969:197; Übersetzung durch D. B.).

Aus der Schilderung des Ablaufs wird ersichtlich, 
daß dieses induktive Vorgehen nicht einem rein 
empiriegeleiteten gleichkommt, an dessen Aus
gangspunkt keinerlei theoretische Perspektive ste
hen würde. Das Verhältnis zwischen Theorie und 
Empirie kann als Verwobenheit des Gebrauchs cha
rakterisiert werden, wie sie von Blumer (1954) 
gefordert wird.
Die analytische Induktion ist vielleicht auch dieje
nige wissenschaftliche Methode, zu Aussagen zu 
gelangen, die naiven Denkleistungen am nächsten 
kommt. Vergleichen wir die eben geschilderten 
Forschungsschritte mit Garfinkeis Konzepten der 
dokumentarischen Interpretation und der Indexika- 
lität, so zeigt sich eine weitgehende Übereinstim
mung beider Erkenntnisarten. Dokumentarische 
Interpretation ist die Methode, nach der sich Indi
viduen im Alltag orientieren: In einer Reihe von 
Erscheinungen wird ein zugrundeliegendes Muster 
identifiziert und jede Erscheinung in der Folge als 
ein Ausdruck -  ein „Dokument“ -  dieses zugrun
deliegenden Musters wahrgenommen. Da das Mu
ster wiederum aus seinen konkreten einzelnen Er
scheinungen gewonnen wurde, bestimmen sich die 
Erscheinungen, die das Muster wiedergeben und 
das Muster wechselseitig. Diese wechselseitige Be

stimmung bezeichnet Garfinkei als Indexikalität. 
Zeitlich spätere Erscheinungen können zu einer 
Revision des einmal gewonnenen Musters führen, 
und damit wird auch eine Neuinterpretation der 
früheren Ereignisse erforderlich, indem ja nun 
auch diese als Ausdruck eines anderen Musters 
gesehen werden müssen. Das Individuum ändert 
so seine Einschätzung des wahren Charakters die
ser Ereignisse (Garfinkei 1964). Der Unterschied 
zur wissenschaftlichen Methode liegt wohl darin, 
daß im alltagsweltlichen Denken keine gezielte 
Suche nach abweichenden Fällen betrieben wird, 
wie dies Lindesmith als Kriterium des Samplings 
bei einem Vorgehen nach dem Prinzip analytischer 
Induktion nennt (Lindesmith et al. 1952: 492).
Der Einsatz des Verfahrens in den genannten Un
tersuchungen löste einige Kritik aus. Robinson 
eröffnete die Diskussion 1951 und attestierte der 
analytischen Induktion gewisse Fruchtbarkeit, da 
sie die Methode der Arbeitshypothese systemati
siere, brachte jedoch im wesentlichen drei Kritik
punkte an:
-  Die analytische Induktion sei nichts anderes als 

eine bestimmte Form statistischer Induktion, be
mühe sich doch auch der Forscher, der mit letz
terer Methode arbeite, einen möglichst großen 
Anteil seiner Restvarianz durch Einbeziehen 
neuer Variablen aufzuklären. Aus diesem Grun
de sollten die Vertreter analytischer Induktion 
einen probabilistischen Standpunkt überneh
men, anstatt über ein ontologisches Argument 
absolute Gültigkeit für ihre Aussagen zu bean
spruchen.

-  Analytische Induktion sei allerdings eine unvoll
ständige Form kausaler Analyse, da sie mit ihren 
Aussagen „alle S sind P“ gewissermaßen nur die 
beiden linken Zellen einer Vierfeldertafel unter
suche, die rechte Seite dagegen vernachlässige, 
nämlich die Untersuchung der Nicht-S auf das 
Vorhandensein von P.

-  Eine Übernahme des probabilistischen Stand
punkts bedinge auch eine repräsentative Aus
wahl der Untersuchungsgruppe; die theoretische 
Samplingstrategie der analytischen Induktion sei 
ungenügend (Robinson 1969: 199-204, Wieder
abdruck).

Die angegriffenen Forscher distanzierten sich in 
ihren Antworten auf diese Kritik von Znanieckis 
Anspruch auf absolute Gültigkeit und dessen onto
logischer Begründung und bekannten sich zu ei
nem probabilistischen Denken, allerdings nicht zu 
Frequenzaussagen, sondern zu Aussagen vom Ty
pus: „Wahrscheinlich sind alle S auch P“ (10). Eine
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Auswahl der Untersuchungsgruppe nach Reprä
sentativitätsüberlegungen stuften sie dagegen als 
wenig sinnvoll ein. Innerhalb eines Vorgehens mit 
analytischer Induktion verspreche die Auswahl, 
die durch die Suche nach negativen Fällen gelenkt 
sei, einen schnelleren Fortschritt der Modellbil
dung und -Validierung, könnten doch Schwachstel
len der Theorie gezielt aufgedeckt werden (Lindes
mith et al. 1952: 492-493). Der Vorwurf einer 
Vernachlässigung der linken Seite der Vierfelder
tafel schließlich mag zwar auf Znanieckis Aussa
gen zutreffen, nicht aber auf Lindesmith und Cres- 
sey, die mit einem vergleichenden Ansatz arbeite
ten. Lindesmith untersuchte auch Nichtsüchtige, 
Cressey arbeitete mit einem Vergleich in der Zeit: 
Jeder seiner Untersuchten, die einer Veruntreu
ung beschuldigt waren, hatte sich zu einem frühe
ren Zeitpunkt noch keines solchen Delikts schuldig 
gemacht, und die Situation damals konnte darauf
hin untersucht werden, ob die Bedingungen, die 
als Ursache des Delinquierens betrachtet wurden, 
nicht gegeben waren (Lindesmith 1947; Cressey 
1950b) (11). Ein solch vergleichendes Vorgehen 
attestiert übrigens auch Robinson diesen beiden 
Forschern (1969: 201-202).

Schwerer wiegt die Kritik, die R. H. Turner 1953 
anbrachte, daß die Untersuchungen, die mit analy
tischer Induktion gearbeitet hätten, keine empiri
schen Vorhersagen machen könnten. Dies zeigt er 
auf an den Studien Lindesmiths und Cresseys. 
Lindesmiths Modell zur Erklärung von Opiatab
hängigkeit enthält als unabhängige Variablen ein
mal den Gebrauch von Drogen, der Entzugssym
ptome verursacht, weiter das Erkennen der Ent
zugssymptome durch das Individuum und schließ
lich die Wahrnehmung der Droge als etwas, das 
diese Symptome beseitigen kann (1947). Cressey 
erklärt Veruntreuung aus einem finanziellen Pro
blem, das das Individuum niemandem sagen kann, 
aus der Einstufung von Veruntreuung als mögliche 
Lösung und schließlich aus einer Rationalisierung 
von Veruntreuung, die diese rechtfertigt (1950b). 
Turner nennt zwei Gründe, weshalb beide Studien 
keine empirischen Vorhersagen leisten können:

-  Es könne nicht ausgesagt werden, ob die als 
notwendig spezifizierten Bedingungen in einem 
bestimmten Fall eintreffen, z. B. wer zum er
stenmal überhaupt Drogen nehmen wird, wer 
Entzugssymptome als solche erkennen wird, 
oder -  im Falle der Studie Cresseys -  wer ein 
finanzielles Problem haben wird, das er nieman
dem sagen kann.

-  Die verursachenden Variablen könnten nicht 
unabhängig von der abhängigen spezifiziert wer
den, z.B. könne das „Problem, das man nie
mandem sagen kann“ -  Cresseys zentrale erklä
rende Variable -  erst aufgrund dessen, daß Ver
untreuung geschieht, als solches definiert wer
den. Ein Problem, das man niemandem sagen 
kann, sei dann eines, das niemandem mitgeteilt 
wurde, bevor eine Veruntreuung geschah (Tur
ner 1969: 206-211, Wiederabdruck) (12).

Tatsächlich läßt sich von den unabhängigen Varia
blen dieser Studien sagen, daß sie dem zu erklären
den Phänomen in gewissem Sinne sehr „nahe“ sind 
oder sogar Teil eben dieses Phänomens sind. Tur
ner schließt daraus, daß über analytische Induk
tion nur eine Definition eines Phänomens erreicht 
werden könne, eines Phänomens, das sich durch 
kausale Homogenität auszeichne (13). Er spricht 
auch von closed systems, die über analytische In
duktion definiert werden könnten. Solche Systeme 
würden durch äußere Variablen, Turner bezeich
net sie als intrusive Faktoren, aktiviert. Intrusive 
Faktoren zeichneten sich stets durch einen Mangel 
an Wirkungsuniformität aus, sie könnten durch das 
empfangende System in verschiedener Art assimi
liert werden. Es könnten somit über die Wirkung 
intrusiver Faktoren nur statistische Aussagen ge
macht werden, empirische Vorhersagen also nie 
universelle sein (1969: 212-214).

Dieser Mangel der analytischen Induktion wäre 
nun ein grundsätzlicher, da die Suche nach univer
sellen Aussagen das Verfahren kennzeichnet. Al
lerdings verwirft Turner den Gebrauch analyti
scher Induktion keineswegs, schreibt ihr sogar eine 
wesentliche Funktion innerhalb der soziologischen 
Methodologie zu, die eben in der Erarbeitung von 
Definitionen liegt. Die definitorischen Leistungen 
der analytischen Induktion vermögen Variablen in 
Konzepte umzusetzen, und als solche bezeichnet 
Turner Variablen, die Teil eines theoretischen Sys
tems sind, das kausale Beziehungen impliziert. 
Zwar handelt es sich dabei um ein „closed system“
-  gemäß Turners Kritik an der analytischen Induk
tion - , doch ermöglicht dessen Identifikation eine 
kausale Interpretation beobachteter statistischer As
soziationen. Die enumerative Induktion, die über 
die Messung von Assoziationen nicht hinausgehen 
kann, bedarf nach Turner einer solchen Ergänzung 
durch die analytische Induktion, sollen die kausa
len Mechanismen aufgezeigt werden, über die in
trusive Faktoren auf ein System einwirken können. 
Weiter könne die Identifikation eines „closed sys
tem“ durch analytische Induktion Hinweise geben
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auf Variablen, von denen es interessant sein könn
te, sie mit dem System zu korrelieren. Es ist wich
tig festzuhalten, daß Turner diese Ergänzung en- 
umerativer und analytischer Induktion in den Un
tersuchungen, in denen gemeinhin angegeben 
wird, qualitativ und quantitativ gearbeitet zu ha
ben, keineswegs für geleistet hält. In diesen Unter
suchungen werde meist im qualitativen wie im 
quantitativen Teil nach dem Prinzip der Enumera
tion analysiert, wobei dies im quantitativen Teil 
systematisch geschehe, im qualitativen dann nur 
impressionistisch (Turner 1969: 214-215). Solch 
impressionistisches enumeratives Arbeiten zeigt sich 
in qualitativen Studien in Aussagen wie „die mei
sten“, „sehr viele“, „fast durchgängig“ usw., un
präzisen Quantifizierungen also, und im Schließen 
aus ebensolchen Frequenzunterschieden, in der 
Art von „meist ... während kaum je“ usw.

Diesem Stand der Erfahrung mit der Methode, wie 
er in den 50er Jahren erreicht wurde, ist seither in 
der amerikanischen Literatur im wesentlichen 
nichts Neues mehr hinzugefügt worden. Die analy
tische Induktion scheint vielmehr weitgehend in 
Vergessenheit geraten zu sein. In methodologischen 
Publikationen wird sie nur noch selten behandelt, 
zuletzt bei Manning (1982), der auch auf die feh
lende Rezeption des Verfahrens in soziologischen 
Kompendien hinweist (14). Gründe, weshalb das 
Verfahren fast vollständig in Vergessenheit gera
ten ist, können keine genannt werden. Auch die 
Kritiker der Methode wollten sie nicht aufgegeben 
wissen, wandten sich vielmehr gegen einen Allei
nigkeitsanspruch -  gegen die „analytic induction 
imperialists“ (Angell und Turner 1954: 477) - , 
wollten den Einsatzbereich abstecken und schlu
gen einzelne Modifikationen vor. Im Vergleich zur 
enumerativen Induktion wurde das Verfahren bis
her in Projekten selten eingesetzt. Sollte seine 
Leistungsfähigkeit schlüssiger beurteilt resp. er
höht werden, so hätte weitere, durch kritische 
Reflexion begleitete Anwendung stattzufinden. 
Angesichts des Wiederaufkommens qualitativer 
Methoden kann es erst recht erstaunen, daß das 
Verfahren kaum mehr beachtet wird. Es ist eines 
der wenigen hypothesengenerierenden und -te
stenden Auswertungsverfahren, das speziell auf 
die Eigenarten qualitativer Methodologie zuge
schnitten ist. In dieser Art wertet es auch Glaser, 
während er seine Methode des konstanten Ver
gleichs in den Bereich der Theoriebildung verweist 
(Glaser 1965) (15).

In der deutschen Diskussion hat die analytische 
Induktion so gut wie nie Beachtung gefunden. Das

Interesse galt hier weit stärker der grundsätzlichen 
Entscheidung für ein qualitatives oder quantitati
ves Vorgehen und der Angemessenheit der gesell
schaftlichen Paradigmen, die den methodologi
schen Orientierungen zugrunde liegen (z. B. Hoff- 
mann-Riem 1980; Möhler 1981; Wilson 1982; Ar
beitsgruppe Bielefelder Soziologen 1973). Proble
me systematischer Auswertung qualitativer Daten 
sind seltener behandelt worden; die hierzu vorlie
genden relevanten Beiträge zielen auf einen ande
ren Aspekt, nämlich die Interpretation gesammel
ter Daten und deren Validität (Hopf 1982; Oever- 
mann et al. 1979). In einer methodologischen Pu
blikation ist einzig Dechmann (1978) auf die analy
tische Induktion eingetreten, und die Autorin hat 
das Verfahren in einer Untersuchung eingesetzt 
(Bühler 1984).

3. „The Criminal Violation of Financial 
Trust“: Die Untersuchung von Donald R.
Cressey

Die Studie von Cressey (1950b) ist geeignet, die 
Arbeit mit analytischer Induktion zu illustrieren 
und dabei zwei Leistungen des Verfahrens zu de
monstrieren: die Möglichkeiten, neue erklärende 
Faktoren aufzudecken und Ereignissequenzen fest
zuhalten. Die Eignung als Demonstrationsobjekt 
kommt der Studie vor allem deshalb zu, weil das 
gefundene Erklärungsmodell besonders einfach ist 
und aus wenigen Variablen besteht. Dies braucht 
nicht zu bedeuten, daß es nicht auch möglich sein 
sollte, über analytische Induktion komplexere Mo
delle zu gewinnen.
Cressey sammelte das Datenmaterial zu seiner Stu
die über finanzielle Veruntreuung an Gefangenen, 
die zur Zeit der Untersuchung im Staatsgefängnis 
von Illinois eine Strafe wegen eben dieses Delikts 
absaßen. Mit diesen unterhielt er über eine Perio
de von fünf Monaten Kontakte, deren Häufigkeit 
je nach Untersuchten variierte. So unterhielt er 
z. B. häufigere Kontakte mit jenen, die anfänglich 
Widerstände zu sprechen zeigten, als mit jenen, 
die sofort zugänglich waren, und häufigere Kon
takte auch mit „guten Subjekten“, Individuen also, 
die imstande waren, ihre Geschichte detailliert zu 
erzählen. Letztere bezeichnet er auch als ,crucial 
cases4, als Fälle, deren Geschichten zur Revision 
der Hypothesen führen konnten. Die so revidier
ten Hypothesen wurden dann an den Geschichten 
weniger erzählbegabter Untersuchter geprüft.
Die Ausgangshypothese gewann Cressey aus der 
Abhandlung Sutherlands (1939), und sie beinhalte
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te, daß finanzielle Veruntreuung Folge davon sei, 
daß der Täter in geschäftlichen Kontakten gelernt 
habe, einige Formen von Veruntreuung als bloß 
„technische“ zu betrachten und nicht als wirklich 
„illegal“ oder „unrecht“. Diese Hypothese wurde 
bereits durch die ersten Abklärungen falsifiziert: 
einige der Untersuchten drückten aus, daß sie im 
Grunde sehr wohl gewußt hätten, daß das Verhal
ten illegal und unrecht sei, sie hätten sich bloß 
vorgemacht, daß dies nicht so sei. Andere gaben 
an, daß sie niemanden sonst in ihrem Beruf oder 
Geschäft kennen würden, der ähnliches praktiziert 
habe. Eine neue Hypothese wurde in der Folge 
aufgestellt, die Veruntreuung aus einer finanziel
len Notlage des Täters erklärte. Auch diese Hypo
these mußte revidiert werden, da einige der Unter
suchten von ausgeprägteren finanziellen Notlagen 
in früheren Zeiten berichteten, aus denen sie sich 
nicht über Veruntreuung zu befreien versucht hat
ten. Die weiteren Abklärungen lenkten die Auf
merksamkeit auf einen gänzlich neuen erklärenden 
Faktor: die psychologische Isolation des Delin
quenten. Im ursprünglichen Erklärungsmodell war 
dieser Faktor nicht vorgesehen. Konzipierte dieses 
Veruntreuung als Folge eines mangelnden Un- 
rechtsbewußtsseins, wie es durch berufsspezifische 
Sozialisation erworben wurde, so vermittelte es ein 
Bild des Täters, das von dem nun erarbeiteten 
wesentlich differierte. Die im jetzigen Zeitpunkt 
formulierte Hypothese beinhaltete, daß Verun
treuung begangen wird, wenn Personen Schulden 
haben, die sie als sozial inakzeptabel wahrnehmen, 
von denen sie also niemandem etwas mitteilen 
können, und die sie deshalb im Versteckten beglei
chen wollen. Auch diese Hypothese vermochte 
jedoch das Phänomen nicht befriedigend zu erklä
ren. Einzelne der Untersuchten hatten solche 
Schulden bereits früher gehabt, ohne damals zu 
delinquieren. Wieder wurde die Hypothese revi
diert, diesmal folgte die Revision auch der Er
kenntnis, daß Veruntreuung offensichtlich nicht 
aus einem einzigen Ereignis, sondern nur aus einer 
Sequenz von Ereignissen zu erklären war. Ver
schiedene Schritte der Hypothesenrevision führten 
schließlich zur Hypothese, die für alle Untersuch
ten Gültigkeit besaß: Personen in finanzieller Ver
trauensstellung begehen Veruntreuung, wenn sie 
ein finanzielles Problem haben, das sie niemandem 
mitteilen können, dann eine Möglichkeit wahrneh
men, dies über Veruntreuung im Verborgenen zu 
lösen, und schließlich auch Rationalisierungen für 
ihr Verhalten als Veruntreuer finden, die dieses 
mit ihrem Selbstkonzept als Person in Vertrauens
stellung vereinbaren lassen.

Um zu einer generell gültigen Aussage zu gelan
gen, hatte Cressey ihren Geltungsbereich einzu
schränken auf eine bestimmte Gruppe von Unter
suchten: auf Veruntreuer, die die finanzielle Ver
trauensposition, die ihnen dann das Delinquieren 
ermöglichte, in gutem Glauben angetreten hatten. 
Es zeigte sich nämlich schon in einem sehr frühen 
Stadium der Untersuchung, daß es unmöglich war, 
Generalisierungen zu erarbeiten, die für alle Arten 
von Veruntreuung hätten aufkommen können. 
Ähnlich hatten auch Lindesmith und Angell das zu 
erklärende Phänomen einschränkend zu definie
ren, um dann darüber eine generell gültige Aussa
ge machen zu können. Lindesmith beschränkte 
sich bei der Erklärung von Suchtentwicklung auf 
die Abhängigkeit von Opiaten (1949: 15). Angell 
analysierte die Anpassung von Familien an die 
Wirtschaftskrise bei einer Untersuchungsgruppe, 
die aus Familien bestand, die (a) mit den Kindern 
zusammen lebten, (b) vollständig waren, (c) einen 
Einkommensverlust von mindestens 25% des ge
wohnten Einkommens erlitten hatten, (d) in denen 
diese Einbuße nicht bloß vorübergehender Natur 
war, (e) plötzlich eingetreten war, und (f) in denen 
schließlich seit diesem Verlust kein zentrales, von 
der Depression unabhängiges Vorkommnis zu ver
zeichnen war (1936: 270). Es dürfte sich somit um 
einen relevanten Vorbehalt handeln, der bei der 
Arbeit mit analytischer Induktion anzubringen ist, 
daß eine solche nur dort zum gewünschten Ziel 
führt, wo es sich um vergleichsweise homogene 
Untersuchungsgruppen handelt resp. allgemeiner: 
dort, wo die Anzahl einwirkender Faktoren limi
tiert ist. Angell spricht auch davon, daß die soziale 
Realität in einfachere Teile und Prozesse auf ge
gliedert werden müsse, um Generalisierungen zu 
erreichen (1936: 306).

Cresseys Anliegen war es, nach einer Sequenz von 
Ereignissen zu suchen, die immer präsent war, trat 
Veruntreuung auf, und nie präsent, trat Verun
treuung nicht auf. Sein Modell bietet keine Erklä
rung, weshalb diese Sequenz, aus der dann Verun
treuung resultiert, im einen individuellen Fall vor
liegt, im anderen nicht, schafft also keinen Nexus 
zu früheren Lebenserfahrungen, sozialen Bedin
gungen oder Persönlichkeitsmerkmalen des Ver
untreuers. Cressey hat solches bewußt ausge
schlossen (1950b: 739). Die eruierte Sequenz liegt 
nahe am Phänomen, das es zu erklären gilt, sie 
könnte auch als ihrerseits bereits Teil dieses Phä
nomens gesehen werden; dies wurde mit Turners 
Kritik schon angesprochen. Die Leistung der Un
tersuchung könnte damit als bloß definitorische
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bezeichnet werden. Dem erarbeiteten Verständnis 
des Phänomens muß jedoch attestiert werden, daß 
es prozessualer Art ist, und so eine Einsicht in das 
Geschehen vermitteln kann, wie sie aus statisti
schen Analysen wiederum nicht gewonnen werden 
kann. Zeigen die letzteren zwar mit dem Phäno
men assoziierte und davon weiter entfernt liegende 
Faktoren auf, wie z. B. broken home, Sozialstatus, 
Geschlecht und ethnische Zugehörigkeit des Tä
ters, so sagen sie nichts aus über Prozesse, in 
denen solche Faktoren kriminelle Handlungen er
zeugen. Sutherland, der die Verwendung analyti
scher Induktion in der Kriminalitätsforschung for
derte, und dessen eigene Theorie der differentiel
len Assoziation von der Art ist, wie sie über dieses 
Verfahren erarbeitet werden könnte, hat solches 
kritisiert: Kriminalitätsstudien nach dem enumera- 
tiven Prinzip hätten sich nur damit beschäftigt, wie 
oft solche Faktoren Kriminalität erzeugen, ohne 
etwas dazu aussagen zu können, wie sie dies tun 
(1939: 56-64).
Im Erarbeiten prozessualer Modelle liegt eine be
sondere Stärke analytischer Induktion. Dies ist 
auch die Leistung der Studie Lindesmiths (1947), 
der die Mechanismen aufgezeigt hat, in denen 
süchtiges Verhalten etabliert und aufrecht erhalten 
wird. Die Autorin selber hat über dieses Verfahren 
die Prozesse aufgedeckt, in denen Insassen und 
Organisationsspitze in einer therapeutisch-koerzi- 
ven Organisation Kooperation aushandeln, und 
damit Etzionis Modell der ,compliance4, das im 
wesentlichen in einer typologischen Zuordnung 
verschiedener organisationaler Merkmale besteht 
(Etzoni 1975), um den dynamischen Aspekt zu 
ergänzen versucht (Bühler 1984) (16).

Dies ist nun allerdings nicht die einzige Art, wie 
analytische Induktion eingesetzt werden kann. An
gell (1936) hat sie anders verwendet. Sie diente 
ihm dazu, die enorme Datenmenge, die er gesam
melt hatte, indem er Studenten Beschreibungen 
ihrer Familiensituation erstellen ließ, in einer Ty
pologie zu ordnen. Er ermittelte diejenigen Merk
malsdimensionen und ihre jeweils einen Familien
typus konstituierenden Kombinationen, die in je
dem Fall von einem bestimmten Anpassungsmo
dus an die ökonomische Krise begleitet wurden. 
Dies geschah in einem langwierigen Suchprozeß. 
Zahlreiche Analyseraster wurden versuchsweise 
auf das Material projiziert und wieder verworfen, 
weil sie keine Generalisierungen zuließen (1936: 
279ff.). Für beide Arbeitsweisen -  die von Angell 
praktizierte und die am Beispiel von Cresseys Stu
die demonstrierte -  bleibt der wesentliche Charak

ter des Verfahrens derselbe. Es handelt sich um 
eine Methode, „... in which the investigator does 
not accept ready-made conceptualization, but 
plays around with the relationships and the units of 
analysis until he hits upon a scheme that is very 
parsimonious in explanatory power“ (Angell und 
Turner 1954: 476).

Ungeklärt bleibt allerdings, welcher Grad der Er
härtung den Aussagen, die über analytische Induk
tion gewonnen wurden, zukommt. Das Problem 
stellt sich, verwirft man Znanieckis Argument der 
Essentialität. Der Forscher, der mit analytischer 
Induktion arbeitet, nimmt zwar einen probabilisti
schen Standpunkt ein, im Sinne von: „Wahrschein
lich sind alle S auch P.“ Anders als in Studien, die 
nach dem enumerativen Prinzip vorgehen, fehlt 
jedoch die Möglichkeit, Irrtumswahrscheinlichkei
ten oder Vertrauensintervalle exakt festzulegen. 
Bei Cressey und Angell lassen sich Hinweise fin
den, daß sie den Grad der Erhärtung von Aussa
gen unter anderem abhängig machen von der Fall
zahl, wie dies im statistischen Denken gemacht 
wird: je größer die Fallzahl, desto erhärteter der 
Befund. Präzisiert wird dies allerdings nicht (17). 
Die Anzahl der untersuchten Fälle ist in den Stu
dien, die das Verfahren einsetzen, vergleichsweise 
klein. Bei Angell sind es 50 Familien; Lindesmith 
beziffert die Größe seiner Untersuchungsgruppe -  
aufschlußreich unpräzise -  auf „... sixty to seventy 
addicts . . . “ (1947: 14); Cressey nennt die Zahl der 
von ihm interviewten Veruntreuer nicht, was auf 
eine untergeordnete Bedeutung der Fallzahl 
schließen läßt, gibt dann allerdings an, sein Modell 
an Material zu ca. 200 Fällen von Veruntreuung, 
das Sutherland gesammelt habe, überprüft zu ha
ben, ohne auf eine negative Evidenz gestoßen zu 
sein (1950b: 742). Die Konzeption des untersuch
ten Falles ist eine andere als beim enumerativen 
Vorgehen. Der untersuchte Fall kommt einer Fall
studie gleich, die gesamte Untersuchung dann ei
ner Sequenz von Fallstudien. Das Untersuchungs
ideal liefert das naturwissenschaftliche Experi
ment, in dem aus der umfassenden Analyse einzel
ner, experimentell isolierter Fälle Gesetze abgelei
tet werden, die dann aufgrund neuer Experimente 
allenfalls revidiert werden (Znaniecki 1934: 237) 
(18). Die Frage nach der Anzahl von Fällen, die 
untersucht werden müssen, um einen bestimmten 
Erhärtungsgrad von Aussagen zu erreichen, wird 
so streng genommen zur Frage nach der Anzahl 
von Replikationen einer Studie, die notwendig 
sind, um einen Befund als erhärtet zu akzeptieren. 
Dies ist ein Problem, für das die Forschungsprag
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matik allenfalls eine mehr oder weniger plausible 
ad-hoc-Lösung finden kann: Die Untersuchung 
wird dann beendet und der Befund als vorläufig 
erhärtet betrachtet, wenn das Herbeiziehen neuer 
Fälle keine Hypothesenrevision mehr verspricht. 
Eine exakte Zahl von Fällen resp. notwendiger 
Fallstudien kann dafür nicht genannt werden. Daß 
kaum Versuche unternommen wurden, die Frage 
zu klären, ist Ausdruck des vorrangigen Interesses, 
das der Forscher, der mit analytischer Induktion 
arbeitet, an seinem Untersuchungsgegenstand 
zeigt, „. . .  he ist always watching for an opportuni
ty to analyze it more thoroughly and from a new 
point of view, to dive deeper and in some new 
direction into the complexity hidden under its ap
parently simple surface and thus to bring to light 
some unexpected treasure“ (Znaniecki 1934: 229). 
Die Erhärtung von Aussagen hat hier zweite Prio
rität.

Anmerkungen:

(1) Soll dem Leser das Gefühl vermittelt werden, er sei 
dabeigewesen, so gibt es dazu auch stilistische Mittel, die 
bis zur Wiedergabe der Dialektaussprache (dessen was 
der Beobachtete „gesacht“ hat) und zur Angabe von 
Redepausen in Sekunden u. ä. m. gehen können (z. B. 
bei Hildenbrand 1979).
(2) Andere Verfahren, mit geringerem Kodifikations
grad, beschreiben Lazarsfeld und Barton (1955).
(3) Von McCall stammen die Ausdrücke „Messungsan
satz“ versus „ereignisinterpretierender Ansatz“ (1969).
(4) Znaniecki 1934: 233.
(5) Allerdings berufen sich Praktiker der analytischen 
Induktion nicht in jedem Fall auf Znaniecki. Das Vorge
hen besitzt in den Sozialwissenschaften eine bereits ältere 
Tradition. So beruft sich Lindesmith auf John Stuart Mill 
(Lindesmith et al. 1952: 492).
(6) Letzteres kommt nach Znaniecki einem Rückfall in 
die schlimmsten Fehler mittelalterlicher Scholastik gleich 
(1934: 231).
(7) Es muß hier natürlich berücksichtigt werden, daß 
auch der Forscher, der mit statistischer Induktion arbei
tet, bemüht ist, einen möglichst großen Anteil seiner 
Restvarianz aufzuklären, doch erreicht seine Erklärung 
nie die Vollständigkeit, die die analytische Induktion 
postuliert; es ist dies bei einem standardisierten Vorge
hen auch gar nicht möglich. So wird die Erklärung eines 
größeren Anteils der Varianz das Einbeziehen neuer, in 
der ursprünglichen Untersuchungsanlage nicht vorgese
hener Konzepte bedingen, für die sich im vorhandenen 
Material meist nur unbefriedigende Indikatoren finden 
lassen.
(8) Znaniecki verweist hier vor allem auf W. I. Thomas 
und auf E. Dürkheim, wobei letzterem allerdings nach 
seiner Ansicht der folgenschwere Fehler unterlaufen sei,

aus einem einzigen Fall zu schließen, nämlich aus dem 
australischen Totemismus auf das Wesen der Religion 
überhaupt (Znaniecki 1934: 237-238).
(9) Explizit berufen sich Becker und Mitautoren aller
dings nur in einer Fußnote auf die Tradition analytischer 
Induktion (Becker et al. 1961: 44).
(10) Der Vorwurf ontologischen Argumentierens ent
behrt übrigens -  außer im Falle Znanieckis -  auch inso
fern einer Grundlage, als die Forscher, die die analyti
sche Induktion einsetzten, die Darstellung ihrer Resulta
te sehr deutlich und bereits vorgängig der Kritik Robin
sons mit dem Hinweis versahen, daß weitere Bestäti
gungsversuche zu unternehmen seien, und daß die weite
re Abklärung neue abweichende Fälle aufdecken könnte, 
die dann zur Hypothesenrevision zu führen hätten (vgl. 
Lindesmith 1947: 12, 20; Angell 1936: 300L; Cressey 
1950b:743).
(11) Beide Autoren suchen explizit nach Faktoren, die 
immer präsent sind, wenn das zu erklärende Phänomen 
auftritt, und nie, wenn es nicht auftritt.Lindesmith beruft 
sich dabei auf John Stuart Mills „Methode der Differenz“ 
(Lindesmith 1947: 14; Cressey 1950b: 739).
(12) Detailliert belegt Turner seine Vorwürfe auch für 
die Studie Angells. Er kann aufzeigen, daß sich die 
abhängigen und unabhängigen Variablen schon per defi- 
nitionem entsprechen (Turner 1969: 209-210; Angell und 
Turner 1954: 477-478).
(13) Kausale Homogenität wird erreicht durch eine ein
schränkende Definition des zu erklärenden Phänomens 
(vgl. dazu die Ausführungen in Abschnitt 3.).
(14) McCall und Simmons (1969) haben die Artikel von 
Turner und Robinson in ihren Reader zur teilnehmenden 
Beobachtung aufgenommen, und Denzin behandelt das 
Verfahren in seinen Ausführungen zur teilnehmenden 
Beobachtung (1969:194ff.).
(15) Die von Glaser und Strauß vorgeschlagene Metho
de verlangt einen laufenden Vergleich aller beobachteten 
Ereignisse, die derselben Kategorie zugeordnet werden. 
Durch den Vergleich auf Unterschiede und Ähnlichkei
ten sollen die Dimensionen einer Kategorie wie auch ihre 
Beziehungen zu anderen Kategorien eruiert werden. Im 
Verlauf des Forschungsprozesses sollen auf diese Art 
immer mehr Kategorien zueinander in Beziehung gesetzt 
werden, ein allmählich komplexeres Modell erarbeitet 
werden (Glaser 1965). Durch Beiziehen möglichst vieler 
Vergleichsgruppen soll das Phänomen, das es zu untersu
chen gilt, in verschiedensten Erscheinungsformen und 
Zusammenhängen beobachtbar werden, ein breites An
regungspotential des empirischen Materials mithin gesi
chert werden (Glaser und Strauß 1974: 263ff.). Dies hat 
Vorrang gegenüber der systematischen Prüfung von Hy
pothesen; so wird z. B. auch das explizite Verkoden von 
Material abgelehnt, mit dem Hinweis, daß damit kaum 
viel an zusätzlichen Einsichten gewonnen werde (Glaser 
und Strauß 1979: 95).
(16) Das Erarbeiten prozessualer Modelle scheint eine 
Stärke eines ereignisinterpretierenden Vorgehens über
haupt zu sein. So charakterisierte z.B. Gouldner (1964) 
in seiner Studie eines Gipswerkes die Prozesse, über die 
ein tiefes Motivations- und Leistungsniveau der Arbeiter
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aufrechterhalten resp. verstärkt wird (1964: 178). Das 
Modell wurde in diesem Fall allerdings nicht über ein 
Vorgehen erarbeitet, für das der Anspruch besonderer 
Systematik erhoben worden wäre (vgl. 1964: 247-269).
(17) Auf ein solches Denken kann bei Cressey dort 
geschlossen werden, wo er auf die große Zahl von doku
mentierten Fällen verweist, an denen er sein Modell noch 
einmal überprüft habe (1950b: 742). Bei Angell zeigt sich 
die Annahme darin, daß er zu Beginn der Studie die 
Absicht verfolgte, die Untersuchung auf eine weit größe
re Untersuchungsgruppe auszudehnen (1936: 270f.).
(18) Ein Hinweis auf das naturwissenschaftliche Experi
ment als richtungsweisendes Untersuchungsmuster findet 
sich auch bei Angell (1936:105).
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