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ihrer Hauptprinzipien drängen. 
A aron V. Cicourel 





Inhaltsverzeichnis 

1. Einleitung............................................... 9 

2. Problemgenese der Artefaktforschung in ihren wissenschaftsinternen und 
-externen BezOgen ......................................... IS 

2.1 Unzufriedenheit mit der neuen Wissenschaft vom Sozialen ......... 20 

2.1.1 FrUhe Auseinandersetzungen um die Qualität von empirischer 
Sozialforschung .................................. 22 

2.1.1.1 Kontroversen.............. . ............... 24 

2.1.1.2 Allgemeine Methodenreflexion ................. 34 

2.1.1.3 Methodenkritik ............................ 4S 

2.1.2 FrUhe äußere AnsprUche an empirische Sozialforschung ...... 49 

2.1.2.1 Allgemeine gesellschaftspolitische Motivation. . . . . .. 51 

2.1.2.2 Gruppeninteressen und Methodenauswahl . . . . . . . . .. 53 

2.1.2.3 Politische Kritik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 57 

2.1.3 Das Fehlerbewußtsein im "Verein rur Sozialpolitik" als Vorläu-
fer eines Begriffs von Forschungs-Artefakten. . . . . . . . . . . . .. 60 

2.1.4 Erste Ansätze zu systematischer Fehlererkennung außerhalb des 
"Vereins rur Sozialpolitik" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 66 

2.2 Wissenschaftstheoretische Verunsicherung der empirischen Sozialfor-
schung ............................................. 69 

2.2.1 Institutionalisierung und der Streit um die Wissenssoziologie . .. 70 

2.2.1.1 Die Institute und ihr Selbstverständnis ............ 72 

2.2.1.2 Die Wissenssoziologische Verunsicherung ......... 80 

2.2.2 Politisierung methodologischer Überlegungen ............. 85 

2.2.3 Methodologische Konfundierung der Fehlerforschung . . . . . . .. 89 

2.3 Entwickelte Differenzen innerhalb fehlerkritischer Haltungen . . . . . . .. 94 

2.3.1 Paradigmatische Differenzen und ihre fehlerkritische Relevanz . 96 



8 Inhaltsverzeichnis 

2.3.1.1 Frankfurter Denkfiguren ...................... 97 

2.3.1.2 Kölner Denkfiguren ......................... 102 

2.3.1.3 Der Positivismusstreit ........................ 107 

2.3.2 Fehler durch oder ohne Bezug zur Praxis? ............... 109 

2.3.3 Artefakte - Fehlerbestimmungen der entwickelten Artefaktfor-
schung ........................................ 113 

3. Analyse der Verarbeitung der Artefaktforschung .................... 123 

3.1 Unterschiedliche Verarbeitungswege von Artefaktforschung ........ 124 

3.1.1 Klassische Verarbeitung der Artefaktforschung ............ 124 

3.1.2 Artefaktforschung als Beschleuniger eines Paradigmenwechsels . 136 

3.2 Strategien der Vermeidung von Artefakten als Grenzen des Beitrags der 
Artefaktforschung ........... : .......................... 143 

4. Artefakte im Auseinandersetzungsraum ........................... 152 

4.1 Artefakte an Knotenpunkten des empirischen Forschungsprozesses ... 152 

4.1.1 Artefakte im internen und externen Fehlerkreis - graphische Dar-
stellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 

4.1.2 Bewertung der unterschiedlichen Strategien in den relevanten 
Entscheidungsräumen .............................. 174 

4.1.3 Der gesellschaftstheoretische Rest 

4.2 Auf der Suche nach der vierten Strategie 

5. Der Beitrag der Artefaktforschung zur Kritik der empirischen Sozialfor-

182 

186 

schung ................................................. 188 

5.1 Artefaktforschung vor dem Hintergrund der genetischen Bezüge 188 

5.2 Artefaktforschung vor dem Hintergrund der analytischen BezUge 190 

5.3 Die vierte Strategie: Konvergente Problemlösungsansätze .......... 192 

5.4 Fazit: Der unabgeschlossene Beitrag der Artefaktforschung zur Kritik 
der empirischen Sozialforschung ........................... 200 

Literaturverzeichnis ........................................... 205 



1. Einleitung 

Empirische Sozialforschung als das Forschungs-Instrument der Sozialwissen-
schaften, insbesondere der heutigen Soziologie, ist stets heftiger Kritik ausge-
setzt, da die Praxis der empirischen Sozialforschung in unserer Gesellschaft 
zwar weit verbreitet ist, ihre Nützlichkeit und Aussagefähigkeit aber umstritten 
bleibt. Glaube nie einer Untersuchung, die du nicht selbst manipuliert hast - ist 
der populäre Ausdruck eines Mißtrauens, welches sicher nicht unberechtigt ist, 
in seiner Pauschalität aber nurmehr den Charakter eines "Totschlagarguments" 
hat. 

Weniger verbreitet und anerkannt ist die Tatsache, daß es innerhalb und 
neben der Entwicklung der empirischen Sozialforschung von Beginn an kriti-
sche Stimmen gibt, die sich um die Sozialforschung bemühen und durchaus zur 
Verbesserung der Forschung und ihres praktischen Nutzens beigetragen haben 
und weiter beitragen. Diese Kritik setzt da an, wo das Ergebnis der Forschung 
bezweifelt wird, wo man vermutet, da sei etwas falsch dargestellt, falsch ge-
messen, falsch interpretiert worden, kurzum etwas Künstliches, ein Arte/akt 
statt Wirklichem erfaßt worden, einfalsches Abbild, durch Forschung entstan-
den l . 

Es ist umstritten, ab wann man von empirischer Sozialforschung reden kann. 
Der Anfangspunkt für die zunächst beabsichtigte problem genetische Reflexion 
der Fehlerkritikforschung läßt sich deshalb nicht genau bestimmen. Die ersten 
Versuche, innerhalb der Sozialmedizin, der Sozialstatistik, der Sozialpolitik 
usw., datieren von Land zu Land verschieden. Es besteht eine enge Verbindung 
zwischen der originär sozialen Art zu fragen und der unterschiedlich weit fort-
geschrittenen Entwicklung der Industrialisierung. Der sich entwickelnde moder-
ne Verwaltungsstaat bedurfte der Planungsdaten, die entstehende große soziale 
Bewegung - die Arbeiterbewegung - bedurfte des faktischen, zahlenmäßigen 
Nachweises der beklagten Mißstände. 

I Auch vor der Benutzung des Tenninus "Artefakt" läßt sich eine Fonn der Fehlerkritikfor-
schung in dem o.g. Sinne nachweisen, die mit zur historischen Entwicklung der artefakt-er-for-
schenden Absicht gehört. Genaueres dazu fmdet sich in den ersten Kapiteln des zweiten Teils der 
Arbeit. 
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Der Schwerpunkt wird - trotz des im europäischen Kontext recht späten 
Beginns der empirischen Sozialforschung - in dieser Arbeit auf das Werden der 
Fehlerkritikforschung in Deutschland gelegt, da hier die Auseinandersetzungen 
um Soziologie und empirische Sozialforschung, man denke nur an den Wert-
urteilsstreit, den Streit um die Wissenssoziologie und den Positivismustreit, von 
Beginn an mit einer außergewöhnlichen Vehemenz geführt wurden. Soweit es 
im Rahmen dieser Arbeit erforderlich ist, wird auf die Beiträge anderer Länder-
traditionen zur Fehlerkritikforschung eingegangen. 

Schon bald nach der ersten Phase des methodisch kaum reflektierten Sam-
melns von sozialen Daten trat allerorten eine Verunsicherung über die Genauig-
keit des Erhaltenen ein. Ein Zitat mag hier für die Klagen von vielen stehen: 

"Leider ist meines Erachtens das Zeugnis der Arbeitgeber sehr selten erschöpfend, 
und, wenn aufrichtig, so ist es dies gerade da am meisten, wo er erschöpfende 
Antworten offen verweigert .. " (Ludlow 1877: 49). 

Artefaktforschung ist der Klammerbegriff für all die Anstrengungen, diese 
Verunsicherung zu beheben, da sie in ihrer heutigen Ausfonnung die Vielzahl 
der damals begonnenen methodischen und methodologischen Reflexionen 
inkorporiert und zu einem eigenständigen systematischen Forschungsprogramm 
verdichtet hat. 

Wirft man einen ersten Blick in gängige Werke zur Artefaktforschung, so 
stößt man auf folgende typische Definitionen von Artefakten, z.B. bei Bungard 
und Lück: 

"Unter Forschungsartefakten werden im allgemeinen alle fehlerhaften (d.h. nicht 
validen) Forschungsergebnisse verstanden, die durch unterschiedliche Störfaktoren 
im Forschungsprozeß bedingt sind." (1978: 2) 

Das "Lexikon zur Soziologie" verschärft noch den Aspekt der methodi-
schen Herstellung : 

"Forschungsartefakt, Ergebnis empirischer Forschungen (Experimente, Interviews 
etc.), das durch die Forschungssituation selbst produziert wird." (Fuchs u. a. 1988: 
238) 

Schnell u. a. betonen den inhaltlichen Aspekt: 

"Die Reaktion auf den Meßvorgang kann häufig nicht von den "inhaltlichen Reak-
tionen", z.B. der sinnvollen Antwort auf eine Frage, getrennt werden. Es entstehen 
"Artefakte"." (1988: 322) 

Weshalb sind diese Definitionen so unterschiedlich? Gibt es die Mög-
lichkeit, aH diesen Fehlern zu entkommen? Oder hat man nun als Sozialfor-
scher oder Sozialforscherin damit zu leben, daß man fortlaufend Artefakte pro-
duziert? Atteslander u.a. konstatieren für die Befragung insgesamt: 
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"Artefakte auszuschließen kann also nicht das Ziel .. sein .. ", aber " .. das Feststellen 
des Ausmaßes an Ktlnstlichkeit .. " (1991: 146). 

Wie läßt sich in der angedeuteten Bandbreite der Kritik von Seiten der 
Artefaktforschung der Gesamtbeitrag dieser Kritik für die empirischen Sozial-
forschung überhaupt bestimmen? 

Der erste Anstoß zu meiner Beschäftigung mit dem in der Sozialforschung 
ungeliebten Thema Artefaktforschung kam aus der eigenen Praxis in empiri-
scher Forschung und durch die Arbeiten von Jürgen Kriz. Vieles an Unbehagen 
mit der Praxis der empirischen Sozialforschung wurde von ihm durch Reanaly-
sen herausgearbeitet; Verbesserungsmöglichkeiten skizziert und systematisiert 
(Kriz 1981; 1988). Seine Unterscheidung in die eher klassische, technische Ar-
tefaktforschung und die neuere, eher theoretisch-strukturelle Artefaktforschung 
machte mir die historische Entwicklung und die prinzipielle wissenschafttheo-
retische Verwobenheit der artefakterforschenden Absicht deutlich. Seine Ver-
mutung, daß es sich nicht nur um technische, sondern um darüber hinausgehen-
de theoretische Ursachen handelt, daß der " .. Glauben an die Methodenunab-
hängigkeit sozialwissenschaftlicher Ergebnisse .. der weitverbreitete erkenntnis-
theoretische Irrtum der empirischen Sozialforschung .. " ist (Kriz 1985: 81), 
welcher fehlerhafte Resultate verursacht, teile ich. Ebenso wie der Autor 
vermute ich, daß ".. weniger zu rechnen und mehr inhaltlich zu denken .. " 
(Kriz 1981: 275), einen Beitrag zu fruchtbareren Theorien liefert. 

Aber: So plausibel diese o.g. Aussagen sind, so vage und unbestimmt sind 
sie auch, was ihre Relevanz für die Einschätzung der Funktion der Artefaktfor-
schung für die empirische Sozialforschung angeht. 

Gerade auch bei der Erarbeitung meiner Diplomarbeit, die ein neues For-
schungsprogramm in der empirischen Konfliktursachenforschung theoretisch 
und empirisch prüfte - Die Bedeutung von "Organisation" bei gewaltsamen, 
innerstaatlichen Konflikten. Stand und Probleme der Forschung (Hilgers: 1988) 
- wurde mir die Notwendigkeit einer Präzisierung der Artefaktproblematik deut-
lich. Die operationalisierte Form der dort zu prüfenden Theorie war weit weg 
von den Hypothesen und die Methode kaum passend zum Gegenstand, so daß 
die weitreichenden Schlußfolgerungen der Hauptvertreter des analysierten For-
schungsprogramms nicht berechtigt waren. 

Hinzu kommt die langjährige Beschäftigung mit feministischer Wissen-
schaftskritik. Die sehr intensiv geführte Debatte um die Miesschen Postulate 
(Mies: 1978) zur Frauenforschung beleuchtet die gängige Sozialforschung unter 
frauenforscherisch-kritischem Blickwinkel. Hier wird eine Haltung gegenüber 
der Sozialforschung eingenommen, die in vielen Punkten eine Rethematisierung 
bereits bekannter Kritikpunkte der Frankfurter Schule um Adorno und Hork-


