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1.1. ÜÜberblickberblick

Grundlegende Unterscheidung zwischen zwei Methoden:

• Case-oriented comparative methods: Forschungsansatz, welcher eine Fragestellung 
in einem, zwei oder mehr Ländern (Maximum unter 10) mit vielen Variablen 
untersucht (Ragin 1987, 34ff.). In einer anderen Terminologie auch als idiographische
Methode bezeichnet.

• Nationale Fallstudien

• Ein Fall, aber viele Variablen

• Vorteil: Zusammenhänge werden besser „verstehbar“ (Hermeneutik)

• Nachteil: Kausalanalyse im strikten Sinne unmöglich

• Variable-oriented approach: Forschungsansatz, welcher eine Fragestellung in vielen 
Ländern mit wenigen Variablen untersucht (Ragin 1987, 53ff.). In einer anderen 
Terminologie auch als nomothetische Methode bezeichnet.

• Internationaler Vergleich

• Viele Fälle, aber wenige Variablen

• Vorteil: Anwendbarkeit des statistischen Instrumentariums zur 
Kausalanalyse

• Nachteil: Institutionelle und andere Randbedingungen, welche nicht 
quantifizierbar sind, bleiben außen vor



1.1. ÜÜberblick (berblick (fortgfortg.).)

Daneben gibt es eine Vielzahl weiterer Methoden des Vergleichs:

• Binärer Vergleich

• Zwei Fälle, viele Variablen

• Vergleich von Extremfällen

• Zwei oder mehr Fälle, viele Variablen

• Vergleich gleichartiger Fälle

• Zwei oder mehr Fälle, viele Variablen

• Intertemporaler Vergleich

• Zwei oder mehr Fälle, viele Variablen



2. Die Methodologie vergleichender Analyse2. Die Methodologie vergleichender Analyse

Methodologische Grundlage der vergleichenden Methode ist der

• Probabilismus: Die vergleichende Methode geht von der probabilistischen Kausalität
aus: „a given set of conditions will modify the likelihood of the anticipated 
outcome“ (Dogan and Kazancigil 1994, 2).

• und nicht von der deterministischen Kausalität (Determinismus): „a given set of
conditions will produce the anticipated outcome“(Dogan and Kazancigil 1994, 2).



2. Die Methodologie vergleichender Analyse (2. Die Methodologie vergleichender Analyse (fortgfortg.).)

Probleme der vergleichenden Methode bestehen in:

• Small N Problem: Die Zahl der Fälle (= N) ist in der ländervergleichenden Forschung 
klein, was die Anwendung statistischer Verfahren einschränkt od. verunmöglicht 
(Goldthorpe 2000, 49ff.)

• ‚Galton‘ Problem: Unabhängige Variablen (z.B. Institutionen) sind nicht unabhängig 
voneinander, wie die statistische Methode verlangt, sondern können Ergebnisse von 
Diffusionsprozessen zw. Gesellschaften sein (Goldthorpe 2000, 53ff.). Galton war ein 
Britischer Mathematiker des 19. Jhs., Kritik an Edward Tylor (1889).

• Black Box Problem: „We know the ‚inputs‘ to the analysis and we know the
‚outputs‘ from it; but we do not know much about why it should be that, within the 
black box of the statistical model that is applied, the one is transformed into the 
other“ (Goldthorpe 2000, 58).



3. Empirische Analysen in der vergleichenden Soziologe3. Empirische Analysen in der vergleichenden Soziologe

Ausgangspunkt sind makrosoziale Theorien, welche überprüft werden können, oder 
aus welchen weitere Hypothesen ableitet werden können:

Macrosocial theory: Theorien über Staaten und Nationen als Einheiten der Analyse 
(Ragin 1987, 53).

• Ecological and evolutionary approaches: Theorieansatz der makro-sozialen 
Theorie, welcher die langfristige Evolution von Gesellschaften thematisiert 
(Parsons) (Ragin 1987, 53).

• Modernization Theory: Theorieansatz der makro-sozialen Theorie, welcher die 
langsame Ablösung der traditionalen durch die moderne und diese durch die post-
moderne Gesellschaft thematisiert. Gleiche Entwicklungsrichtung der Trends und 
Konvergenz zw. Ländern (Ragin 1987, 53).

• Depedenztheorie: Kritik an der Modernisierungstheorie, entwickelt in 
Lateinamerika, welche die Entwicklungsprobleme dieser Länder den 
Abhängigkeitsstrukturen von den entwickelten Ländern zuschreibt (Frank 1967).

• World-system theory: Makro-soziale Theorie, welche die funktionalen 
Zusammenhänge, Abhängigkeiten, Zentrum- u. Peripheriestrukturen global 
thematisiert, und daraus die Ungleichheit zw. Ländern ableitet (Wallerstein 1974).



3. Empirische Analysen in der vergleichenden Soziologe 3. Empirische Analysen in der vergleichenden Soziologe 
((fortgfortg.).)

Welche Daten stehen für solche Analysen zur Verfügung 

• Aggregatdaten 

• Aggegatdaten sind Daten, welche durch Aufsummierung von Daten über 
Individuen entstehen:

• Nationale Ebene 

• Die gesamten Daten der amtlichen Statistik sind Aggregatdaten, da 
Daten über (identifizierbare) Individuen nicht publiziert werden 
dürfen

• Internationale Ebene

• Daten auf der inter- oder supranationalen Ebene (EU) entstehen 
ebenfalls durch Aggregation nationaler Daten, welche von den 
nationalen statistischen Ämtern geliefert werden. Vorbedingung: 
Daten müssen vergleichbar, also harmonisiert sein

• Wichtigste Datenproduzenten auf der internationalen Ebene sind: UN 
und ihre Sonderorganisationen wie Weltbank, IMF, UNESCO etc., 
OECD; die EU ist die einzige supranationale Organisation in diesem 
Bereich



3. Empirische Analysen in der vergleichenden Soziologe 3. Empirische Analysen in der vergleichenden Soziologe 
((fortgfortg.).)

Welche Daten stehen für solche Analysen zur Verfügung 

• Individualdaten 

• Individualdaten sind Daten über Individuen, welche in sozialen Surveys 
oder Volkszählungen erhoben werden:

• Nationale Ebene

• Die amtliche Statistik erhebt in hohem Maße Individualdaten mittels 
sozialer Surveys. Auswertungen müssen aber anonymisiert sein

• Beispiele sind: Mikrozensen, Arbeitskräftestichproben, 
Einkommenssurveys, Haushaltsbudgetsurveys

• Diese Datensätze können der Wissenschaft zur Reanalyse zur 
Verfügung gestellt werden

• Nachteil dieser Surveys: sie werden auf der Grundlage nationaler 
Statistikgesetze durchgeführt und sind daher häufig nicht mit 
anderen Ländern vergleichbar



3. Empirische Analysen in der vergleichenden Soziologe 3. Empirische Analysen in der vergleichenden Soziologe 
((fortgfortg.).)

Welche Daten stehen für solche Analysen zur Verfügung 

• Internationale Ebene

• Individualdaten auf der inter- oder supranationalen Ebene (EU) 
können entstehen durch Addition oder merging nationaler 
Datensätze, soweit diese harmonisiert sind

• Dies ist aber nur für wenige soziale Surveys der Fall

• Deshalb entwickelt man harmonisierte Programme der national 
arbeitsteiligen Datenerhebung innerhalb der EU

• Beispiele für solche harmonisierten EU-Surveys sind:

• Der EU-Labour Force Survey

• Daneben gibt es Surveys, welche von der EU eigenständig entwickelt 
worden sind und die arbeitsteilig in den Mitgliedsländern 
durchgeführt werden. Beispiele:

• Das ECHP – European Community Household Panel

• Der Eurobarometer-Survey



3. Empirische Analysen in der vergleichenden Soziologe 3. Empirische Analysen in der vergleichenden Soziologe 
((fortgfortg.).)

Welche Daten stehen für solche Analysen zur Verfügung 

• Wissenschaftliche Surveys auf der internationalen Ebene

• Die Sozialwissenschaften haben für ihre eigenen Zwecke 
internationale Surveys entwickelt für Themenstellungen, welche 
durch die amtliche Statistik nicht abgedeckt werden.

• Dies sind insbesondere alle Themen mit subjektiven Inhalten, da die 
amtliche Statistik überwiegend an objektiven ‚harten‘ Daten 
interessiert ist. Beispiele:

• Der European Values Survey und der World Values Survey (Inglehart)

• Das International Social Survey Programme (ISSP)

• Der European Social Survey (ESS)



4. Typen und Probleme vergleichender Analyse4. Typen und Probleme vergleichender Analyse

• Mit Charles Ragin (1987) können 3 Typen vergleichender Analyse unterschieden 
werden:

1. Fall-orientierte vergleichende Methoden: 

„evidence-oriented strategy“, hermeneutisch (verstehend)

2. Variablen-orientierte vergleichende Methoden

theoriezentriert, d.h. erklärend

3. Kombinierte vergleichende Strategien

hermeneutisch und erklärend



4.1 Fall4.1 Fall--orientierte vergleichende Methodenorientierte vergleichende Methoden

• Das Experiment ist der Königsweg in den Wissenschaften 

• Doch können in den Sozialwissenschaften mit Ausnahme der Psychologie und 
Sozialpsychologie keine Experimente durchgeführt werden.

• Ein Ersatz für das Experiment stellt die statistische Analyse dar.

• Doch stößt in der international vergleichenden Forschung die statistische Analyse 
schnell an seine Grenzen, da die Zahl der Fälle (Nationen) gering ist und schnell die 
Zahl der Variablen größer als die Zahl der Fälle wird.

• Dies bedeutet, daß statistische Verfahren nicht mehr angewandt werden können.

• Aus diesem Grund wurden verschiedene Methoden des fall-orientierten Vergleichs 
entwickelt. 

• Wichtig beim fall-orientierten Vergleich ist die Fragestellung, die sorgfältige 
Auswahl der zu vergleichenden Fälle. Bsp.: „Warum hat sich x in Land y entwickelt 
und nicht in Land z?“ oder

• „Trotz vieler Gemeinsamkeiten zwischen ähnlichen Ländern hat sich Land x in einem 
wesentlichen Punkt anders entwickelt als die anderen“.



4.1 Fall4.1 Fall--orientierte vergleichende Methoden (orientierte vergleichende Methoden (fortgfortg.).)

Zu den fallorientierten Methoden des Vergleichs zählen die folgenden Unterarten:

• Binärer Vergleich

• Zwei Fälle, viele Variablen

• Vorteil: Hypothesengenerierung möglich

• 2 Arten des binären Vergleichs: implizit und explizit.

• Beispiel: Lipset‘s Vergleich Japans mit den USA; Extremfallvergleich, da beide 
Länder sehr unterschiedlich sind

• Beide Länder sind hochindustrialisiert, haben aber sehr unterschiedliche Pfade 
eingeschlagen.

• Lipset analysiert auf der Grundlage von Umfragedaten beide Länder in vielen 
Dimensionen: Werte, Tradition, Modernität, Religion, Arbeitsethik, Gleichheit, 
Freiheit, Konsensus und Konflikt, Status, Geschlechterbeziehungen, Familie, 
etc.

• Zentrale Ergebnisse sind: Unterschiede sind Unterschiede des Grades



4.1 Fall4.1 Fall--orientierte vergleichende Methoden (orientierte vergleichende Methoden (fortgfortg.).)

• Der abweichende Fall in der komparativen Analyse

• Zwei oder mehr Fälle, impliziter Vergleich; viele Variablen

• Beispiel: Kazancigil‘s Analyse der Türkei: Warum ist die Türkei ein starker 
Staat, wo doch die meisten islamischen Länder schwache Staaten sind? 

• Das klassische Beispiel eines starken Staates ist Frankreich.

• Kazancigil‘s  isoliert 5 Faktoren als verantwortlich:

1. An autonomous, legitimate political system, dissociated from the political 
sphere

2. High stateness, with a strong, centralized, bureaucratic polity

3. A civil society based on market economc

4. A democratic regime.

5. Secularism.

• Türkei = experimentelle Gruppe, Kontrollgruppe = Frankreich.

• Verglichen mit Frankreich ist die Devianz reduziert.



4.1 Fall4.1 Fall--orientierte vergleichende Methoden (orientierte vergleichende Methoden (fortgfortg.).)

• „Most similar systems design“ (Przeworski/Teune 1970); Vergleich 
gleichartiger Fälle

• Zwei oder mehr Fälle, viele Variablen

• Beispiel: Martz‘ Analyse ähnlicher Länder Lateinamerikas: 

„ a geographical area can indeed delineate a historically, culturally 
and economically similar milieu, appropriate for discovering causal 
relationships, noting similarities and differences between countries, 
enabling the control of a large number of variables“ (Dogan and 
Kazancigil 1994, 7).

• Kritik durch Przeworski: kein Länderpaar, welches nur in 2 Variablen 
unterschiedlich ist, und alle anderen Systemcharakteristika gleich od. ähnlich.



4.1 Fall4.1 Fall--orientierte vergleichende Methoden (orientierte vergleichende Methoden (fortgfortg.).)

• „Most different systems design“ (Przeworski/Teune 1970); Vergleich von 
Extremfällen

• Zwei oder mehr Fälle, viele Variablen



4.1 Fall4.1 Fall--orientierte vergleichende Methoden (orientierte vergleichende Methoden (fortgfortg.).)

• Asynchroner Vergleich

• Zwei oder mehr Fälle, viele Variablen

• Beispiel: Forrest‘ Analyse des heutigen Afrika und des mittelalterlichen 
Europa:

• Politiken in schwachen Staaten.

• „inadequate administrative capacity; low level of state penetration 
because of strong local powers; the dominance of informal politics, 
involving personal rule, unbounded power struggles, multiplicity of 
factions, use of force, military involvement and coups d‘état, over 
formal political institutions“ (Dogan and Kazancigil 1994, 9).



4.2 Ein Beispiel f4.2 Ein Beispiel füür einen binr einen binäären Vergleichren Vergleich

Seymour Martin Lipset, American Exceptionalism – Japanese Uniqueness

Introduction:

• USA: the first new nation, no feudalism or strong hierarchies

• Market economy: values like achievement, meritocracy, individualism

1. Exceptionalism and Uniqueness

• USA: enstanden aus einer Revolution gegen das Mutterland

• Japan: group-oriented society and ‚non-socialist‘ state influenced 
economy 

2. Revolution from above

• Japan: hat sich modernisiert durch den Einfluß der Eliten

• Wandel von einer feudalen, hierarchisch strukturierten Gesellschaft 
zu einer Industriegesellschaft

• Insofern gleicht Japan den europäischen Gesellschaften, welche 
ebenfalls vom Feudalismus sich zur bürgerlichen 
Industriegesellschaft gewandelt haben



4.2 Ein Beispiel f4.2 Ein Beispiel füür einen binr einen binäären Vergleich (ren Vergleich (fortgfortg.).)

Seymour Martin Lipset, American Exceptionalism – Japanese Uniqueness

3. Duty and Obligation

• Notions of duty and obligation constantly come through in
conversations with Japanese. Bsp.: Durchhaltevermögen bis zum 
Äußersten im 2. Weltkrieg

• USA: Glaube an die Verfassung hält die unterschiedlichen Kulturen 
und Volksgruppen der Einwanderergesellschaft zusammen

• USA: größeres Gewicht auf Freiheit des Einzelnen (Religion) und die 
Abneigung gegenüber einem starken Staat

4. Change and Stability

• Japan: no change in basic values

• Japan: Central Confucian and Samurai values such as seniority, 
loyalty or priority of the group are still dominant



4.2 Ein Beispiel f4.2 Ein Beispiel füür einen binr einen binäären Vergleich (ren Vergleich (fortgfortg.).)

Seymour Martin Lipset, American Exceptionalism – Japanese Uniqueness

5. Conflict and Consensus

• USA: the combination of capitalist and Protestant sectarian values, 
to be found only in America, encourages conflict and moralism

• Japan: ideal of a consensual society; obligation to groups

• Indikatoren für Vergleich: Kriminalitätsrate, Prozesse

• Japan: informal processes of control, shame or loss of face

• USA: individual responsibility and morality

6. Work and the Economy

• Japan: urbanisiert und industrialisiert, aber Überleben der 
klientelistischen Beziehungen zwischen Beschäftigten und der Firma

• USA: häufiger Jobwechsel, keine Identität mit der Firma, in Japan 
oft lebenslange Beschäftigung in der derselben Firma

• In Japan wurde das feudale Prinzip der gegenseitigen Treue und 
Fürsorge in die Industriegesellschaft perpetuiert

• In den USA dagegen herrscht das bürgerlich-liberale Prinzip der 
Vertragsfreiheit in den wirtschaftlichen Beziehungen



4.2 Ein Beispiel f4.2 Ein Beispiel füür einen binr einen binäären Vergleich (ren Vergleich (fortgfortg.).)

7. Status Patterns

• USA: stresses equality; equality of opportunity, equality of respect, 
but not of income

• Japan: hierarchy remains important in defining social relations 
(feudal remnant)

8. Gender relations

• Japan: gender relations remain much more traditionally 
hierarchical, more asymmetrical in Japan than in Western nations, 
particularly in the United States.

• Indikatoren: greater male-female wage-differential, high sex-
segregation in many indicators, incl. employment status and 
education

• Japanese women more oriented to marriage, home and the family 
than towards an own career without that



4.2 Ein Beispiel f4.2 Ein Beispiel füür einen binr einen binäären Vergleich (ren Vergleich (fortgfortg.).)

9. Family Relationships

• Family as a social unit and concept is much more important in Japan

• Several indicators show that: extent of the stem-family, low divorce 
rates, cult of ancestry, high value to be married for women, 
womens‘ orientation in children and the parents

• Japanese society basically „recognizes families as basic social units 
and disregards individualists who desire to live alone“

10. The Perpetuation of Tradition

• Thesis: Development requires that less developed countries must 
become modern, individualistic and meritocratic

• Industrialism requires values like: universalism, egalitarianism, 
individualism, an emphasis on meritocracy (USA from the beginning) 

• Why then could Japan develop? Robert Bellah: Japanese economic 
development was causally linked to ist Buddhist and Confucian 
heritages. These beliefs encouraged rationally oriented work and 
economic behaviour.



4.2 Ein Beispiel f4.2 Ein Beispiel füür einen binr einen binäären Vergleich (ren Vergleich (fortgfortg.).)

11. Modernity and Conservatism

• Japan is no exception to the theory that economic development 
necessitates a shift from tradition to modernity, because is keeps 
traits of feudalism.

• Why?

• Every industrial country is a combination of tradition and 
modernity.

• Development in the Western sense is a rational economic behaviour, 
elements more strongly present in Northern Europe, North America, 
Japan and Confucian East Asia than in other parts of the world.

• Both societies are conservative, but in different ways. Some 
indicators:

• No socialism, importance of religious values, of the nation (or the 
community), low evolution of the welfare state (rejection in the US 
because of individualism, in Japan replaced by the family and firm 
social welfare), conservative governments in both countries.



4.2 Ein Beispiel f4.2 Ein Beispiel füür einen binr einen binäären Vergleich (ren Vergleich (fortgfortg.).)

12. Conclusion

• Individualism vs. group-orientation

• Equality vs. hierarchy

• Market share vs. profits

• Japan: cultural values such as homogeneity, familism, group loyalty.

• Japan: common history, distinctiveness, boundaries to other 
nations, ancestal purity, no legal immigration

• USA: American creed: anti-statist, individualistic and populist

• USA: immigrant, multicultural, multiracial society

• USA: emphasis on competition

• USA-Japan: organizing principles remain different, no convergence 
of Japanese cultural models with the west



4.3 Variablen4.3 Variablen--orientierte vergleichende Methodenorientierte vergleichende Methoden

• Der variablen-orientierte Ansatz ist theoriezentriert.

• Theorie in den Sozialwissenschaften bedeutet die Erklärung sozialer 
Sachverhalte. 

• Das übliche Erklärungsmodell hat eine abhängige Variable und mehrere 
unabhängige Variablen. Intervenierende Variablen können ebenfalls formuliert 
werden.

• Eine Erklärung geht von zeitlich früheren Ereignissen aus.

• Erklärung ist das Gegenstück zur Prognose. Hat man eine probabilistische
Erklärung gefunden, kann man auch probabilistisch prognostizieren (Schaubild 
2) (Stobbe 1975, 8).

Ziele des variablen-orientierten Ansatzes

• Generality and complexity: complexity in Fallstudien, generality in variablen-
orientierten Analysen

• Theory-testing (variable-oriented approach) vs. historical interpretation (case 
studies)







4.3 Variablen4.3 Variablen--orientierte vergleichende Methoden (orientierte vergleichende Methoden (fortgfortg.).)
Elements of Theory Testing

• Correlations between variables (intercorrelations)

• Logic of analysis. 4 steps:

1. Theory specification

2. Competing explanations

3. Appropriate measures

4. Statistical analyses

• Parsimony: statistical analyses should keep the number of explanatory variables 
to a minimum



4.3 Variablen4.3 Variablen--orientierte vergleichende Methoden (orientierte vergleichende Methoden (fortgfortg.).)

Application of quantitative techniques to cross-national data

• Multiple regression technique (the typical cross-national data set contains 
fewer than eighty cases and ten variables)

1. Große Zahl von Fällen analysierbar (im Vergleich zur Fallstudienmethode)

2. Verstärkte das Interesse an „reliable quantitative cross-national data“

3. Alternative Erklärungen können in Betracht gezogen werden.

4. Vergleichende Forschung wurde „sozialisiert“.

5. Multivariate Analysen haben Forscher vorsichtig gemacht, empirische 
Generalisierungen zu formulieren. Bedeutung von Signifikanztests.

6. Outlier müssen nicht erklärt werden: probabilistische Erklärungen.

7. Techniken statistischer Kontrolle.



4.3 Variablen4.3 Variablen--orientierte vergleichende Methoden (orientierte vergleichende Methoden (fortgfortg.).)

Principles of statistical control in cross-national research

• In multivariaten Analysen kann der Nettoeffekt einer unabhängigen Variablen 
auf eine abhängige Variable bestimmt werden, indem die anderen 
unabhängigen Variablen konstant gehalten werden

• Broad patterns of covariation are assessed.

• The effect parameter (say, standardized regression coefficients) indicate the 
relative importance of the different independent variables. The larger the 
effect parameter, the more important the variable.

Statistical versus experimental control

• Statistical and experimental control differ

1. The dependent variable is not examined under all possible combinations of 
values, as is possible in experimental investigations.

2. The number of cases in most nonempty cells is likely to be small.

3. Statistical control in additive models must assume that context, as 
conceived here, is not relevant.

4. Problem of specifying relevant hypotheses.

5. The model of causation implicit in additive multivariate statistical 
techniques contradicts notions of multiple conjunctural causation.



4.4 Kombinierte vergleichende Strategien4.4 Kombinierte vergleichende Strategien

• Drei Beispiele kombinierter Methoden werden gegeben:  

1. Strikes in France (Shorter/Tilly 1974) 

Eine Fallstudie der Streikentwicklung in Frankreich. Warum hat diese Studie eine 
kombinierte Strategie?

• Sie ist theorie-zentriert, d.h. es werden Hypothesen getestet.

• Es werden systematische Vergleiche mit anderen Ländern hergestellt.

• Das Instrumentarium ist statistischer Natur: Zeitreihenanalyse.

• Der politische und andere Kontexte werden ausgeblendet, häufig das 
Spezifikum von Fallstudien.



4.4 Kombinierte vergleichende Strategien (4.4 Kombinierte vergleichende Strategien (fortgfortg.).)

2. Agrarian revolution (Paige 1975) 

Eine kombinierte Studie über agrarian unrest in 70 developing countries. Warum hat 
diese Studie eine kombinierte Strategie?

• Im ersten Teil reiner variable-oriented approach: eine Theorie des agrarian 
unrest wird getestet.

• Im zweiten Teil des Buches wird diese Theorie illustriert durch 4 Fallstudien von 
4 Exportsektoren in 3 Ländern, welch jedes repräsentativ für einen Haupttyp 
sein soll.

• Die Fallstudien sind illustrativ und sekundär.



4.4 Kombinierte vergleichende Strategien (4.4 Kombinierte vergleichende Strategien (fortgfortg.).)

3. The transition from capitalism to socialism (Stephens 1979) 

Fragestellung: Erklärung der Variation in der Wohlfahrtsstaatsentwicklung in 17 
„developed Western capitalist democracies“

• Stärkere Integration beider Ansätze.

• Working-class organization als entscheidende Variable. 

• More successful approach.



4.4 Kombinierte vergleichende Strategien (4.4 Kombinierte vergleichende Strategien (fortgfortg.).)

Elemente einer synthetischen Strategie 

1. Large number of cases.

2. Should embody as much of the strict comparative logic of experimental design 
as possible.

3. A synthetic strategy should also be analytic.

4. The ideal synthetic strategy should integrate the best features of the case-
oriented approach with the best features of the variable-oriented approach.



4.5 Ein Beispiel f4.5 Ein Beispiel füür eine kombinierte Analyser eine kombinierte Analyse

• Fragestellung: warum nimmt die Frauenerwerbstätigkeit im öffentlichen Dienst in 
allen europäischen Ländern zu? 

• Ausgangspunkt ist der variablen-zentrierte Ansatz 

Univariate Verteilungen

• Die Länder sind die Fälle, die Variable (nur eine einzige) ist der Anteil der 
erwerbstätigen Frauen im öffentlichen Dienst in % aller Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst 

• Schaubilder 3 und 4 (Entwicklung der Frauenerwerbstätigkeit im 
öffentlichen Dienst in europäischen Ländern als Zeitreihe)

• Wir können feststellen, daß die Frauenerwerbstätigkeit im öffentlichen 
Dienst in allen Ländern quasi kontinuierlich zunimmt, allerdings auf 
unterschiedlichen nationalen Niveaus. Warum ist das so? Welche Faktoren 
können dafür verantwortlich sein?

• Zu denken wäre an ein höheres Einkommen im öffentlichen Dienst, bessere 
Arbeitsbedingungen, bessere soziale Sicherheit, oder aber auch spezielle 
Politiken für Frauen (positive Privilegierung).



Abbildung 3.6B: Beschäftigte Frauen im 
öffentlichen Sektor/Dienst (in %  aller 
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Abbildung 3.6C: Frauenanteil an den 
Beschäftigten im öffentlichen Sektor/Dienst 
(Frauen in %  der Gesamtbeschäftigung im 

öffentlichen Sektor/Dienst)
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4.5 Ein Beispiel f4.5 Ein Beispiel füür eine kombinierte Analyse (r eine kombinierte Analyse (fortgfortg.).)

Bivariate Verteilungen

• In einem zweiten Schritt wollen wir einige der genannten Hypothesen über die 
Zunahme der Frauenerwerbstätigkeit im öffentlichen Dienst untersuchen, und 
zwar auf der bivariaten Ebene.

• Zunächst prüfen wir den Zusammenhang zwischen Einkommen und 
Zufriedenheit im öffentlichen Sektor. Hier erweist sich, daß Beschäftigte 
im öffentlichen Dienst mit ihrem Einkommen durchgehend zufriedener sind 
als im privaten Sektor (Tabelle 1).

• Ein zweiter bivariater Zusammenhang besteht zwischen Zufriedenheit und 
dem Bildungsabschluß: je höher der Bildungsabschluß, desto zufriedener 
sind Beschäftigte im öffentlichen Dienst; allerdings sind diese Ergebnisse 
nicht durchgängig, da in machen Ländern die Zufriedenheit von 
Beschäftigten mit tertiärem Bildungsabschluß im privaten Sektor höher ist 
(Tabelle 2).

• Die Zufriedenheit kann als Indikator der Arbeitsbedingungen betrachtet 
werden. Vergleicht man die Zufriedenheit von Frauen im öffentlichen 
gegenüber dem privaten Sektor, so zeigt sich, daß Frauen im öffentlichen 
Sektor viel zufriedener sind als Frauen im privaten Sektor (Tabelle 3).



4.5 Ein Beispiel f4.5 Ein Beispiel füür eine kombinierte Analyse (r eine kombinierte Analyse (fortgfortg.).)

Multivariate Analyse

• Bis jetzt haben wir einige bivariate Zusammenhänge herausgefunden, wissen 
aber nicht, welcher Faktor der wichtigste ist, welcher den öffentlichen Dienst 
so attraktiv für Beschäftigte macht.

• Zur Klärung dieses Zusammenhangs wurde eine multiple Regression 
mehrerer unabhängiger Variablen auf die Zufriedenheit durchgeführt 
(Tabelle 4).

• Hier erweisen sich lediglich 3 Faktoren als erklärungskräftig für die 
Zufriedenheit:

• Erstens, die permanente Beschäftigung, d.h. das geringe Risiko des 
Arbeitsplatzverlustes

• Zweitens, Beschäftigung im öffentlichen Sektor.

• Der dritte Faktor ist das Einkommen: und wir wissen ja, daß laut 
Gesetz die Bezahlung im öffentlichen Dienst in derselben Position 
dieselbe für Frauen und Männer sein muß.



4.5 Ein Beispiel f4.5 Ein Beispiel füür eine kombinierte Analyse (r eine kombinierte Analyse (fortgfortg.).)
Die ‚black box‘

• Die wichtigsten Faktoren, welche Frauen offensichtlich in den öffentlichen 
Dienst ‚pullen‘, sind also offensichtlich die Arbeitsplatzsicherheit und das hohe 
Einkommen (insbes. Lehrerinnen). Dies schließt bei den Beamten auch die 
hohen Pensionen ein.

• Daneben gibt es jetzt aber weitere Faktoren, welche nicht quantifizierbar 
sind, und daher nicht in Datensätzen enthalten sind.

• Diese Variablen sind überwiegend qualitativ und institutionen-bezogen 
(also rechtliche Regelungen).

• Dies ist, was man als die ‚black box‘ bezeichnet. Solche Informationen 
können nur durch Fallstudien gewonnen werden; daher sind Fallstudien 
hypothesengenerierend.

• Einige institutionelle Regelungen, welche von besonderem Wert für Frauen 
sind, und teilweise auch in Hinblick auf die besondere Situation von Frauen 
eingeführt wurden:

• Garantie des Arbeitsplatzes für mehrere Jahre (Familienphase)

• Gleichheit der Entlohung bei gleicher Tätigkeit

• Frauenförderung im öffentlichen Dienst



5. Glossar5. Glossar

• Variable-oriented approach: Forschungsansatz, welcher eine Fragestellung in vielen 
Ländern mit wenigen Variablen untersucht (Ragin 1987, 53ff.). In einer anderen 
Terminologie auch als nomothetische Methode bezeichnet.

• Case-oriented comparative methods: Forschungsansatz, welcher eine Fragestellung in 
einem, zwei oder mehr Ländern (Maximum unter 10) mit vielen Variablen untersucht 
(Ragin 1987, 34ff.). In einer anderen Terminologie auch als idiographische Methode 
bezeichnet.

• Probabilismus: Die vergleichende Methode geht von der probabilistischen Kausalität aus: 
„a given set of conditions will modify the likelihood of the anticipated outcome“ (Dogan 
and Kazancigil 1994, 2).

• und nicht von der deterministischen Kausalität (Determinismus): „a given set of 
conditions will produce the anticipated outcome“(Dogan and Kazancigil 1994, 2).

• Small N Problem: Die Zahl der Fälle (= N) ist in der ländervergleichenden Forschung 
klein, was die Anwendung statistischer Verfahren einschränkt od. verunmöglicht 
(Goldthorpe 2000, 49ff.)

• ‚Galton‘ Problem: Unabhängige Variablen (z.B. Institutionen) sind nicht unabhängig 
voneinander, wie die statistische Methode verlangt, sondern können Ergebnisse von 
Diffusionsprozessen zw. Gesellschaften sein (Goldthorpe 2000, 53ff.). Galton war ein 
Britischer Mathematiker des 19. Jhs., Kritik an Edward Tylor (1889).



5. Glossar (5. Glossar (fortgfortg.).)

• Black Box Problem: „We know the ‚inputs‘ to the analysis and we know the ‚outputs‘
from it; but we do not know much about why it should be that, within the black box of
the statistical model that is applied, the one is transformed into the other“ (Goldthorpe
2000, 58).

• Macrosocial theory: Theorien über Staaten und Nationen als Einheiten der Analyse (Ragin
1987, 53).

• Ecological and evolutionary approaches: Theorieansatz der makro-sozialen 
Theorie, welcher die langfristige Evolution von Gesellschaften thematisiert (Parsons) 
(Ragin 1987, 53).

• Modernization Theory: Theorieansatz der makro-sozialen Theorie, welcher die 
langsame Ablösung der traditionalen durch die moderne und diese durch die post-
moderne Gesellschaft thematisiert. Gleiche Entwicklungsrichtung der Trends und 
Konvergenz zw. Ländern (Ragin 1987, 53).

• Depedenztheorie: Kritik an der Modernisierungstheorie, entwickelt in 
Lateinamerika, welche die Entwicklungsprobleme dieser Länder den 
Abhängigkeitsstrukturen von den entwickelten Ländern zuschreibt (Frank 1967).

• World-system theory: Makro-soziale Theorie, welche die funktionalen 
Zusammenhänge, Abhängigkeiten, Zentrums u. Peripheriestrukturen global 
thematisiert, und daraus die Ungleichheit zw. Ländern ableitet (Wallerstein 1974).
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