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Zur Rolle der Indikatoren in der soziölogisehen Forschung
und ihre Gewinnung im soziologischen Forschunqsproaß

/

-'

1o1» . Das Wesen der soziologlsehen Erkenntnis
1* 1o1• Zum Gegenstand und zur Methode-soziologischer Untersuchung
Einer näheren Betrachtung'erkenntnisthsaretischer Momente des
soziologischen Förschungsprozesses soll eine Bestimmung des
Gegenstandes der marxistiscften-lerd nistischen Soziologie vorausgehen« Das erscheint insofern urir so notujendiges^ da Methodologie
und die Lösung inhaltlicher Probleme stets eng miteinander ver
bunden sind und im FarschungsprozaB selbst eine Einheit bilden»
Dis BsarxistisGh“lan.lnistischa Soziologie ist auf die Ermittlung
van Gesetzmäßigkeiten, Wirkungsbedingungen und Zusammenhänge des
gesellschaftlichen Lebens gerichtet, die in ihren umfassenden,
komplexen und allseitigen Wechselwirkungen betrachtet werden«.
"Die marxistisch-leninistische Soziologie ist eine GasellschafteWissenschaft, die die Entwicklung und Struktur der menschlichen
Gesellschaft als System sozialer Beziehungen, die Entwicklung um.
Struktur der Gesellschaftsformationen und ihrer Teilbereiche so
wie lilß Triebkräfte der sozialen Aktivität der Klassen, Gruppen
und Individuen in der Gesellschaft erforscht« Sie untersucht
soziale Erscheinungen und Prozesse im Hinblick auf deren Ausprägungsgrad, deren Ursachen und Entwicklungstendenzen und be
achtet dabei besonders ihre Verflechtung und gegenseitige
Bedingtheit«.® C V S ,

9f«3

Die Durchführung soziologischer Untersuchungen richtet sieh auf
die Analyse des erreichten Entwleklumjsniveaue gesellschaftlich«;-;
Erscheinungen und Prozesse» Dabei sind die Differenzisrthsit u-iC:
gruppenspezifischen Besonderheiten, Einflußfsktoren und Entwich«lungsiehdenzen aufzudecken, zu analysieren und Schlußfolgerung^1,
für die wissenschaftliche Leitung der sozialistischen Gesell
schaft zu erarbeiten«
Grundlage für die Bestimmung des Gegenstandes der marxistischleninistischen Soziologie ist die historisch-materialistische
Auffassung von der Gesellschaft« Sie geht davon aus., daß die
Gesetzmäßigkeiten, und Erscheinungen jeder Gesellschaft vom
Charakter der Produktionsverhältnisse und Produktivkräfte, den
materiellen gesellschaftlichen Verhältnissen, bestimmt werden«
Engais bezeichnet die historisch-materialistische Anschauungs
weise von der Gesellschaft als "Auffassung des Weltgeschichte

verlaufe» die die schließlicha Ursache und die- entsprochenes
Bewegungskreft all er wichtigen geschichtlichem Ereignisse sieht
in de,r Ökann mischen Entwicklung der Geseilschaf t;. in len Ver
änderungen der Produktionen und Austauschweise.,. in der daraus
entspringenden Spaltung der Beschichte-' inr'verschiedene 'Klessen
und in- den-Kämpfen.dieser Kisasen unter sich«“- C2* &•* 29S-) .
Gleichzeitig ist die histcrisch-raaterialia-ti'sehe. Betrachtung der
Gesellschaft nicht als einfache», direkte Ksusalbeziehung m verstehen,: sondern- zeichnet sinn durch eins komplizierte Struktur und
die Vielfältigkeit dar bestehenden Beziehungen 'aue*'J?.ngel8 weist
in einem Brief an Sorgius darauf hin: -

dsß die ?:.konoinießhen

Verhältnisse zwar die in letzter Instanz entscheide.nd®n sind»
aber dennoch keine automatische Wirkung auf dis endeten Verhält
nisse- haben* Sondern es ist Wechselwirkung -auf Grundlage dar in
letzter Instanz stets sich durchsetzenden ökonomischen. fflotwendlg*-kalt*« (3* So 206)
Die historisch-materialistische Auffassung von der 0 rs-ellschaffe
findet ihre zusammenhängende Darlegung In der Th fern?i •» des hi storischen Materialismus* Er Ist .sowohl methodologisch«theoretische'
\Q

Grundlage' der Soziologie wie allgemeine soziologisch ? Thecrls,
«all er als dialektische und materiellstisch-philoeophiaGhe
Theorie der Gesellschaft der marxistiach-leninistisn.:xen Sozlolo-’
gie die grundsätzliche Lösung der erkenntnisthenretl sehen Prob! ?,-•«vermittelt und Ihr den grund leg an den theoretischen E::hmen ein«
schließlich des Begriffsinstrumantarlums als Bsnmdlaga empirischer
Untersuchungen liefert* (Vgl*,-ß.r S» 5 und 5» S« IQJDie soziologlsche Betrschtungeweise zeichnet si?:•h
ch ein he*n...-?
Maß an Komplexität» unter der sie die sozialen E:.-s,:: ;■inungen und
Prozesse betrachtet» aus* In diesem Sinne sind Zuse- insnhänga»
Bedingungen» Verbindungen und Beziehungen zwischen . ziel m -Er*
scheiaungen und Prozessen sowie- ihre gegenseitige- FkOatism Gage.)
stand der Untersuchung« Durch die komplexe Sicht^e? st der Ssm
logie realisiert sich o3 e Dialektik van VsrhsJ t-.-. u: u VeykLife nissen» von Teil und Ganzem sowie von Ihdividue' ’?.r und Euzia.
So beschränkt sich beispielsweise- die Erforschung n;s Verhaltene.
der Gesellachaftsmitgliedere als ein wichtiges Totm: hungsobjekt
der Soziologie» nicht auf das Verhalten allgemein» iandern Urs seht,,
und Determinanten des Verhaltens werden in die Anal jae ainbszugev;.

-
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In diesem Zusammenhang kommt den Dispositionen und Motivationen
Bedeutung zu. Engels bezeichnet die "Gefühle» Gedanken, Triebe,
Idillensbestimmungeri^als ‘’ideeifle Triebkräfte”<>, (Vgl.. 6, S, 297 f*)
Dispositionen und Motivationen des menschlichen Verhaltens werden
in der soziologischen Analyse als Resultat, und Wirkung ebjafcti«*
ver, gesellschaftlich determinierter Bedingungen verstanden.
(Vgl. 7*. S„2>
Aufgabe der Soziologie darf nicht die Beschreibung des Verhaltens
schlechthin,- sondern muß die Erklärung des Verhaltens und damit
der sozialen Erscheinungen und Prozesse in ihrer historisch-*
materialistischen Bestimmtheit sein« Das erfordert die Aufdeckung
der Gesetzmäßigkeiten des Vermittlungs» und Determinationsprazesaes unmittelbarer sozialer Beziehungen und sozialen Verhal
tene. Es muß die dialektische Wechselbeziehung zwischen d«n
Menschen als Träger gesellschaftlicher Verhältnisse und Bezie
hungen und als Gestalter dieser Verhältnisse und .Beziehungen
sichtbar gemacht werden. Die Gesetzmäßigkeiten und Mechanismen,
die hier wirken, lassen sich durch soziologische Untersuchungen
ermitteln« Dabei stellt sinh das beobachtbare Verhalten der
Menschen als eine Gesamtheit sich überlagernder Komponenten dar,
aus der die entsprechenden Aspekts für die soziologische Aiiaiyse
herausgelöst werden.
Dia Gewinnung von Aussagen Im Rahmen einer Mlssensc-naffc erfolgt
unter anderem auf Grund der Besonderheiten des jeweiligen Gegen
standes auf spezifische Art und Ueiee. Die Methadal-gla der
verschiedenen 'Wissenschaften kennzeichnet in diese

Hinsicht

die spezifischen erkenntnis- und' wissenachaftstheoretiscben
Schritte der Vorgehenraweiaer*. Sie sichert die Gewinnung der
Erkenntnisse auf dem Wege der Forschung, indem sie den Farschungsprazeß selbst untersucht. Die Methodologie jeder Uiasenschsft baut
auf diß Erkenntnisse der allgemeinen Uissenschaftsmethodolog.ie,
der materialistischen Dialektik, auf. Sie liefert' die aXlg'e»
meinst©« Aussage« des wissenschaftlichen Arbeiter®,, die im je»
w-eiligeh Xdissenechaftsbereieh einer spezifischen Di?termlnatia»
unterliegen. Wichtigstes methodologisches Prinzip' für die ge
sellschaftswissenschaftliche Forschung, darauf w u .
t «» bereits
hingewiessn, ist' die•Betrachtung der Gesellschaft «Xu Skonomischa .
Formation,,die Betrachtung- der Ökonomischan Verhältnisse als
letztlich alle anderen Verhältnisse bestimmend«

Die Soziologie ist dadurch gekennzeichnet, daß- der empirischen
Analyse relativ große Bedeutung zukommt*"Oie Bedeutung der
empirischen Forschung in der Soziologie ergibt sich aus den
Besonderheiten ihres Gegenstandes, der eine spezifische Art
und Weise der Betrachtung sozialer Erscheinungen einschließt«
Wenn die Soziologie bei der Erforschung der Gesellschaft und
ihrer Entwicklung auch deren Teilbereiche einbezieht, wenn sie
Gesetzmäßigkeiten aufdecken will, die die Beziehungen der Teil
bereiche zum gesellschaftlichen Ganzen wie auch untereinander
beherrschen, wenn sie der Verknüpfung der gesellschaftlichen
Verhältnisse mit dem Verhalten der Menschen ihr besonderes
Augenmerk schenkt, dann muß sie ein sehr konkretes., bis ins
einzelne gehende Abbild der sozialen Wirklichkeit erarbeiten«H
(1, 5. 39)
■
’
_
Um ein solches Abbild der sozial an Realität zu gewinnen* bs«>
dient sich die soziologische .Forschung der empirischen Analyse
der zu untersuchenden sozialen Erscheinungen und Prozesse* Uro
das Wesen der sozialen Prozesse und Erscheinungen aufdeeke« zu
können, ist die soziale Wirklichkeit selbst zu untersuchen,
denn das Wesen selbst existiert nur im Konkreten«. Die empirisch
Analyse beinhaltet deshalb u. a« die Erfassung des empirisch
Konstat!erbaran* Sie richtet sich folglich auf die Erfassung
sozialer Erscheinungen, Zustände, Ereignisse, und Verhaltens
weisen b2w« die Art und Weise des Handelns und Verhaltens von
Klassen, Schichten, Gruppen und Individuen, ihre Reaktionen auf
diese Handlungen, Erscheinungen, Zustände, Ereignisse und Ver-_
haitensweisen sowie die Meinung dar Individuen, Gruppen-.,
Schichten und Klassen, darüber« Im Rahmen der empirischen Er
fassung der sozialen Wirklichkeit kommt den Indikatoren wesent
liche Bedeutung zu, da sie den Prozeß der empirischftn. Erfassung
sichern helfen»
Empirisches und theoretisches -wissen 'als zwei Stufe«
soziologischer Erkenntnis
Betrachtet man den soziologischen PorschungsprozeS

.an der

Spezifik- des Vorgehens, dem Aufbau und Verlauf der Forschung,
lassen sich Theorie und Empirie als zwei Stufen erkenne«,
die in ihrer Eigenständigkeit und■Dialektik zu betrachten sind«
Ausführlich wurde diese Problematik von Berger und ie-tzschrasfm
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dargasteilt* (Vgl, 5* S« 7 ff, und 1* S« 55 ff,)
Theorie und Empirie sind unter zwei Gesichtspunkten zu bestimmen»
In Hinblick auf den Verlauf des Farechungepzozesses sind Empirie
und Theorie zwei Stufen« Hinsichtlich der Einteilung des Wissens
insgesamt kann man zwischen Wissen der theoretischen Ebene und
Wissen der empirischen Ebene unterscheiden* (Vgl« 8* S« 72 ff,)
Theorie und Empirie haben als Erkenntnisebenen jeweils eine
.eigenständige. Existenzberechtigung.,aus der ihre Bedeutung als
einzelne Ebenen und als zwei Seiten der Erkenntnis resultieren.
Als Erkenntet ssfosnsn zeichnen sie sich durch sin spezifisches
fiuasagenniveau, spezielle Formen und Methoden der ErkenntRisgewinnung aus* Gleichzeitig bedingen sich Theorie und Empirie, um
die Zielstellung, wissenschaftlicher Arbeit, eie Aufdeckung von
Zusammenhängen, Wirkungsbedingungen und Gesetzmäßigkeiten, realisiaren zu können« Eie bilden eine dialektische Einheit im
wissenschaftlichen Erkenntnisprozeß * In dieser Hinsicht traten
sie als zwei Stufen des soziologischen Forschungaprozeasea in
Erscheinung« Theorie und Empirie sind durch ihre unterschied“»
liehe Stellung iro soziologischen Forschungsprozeß gekennzeichnet,
Jede der beiden Stufen weist ihre Besonderheiten und Eigenarten
auf, die erst in ihrer dialektischen Einheit die soziologische
Erkenntnis ermöglichen» Oie methodologische Betrachtung muß
deshalb die Spezifik und Besonderheiten beider Stufen wie auch
ihre gegenseitige Einflußnahme, Verbindung und Ergänzung um
fassen, (5, S, 159 ff,)
Theorie und Empirie beinhalten einen unterschiedlichen Grad ries
Eindringens in die Erkenntnis und unterscheiden sich besonders
hinsichtlich der systematischen Darstellung9 der Nähe zur
sozialen Wirklichkeit* dem Umfang und der Breite der Erklärung
von Sachverhalten* dem Grad der Objektivität, ihrem Anwendunga**bereich sowie der Verfahrensweise* wie sie erlangt werden» Die
empirische Stufe der soziologischen Forschung erfaßt die.viel-,
fältige» differenzierte soziale Wirklichkeit mittels empirischer
Erhebungen.und unterzieht'die gewonnenen Daten einer rationalen
Bearbeitung, so daß ihre Ergebnisse bereits einen eil gemeinen
Charakter besitzen« Debet geht sie den Weg von den empirisch *
Individuellen zu den empirisch allgemeinen Infarmat onen »
Sinti die Ergebnisse der empirischen Stufe bereits Aussagen auf
der Ebene das empirisch Allgemeinen, vermag jedoch erst die

theoretische Ebene die Einsicht in die inneren, wesentlichen
Zusammenhangs der sozialen Erscheinungen und Prozesse herzu-*
stellens Gesetzmäßigkeiten zu erschließen*
Die zwei qualitativ verschiedenen ErkenntnisstuFan Empirie und
Theorie dürfen nicht•allein in ihrer Gegensätzlichkeit betrach
tet werden« Als Stufen eines Prozesses sind sie voneinander ab
hängig und üben eins gegenseitige Wechselwirkung aus» Wenn
einerseits die-Theorie der empirischen Stufe als Orientierung
und Fundament varausgeht, ist andererseits die empirische Ana
lyse Ausgangspunkt des theoretischen Wissens«
j

Das dialektische Wechselverhältnis von Theorie und Empirie
spiegelt sich in jeder Phase das soziologischen Forschungsprozessas wider« Das heißt nicht, daß nicht eine un.tersahiedl.ich5
Gewichtung und Bedeutung der beiden Elemente in den einzelnen
Etappen des Fcrschumgsprozesees varliegt* Während dis theore
tischen Elemente vor allem bei der P rob1 amfo rm u 1i erungs Hypothsssnbildung, Auswahl der UnterauchyngBrnerkmale» Erklärung und
Deutung Oberwiager», dominiert die empirische Ebene in den Stufen
dar konkreten ObjefctUntersuchung, der Ob jektanalyae«Ausgangspunkt jeder soziologischen Untersuchung ist ein Problem«
Ein Problem stellt die subjektive Widerspiegelung einer ProblemSituation als Erscheinung der Praxis dar, die mit den bisheri
gen Kenntnissen nicht zu lösen ist« Man kann deshalb ein Problem
als bewußt gewordenen Widerspruch bezeichnen« (Vgl» -9, S* 39£>
und 10, S« 170)
Ein soziologisches Problem stellt immer nur einen Ausschnitt
der sozialen Wirklichkeit dar« Ihm entsprechen mir bestimmte
soziale Erscheinungen und Prozesse, die durch die
Situation determiniert sind« Auf diesen Bereich b

bi eiarankt sich

die empirische Analyse* Theoretische Überlegungen■ dir-- dar
empirischen Analyse verausgaben, müssen die richtige Einordnung
und Herstellung der Verbindung zur sozialen Gesamtheit sowie
die notwendige Abgrenzung vollziehen«- Einordnung, Abstraktion
und Vorschläge zur Problemlösung finden ihren Niederschlag in
den Hypothesen* Sie verkörpern sowohl theoretisches wie empi
risches Wissen« (Vgl«, 10, S* 130 und 11, 5* 396)
Während erateres eich aus vorhandenem gesicherten- Wissen rekru
tiert, entspricht letzteres vor allem der Problerasituation und
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ihrer Umsetzung im Problem, Die in der Hypothese aufgestellten
Behauptungen bedürfen dar Überprüfung, Ihr Wahrheitsgehalt
läßt sich nur featstellen» indem die Aussagen ndt der Praxis
verglichen werden» Zu diesem Zweck werden aus der Hypq.tHe.ss
empirische Folgerungen abgeleitet, die den Vergleich mit den
Aussagen der empirischen Ebene gewährleisten. Das bedeutet,
daß soziale Daten entsprechend der hypothetischen Honstruktlon
erhaben werden» Durch das Niveau der Hypothesen läßt sich
sichern, daß die empirische Analyse nicht theoretisch voraus«»
setzungslos erfolgt« Die Hypothesen sind somit die wesentliche
Grundlage für die empirische Phase« Sie geben der empirischen
Phase die Richtung und den Zweck an* Die empirische Phase ist
auf die Sammlung empirisch individueller Informationen gerich
tet, die zu empirisch allgemeinen Informationen verarbeitet
den springenden Punkt für die HypothesenVerifikation oder
-falsifik^ion darstellen* Die empirisch allgemeinen Informatio
nen bezeichnet man als Tatsachen* Tatsachen werden fSals Pro' ’s j

dukt der Verallgemeinerung einer Vielzahl vereinzelter Infor
mationen über das Objekt (Daten), die sieh auf das Uiitersuchungsobjekt als Ganzes beziehen®, verstanden» (12, 5« 11A>’
Der Weg von den. Primärdaten als Informationen, die* unmittelbares
Resultat der Erhebung sind, zu den Tatsachen wird durch die An
wendung statistischer Verfahren und Abstraktion beochrltten»
In bezug auf diesen Prozeß äußert sich Qadows "Dia Anwendung
des statistischen Apparates bei der Verallgemeinerung des empi
rischen Materials ist durchaus nicht der einzige Ueg, wissen
schaftliche Tatsachen in der sozialen Wirklichkeit aufzufinden«
Qualitativ-quantitative Bestimmungen für soziale Tatsachen der
Tätigkeit und der gesellschaftlichen Bewußtheit lassen sich auch
auf analytisch-synthetische Weise gewinnen* d« h, durch Abstra
hieren wesentlicher Eigenschaften aus einer Menge individueller
Merkmale und durch induktives Schließen aus Einzelbeobachtungsn*a
(13, S. 585)
Die Tatsachen bilden die Basis für die Hypotheseiwerifikaiion
bzw* -falsifikaticm« Nur die Umwandlung der empir!.a?.dVindi
viduellen Informationen zu Tatsachen läßt diesen Schritt rea
lisierbar werden* Gleichzeitig zeigt sich der beschränkte Wert
empirisch individueller Informationen* "Empirische Angaben im
1rohen', d» h* nicht systematisierten Zustand stellen nämlich
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bieder soziale Tatsachen- noch

Tatbestände des ges-ellsehaftlichsn

Bewußtseins dar« Es sind Tatsachen des individuellen Coder
Gruppen«*) Verhaltens irgendeines1 Anzahl von Personen und Tatsa
chen ihres individuellen (oder Gruppen-*) Bewußtseins« Methodo
logisch gesehen besieht die Aufgabe darin,, aus diesen Primär
daten das soziale Bedeutungsvolle* Wesentliche herau3zufordern„
ln den Tatsachen des individuellen Verhaltens und Bewußtseins
das sozial Wesentliche zu erkennen«8 <13* S* 586 und vgl« 1*0
Voraussetzung für diesen Prozeß ist die entsprechende Qualität
der empirisch erhabenen Daten» In dieser Hinsicht kommt zwei
Aspekten Bedeutung zur
1» Müssen die empirisch zu erhebenden Daten den Folgerungen*
die aus den Hypothesen abgeleitet werden* entsprechen, um
die Verifikation bzw* Falsifikation der Hypothesen zu ge
währleisten« Dieses Problem stellt die inhaltliche Bestim
mung der empirisch zu "-erheb enden Daten dar und beinhaltet
eine Reihe methodologischer Fragestellungen« Dazu zählen die
Bestimmung dar- Merkmale* die den jeweils zu untersuchenden
sozialen Sachverhalt charakterisieren und die Möglichkeit
Ihrer unmittelbaren empirischen Erfassung bzw* die1
"Erfassung
über Indikatoren«.
2* Sind die entsprechenden methodischen Voraussetzungen zu
schaffen, um den MeßprozaB durchführen zu können« In diesem
Zusammenhang spielen Fragen der Erhebungsmethodik wie die
Wahl der Erhebungsmethode, die Gestaltung dar ErhebungsUnterlagen bis hin zur Skalierung der zu erhebende» Merkmale
eine besondere Rolle«,
Die Phase der -Konzipierung der Erhebung sozialer Daten laßt sich
entsprechend in zwei Abschnitte einteilen» Der erste Abschnitt
besteht in der Bestimmung der sozialen Merkmals, die sieh aus
dam Problem, dem Unters'uchungsobjefc-t und den theoretischen Vor
stellungen zur Lösung des Problems ergeben« Dar zweite Abschnitt
beinhaltet die Ausarbeitung der Meßinstrumente, die auf den
vorher bestimmten Merkmalen aufbauen« In dieser Etappe spielen
beispielsweise Fragen der Skalierung eine wesentliche Rolle«,
Sind für die Skalierung und andere» Momente .des zweiten Ab
schnitts eine Reihe von Verfahren ausgearbeitat und ausführlich

in de? Literatur dargestelXt (Vgl« 9, S« 277-334), mangelt es
an Aussagen und Verfahren* die Grundlage für den Prozeß der
Merkmalsbestiramung im Rahmen der empirischen Erfassung sind»
Diese Fragen* die unmittelbar mit dar iRdikatorenprablemailk
verbunden sind* stellen zur Zeit ein immanentes Problem der
soziologischen Forschung dar* Deshalb zeichnet sich noch in
vielen empirischen Untersuchungen 2war ein Bemühen ab* aussage
kräftige Daten zu gewinnen* es bleibt aber oft noch der spon
tanen Intuition des Forschenden überlassen* welche Merkmale
er erhebt, um zu theoretischen Schlußfolgerungen zu gelangen«,
Um zu einer gewissenhafteren und stärker methodologisch durch
drungenen Bestimmung der zu erhebenden Merkmale zu gelangen,
muß die dargestellte erste Phase der Konzipierung empirischer
Erhebungen stärker in das Gesichtsfeld der Betrachtung rücken«
Die weiteren Darlegungen erfordern die Klärung einer Reihe
von Begriffen wie Datum, soziales Datum, Merkmal usw» Sie wur
den teilweise in den vorangegangenen Ausführungen ohne nähere
Bestimmung nebeneinander verwendet«»
Der Begriff des Datums läßt sich als Hdas sprachlich fixierte
unmittelbare Ergebnis einer wissenschaftlichen Beobachtung"
(12, So 83) bestimmen* Das Datum "enthält eine Information über
einzelne Erscheinungen des Untersuchungsobjskts zu einem ganz
bestimmten Zeitpunkt" (12, S* 83)» Daten sind Aussagen über
objektiv existierende Sachverhalte«. Sie sind nicht identisch
mit elementaren Empfindungseindröckan, sondern sind entsprechend
der dialektischen WechselWirkung von Theorie und Empirie im
soziologischen Forschungsprozeß theoretisch vermittelt« Soziale
Daten, um die es Im Rahmen der soziologischen Forschung geht,
sind folglich systematisch gewonnene empirische Aussagen über
soziale Sachverhalte« Sie können sowohl
« Aussagen über Bewußtseinsinhalte (Meinungen, Überzeugungen,
Ansichten, Motivs usw«),
- Aussagen über Verhalten, Handlungen, Tätigkeiten usw»f
- Aussagen über Produkte der bewußten, zielgerichteten T atigkeit des Menschen
umfassen«
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Stellen sich Daten als Resultat der wissenschaftlichen Beobachtung im soziologischen Forschungsprazeß dar? werden die
inhaltlichen Momente,, die diesem ..Prozeß zu Grunde liegen, als
Merkmale bezeichnet« Läßt sich die wissenschaftliche Beobach
tung im weitestgehenden Sinne als MeBprozeß- verstehen, sind
Daten das Resultat der Messung bestimmter Merkmale« Da für
jede einzelne üntersuebungseinheit (z* B« einzelnes Individuum,
Grupps) eine unterschiedliche Merkmalsausprägung «erliegen
kann, existieren Merkmale hinsichtlich der Untersuchungsgesamt
heit nicht punktuell, sondern als Variable« Dia unterschied
lichen MerkmalaausprSgungen spiegeln sich 'im Datum als Ergebnis
der Erhebung wider« Die Merkmalsausprägungen (Daten) können in
Farm von quantitativem (2« B» 35 Jahre alt, 700 Mark Einkommen)
oder qualitativen Ausdrücken (2* B« alt, jung, geringes Interesse
am Lesen .schöngeistiger Literatur) varliegen,» Unter dem Begriff
Merkmalsvariable ist folglich die-/Veränderlichkeit des fiusprä«*
gun-gs.gra.des- der Merkmale hinsichtlich der einzelnen Untersu
chung Beinhalt ers zu verstehen« Die Veränderlichkeit des Aus
prägungsgrades der Merkmals schlagt sich in den Daten niedere
Eng mit dem Begriff der Merkmalsvariable ist der Bagriff dar
J
Merkrtialsriimensian verbunden« Einzelne Merkmale gebart häufig nur
eine Beite, einen Aspekt das untersuchten Sachverhalts wider«
Aus diesem Grunde werden sie nur als ein Bestandteil, als eine
Dimension betrachtet« üJird beispielsweise die gesellsctiaftlich«
politische Aktivität in einem bestimmten Personenkreis unter
sucht, stellt die Erfassung der Zugehörigkeit zur Gewerkschaft
/
nur eine Bestimmung hinsichtlich der Dimension Zugehörigkeit zu
politischen und gesellschaftlichen Organisationen dar« Ent
sprechend der unterschiedlichen Menge von Dimensionen, die ein
Objekt soziologischer Forschung besitzen kann, spricht man von
Nulldimensiona 1ität, Elndiaenaier« alität ut*d Mehrdimensiora 1itai»
Da, wie ln folgendem noch zu zeigen ist, einzelne Sachverhalte
sich als Merkmale darstellen lassen, die wiederum durch andere
untergeordnete- Merkmale charakterisiert werden» spricht man
auch von mjlld5.mensi.Dri.alen, eindimensionalen und mehrdimen
sionalen Merkmalen«
Unter einem nulldimensionalen oder punktuellen Merkmal versteht
man, daß sich ein Merkmal in keiner Hinsicht quantitativ ändern

kann» O bs trifft beispielsweise für das Merkmal Geschlecht zu»
Ein Proband kann nur weiblichen oder männlichen Geschlechts sein*
Ein eindimensionales oder lineares Merkmal liegt vor,, wenn sich
das Merkmal nur in Richtung einer Vergrößerung oder Verkleine
rung andern kann Cz» B» Alter, Einkommen)»
Bei mehrdimensionalen Merkmalen ist eine Veränderung in mehr«
fassher Hinsicht möglich (z*B0 Fernsehen als Freizeitsktivitat s
1» Zeitdauer*
2c Intensität « ob mit ftlefaenbeschäftigung oder ohne»
3« Qualität (Inhalt) der gesehenen Sendungen, »»»)„
Die Soziologie ist zwar durch eine komplexe Betrachtungsweise
der von ihr untersuchten Prozesse und Erscheinungen gekennzeich
net, im soziologischen Forschungsprozeß können die jeweiligen
Usteraußhungsobjekte wie Individuen, das Handeln dieser Indi
viduen und dessen Produkts, Bewußtseinsinhalte, Gruppen, Kollek
tivs uswt. jedoch nicht in ihrer gesamten komplexen Bestimmtheit
und Wechselwirkung untersucht werden» Deshalb erfolgt im Verlauf
des konkreten Forschungsprozesaes hinsichtlich dSr empirischen
Ebene eine Einengung der zu untersuchenden Objekte und ihrer
Merkmale» Nicht die gesamten Eigenschaften und Bewußtseinsinhalte
des Menschen lassen sich in einer Untersuchung erfassen, sondern
es interessieren beispielsweise seine Interessenstruktur, dlß
Motive, die ihn zur Qualifikation bewegen, seine gesellschaft
liche Aktivität usw* Oie Bestimmung der jeweiligen Eigenschaften,
der Merkmale des Unterauchungsabjektss, die in der konkreten
Untersuchung berücksichtigt werden, erfolgt im Rahmen dar Konzi
pierung soziologischer Untersuchungen und erfordert einen hohen
Anteil an theoretischer Arbeit»
Die Begriffe "Merkmal" und "Eigenschaft51 werden all gemein
synonym verwendet* Dem Begriff "Merkmal" soll der Vorzug gegeben
werden, weil der. Begriff "Eigenschaft* sich durch einen hohen
Grad an Vieldeutigkeit in der natürlichen Sprache auszeiGhnei*
(Vgl* 15, 3. 471
Merkmale sozialer Sachverhalte, die Gegenstand soz rlologischer
Untersuchungen sein können, sind u* a« Zustande, Ezscbeinumgen 2
Situationen, Prozesse, soziales Verhalten, Zusamme nhänoe und
Beziehungen*
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Merkmale existieren nicht «an sich*, sondern sind immer an
Objekte gebunden- Sie sind Grundlage fQr die Bestimmung eines
Objekts in der Hinsicht, daß es sich zu einer Hlasss van Oh«
j ktsn zugehörig erweist oder nicht« Folglich sind sie das?,
worin Objekts sich gleichen oder unterscheiden und deshalb ver
gleichbar sind CVgi« 16, 8» 292 f •>* indem Merkmale dis Charak
terisierung der Objekte gewährleisten, ermöglichen sie die Be»
Stimmung des Ulesens der Objekte- Das .^Objekt” läßt sich in diesem
Zusammenhang nicht in einem naiv-realistischen Sinn als g r e i f 
bares Ding" verstehen, sondern als vom -Subjekt unabhängiger
Gegenstand der menschlichen Erkenntnis und Praxis» -Hiariehs
weist tfo Bo darauf hin, daß die soziologischen Foraohungsöbjekte
nicht unmittelbar Identisch mit den real existierenden Dingen,
Eigenschaften und Beziehungen der sozialen Wirklichkeit sind®
Merkmale können sich entsprechend sowohl auf reale wie ideelle
Objekte beziehen® (Vgl- 12, S« 22 ff») Die Bestimmung,, welche
Merkmale ein Objekt darstellen* ist nicht endgültig,, sonder©
hängt unter anderem vom Fachgebiet, dam'Forschungsgegansiand,
dam Wissensstand und den benutzten Analysevarfahren ab, also
von den Zielen» Zwecken» Mitteln und Methoden der Untersuchung«
(Vgl*. 17, S« 92) in diesem Zusammenhang sprechen ."-wir davon» daß
die Objekte durch ein System von Merkmalen charakterisiert sind»
das erst in seiner Gesamtheit die qualitative Bestimmung das
Objekts ergaben«' Dabei stellt die Gesamtheit der Merkmale eines
Objekts nicht einfach ihre Summe dar* sondern entscheidend sind
gegenseitige Wechselwirkungen und Beziehungen«,, Man spricht, in
diesem Zusammenhang davon, daß ein Objekt durch sin System von
Merkmalen bestimmt wird- Versteht man unter einem System 8eine
Klasse oder einen Bereich (oder möglicherweise euch mehrere •
solcher Mengen usw») von Objekten» zwischen denen gewisse Rela
tionen bestehen8 <16, S« 1201), so besitzen die Elemente dsa
Systems den Charakter von Teilsystemen«» Entsprechend .connen,
wenn man bestimmte Merkmale als Elemente eines Systems euffaSt»
diese Elemente wieder als Objekt und damit als System verstanden
werden« Elemente dieses Systems sind dann entsprechende andere
Merkmale« Wenn es beispielsweise darum geht» von bestimmten
Verhaltensweisen auf Peraonaneigenschafteft zu folgexv, ist van
direkt beobachtbaren und registrierbaren* häufig nur einmalig
verkommenden und stark -veränderlichen Merkmalen* auf relativ
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stabile und wesentliche Merkmale zu schließen« (Vgl« 15, S» f»7)
Folglich gilt ss, io Prozeß der Erkenntnis entsprechend der
laninschen Formulierung *von den Erscheinungen zera Uesen und
vom weniger tiefen zum tieferen Uesen" (19, Sc 213) voranzugehen* Dieses Prinzip besitzt für die soziologische Forschung
grundlegende Bedeutung und muß itn konkreten ForschungsprozeB
seine Anwendung finden«
Besteht das Ziel soziologischer Forschung in der Aufdeckung des
Uesens der Prozesse und Erscheinungen der sozialer? Wirklichkeit,
lassen sich durch die empirische Analyse nur empirisch konsta
tierbare Merkmale erfassen« Gegenstand soziologischer Unter
suchung sind jedoch nicht nur unmittelbar empirisch erfaßbare
Merkmale, sondern auch Merkmale, die der direkten empirischen
Erfassung verschlossen sind«
Zählen zur ersten Gruppe Merkmale wie Geschlecht» Alter, EinkoramensgrSSe, Qualifikation, Lohngruppe usw« unterteilt sich
die zweite Grupps in Merkmale, die der direkten Beobachtung
nicht zugänglich sind und Merkmalte, die komplexe Sachverhalte
zum Ausdruck bringen« Bei den Merkmalen» die der direkten- Be
obachtung verschlossen sind, handelt es sich beispielsweise um
psychische Eigenschaften wie Einstellungen, Motive» Kenntnisse,
Fähigkeiten« Merkmale, die einen komplexen Sachverhalt zum
Ausdruck bringen, künnen unter anderem soziale Aktivität» Be
triebsklima» Lebensweise» Arbeitsbedingungen, soziale Stellung
sein«
Da in beiden Fällen sich die empirische Erfassung picht unmittel
bar realisieren läßt» aber andererseits nur mit Hilfe des
empirisch Konstatierbaren das Wesen der sozialen Erscheinungenund Prozesse aufgsdeckt werden kann, muß die empirische Erfas
sung über Merkmale realisiert werden» dis als Indikatoren der zu
untersuchenden Merkmale fungieren« Die Bestimmung» welche Merk
male als Indikatoren für die Erfassung bestimmter sozialer Sach
verhalte eingesetzt werden können, entwickelt sich folglich zu
einer Schlüsselstellung in der soziologischen Forschung*
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Indikatoren in. der soziologischen Forschung

1„2» 1*» Zum Begriff des Indikators
Im soziologischen Forschungsprozeß tragen Indikatoren zur Er- •
Schließung der Vielfalt der sozialen Wirklichkeit bei und schaf
fen damit Voraussetzungen für die weitere Erkenntnis sozialer
Erscheinungen und Prozesse«
Der Einsatz von Indikatoren resultiert aus unterschiedlichen
Ursachen«, Das breite Spektrum der in der Soziologie unter
suchten Objekte, die verschiede«an Abstraktlortsehenen dar zu
untersuchenden sozialen Prozesse' und Erscheinungen (z„ Ba
Mechanlsierungsgrad, Arbeitsinhalt, Verhältnis zur Arbeit),! das
damit verbundene .'.Bestreben, qualitativ bestimmte Sachverhalts
quantitativ meßbar zu machen, die unterschiedliche Struktur der
untersuchten Merkmals (z*. S« materielle Bedingungen, soziales
Handeln, Bewußtseinsinhalte wie Einstellungeh, Motivs, Meinungen)
sowie Aspekte der Erhebungsmethodik sind wesentliche Ursachen
für die Verwendung von Indikatoren«
Oie empirische Forschung Impliziert die Beobachtung der unter»
suchten sozialen Erscheinungen und Prozesse mit dem Ziel ihrer
empirischen Erfassung- Die Beobachtung als allgemeine Methode
wissenschaftlicher Erkenntnis (sie ist in dieser Hinsicht nicht
identisch mit der Beobachtung als Erhebungsmathod® in der sozio
logischen Forschung und umfaßt z* B- auch die Befragung, •Baku»entanarralyse t*su«) ermöglicht uns,'die Vielfalt der sozialer?
Wirklichkeit zu erfassen, Indem sie in Form von Beobachtung®datan das empirische Material für theoretische'Verallgemeinerun
gen liefert«, Wissenschaftliche Beobachtung bestallt dabei nicht
nur in passiver Wahrnehmung, sondern beinhaltet,, daß das erken
wende und tätige Subjekt bewußt dem 'zu.erkennenden Objekt -gegen
über tritt* In dieser Hinsicht setzt sie theoretische Überlegungen
voraus, auf deren Grundlage das'Objekt der Beobachtung bewußt
ausgewählt, das Ziel und die Mittel bestimmt'werden« (Vgl« *-S, -S„212
Auf Grund dessen, daß die in der Soziologie untersuchten Sachver
halt® häufig nicht der unmittelbaren Beobachtung zugänglich sind,
sondern-mittels-Begriffe«als Abstraktionen dar theoretischen
Ebene soziologischen Wissens reflektiert werden (z* 3* soziale
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Stellung, Lebensweise, Arbeitsbedingungen), Ist es im sozio
logischen Forschungsprozeß erforderlich, vom Abstrakten zura
Konkreten vorzugehen*, Die auf diese Weise charakterisierten
Sachverhalte entsprechen der objektiven Realität, erhalten je
doch durch die Abstraktion, deren Resultat sich in Form
wissenschaftlicher Begriffe äußert, eine besondere Verkörperung,,
Im Prozeß dieser Abstraktion wird von bestimmten Markmalen ab
gesehen, andere werden als wesentlich hervorgehoben und schla
gen sich in der Spezifik des Begriffs als neue Qualität nieder«,
Sind solche Sachverhalte Gegenstand konkret-soziologischer
Untersuchung', muß von der Abstraktion zum Konkreten vorange
gangen werden»
Eine solche Vargehensweise beinhaltet unter anderem* wie
Smirnow feststeilt, die Schematisierung und Auswahl bestimmter
beobachtbarer Merkmale durch ein Begriff ssystenu (l/gi*. 22»
5» 38) In diesem. Zusammenhang besitzt die Aussage von Marx hin
sichtlich der möglichen Wege wissenschaftlicher Erforschung
sozialer Erscheinungen in der Einleitung zur Kritik der Politi
schen Ökonomie fundamentale Bedeutung» Marx fuhrt aus: fl£s
scheint das Richtige zu sein, mit dem Realen und Konkreten .
der wirklichen Voraussetzung zu beginnen, also z* B» in der
Ökonomie mit der Bevölkerung, die die Grundlage und das Subjekt
des ganzen gesellschaftlichen Produktionsakts ist» Indes zeigt
sich dies bei näherer Betrachtung /als/ falsch* Die Bevölkerung
ist eine Abstraktion, wenn ich z. B, die Klassen, aus denen
sie besteht, weglasse« Diese Klassen sind wieder ein leeres
Wort, wann ich die Elemente nicht kenne, auf denen sie beruhen,
z» B» Lohnarbeit und Kapital usw« Finge Ich also mit der Be
völkerung an, so wäre das eine chaotische Vorstellung ries Ganzen,
und durch nähere Bestimmung würde ich analytisch immer »ehr
auf einfachere Begriffe kommenj von dem vorgesteilten Konkre
ten auf immer dünnere Abstrakta, bis ich bei den einfachsten
Bestimmungen angelangt wäre« Von da wäre nun dis Reise wieder
rückwärts anzutreten, bis ich endlich wieder bei der Bevölke
rung anlangte, diesmal aber nicht als bei einer chaotischen
Vorstellung eines Ganzen, sondern als einer reichen Totalität
von vielen Bestimmungen und Beziehungen«® (20, 3« 631)
Den letzten Weg, vom Abstrakten zur gedanklichen Widerspiege
lung des durch die Beobachtung gegebenen Konkreten, bezeichnet

IS Marx als wissenschaftlich richtig» dann: "Daa Konkrete ist
konkret, weil es die Zusammenfassung vieler Bestimmungen ist,
also Einheit des Mannigfaltigen** (20, S* 632) Oadota betont
die Bedeutung dieser Aussagen für die soziologische Forschung,
indem er feststellt: 8Diesen letzten Weg müssen wir bei der
Untersuchung der empirischen Daten gehen« Zu beginnen ist mit
den abstrakten Bestimmungen, mit einigen soziologischen Kate
gorien (Verhältnis zur Arbeit allgemein, Verhältnis zur Arbeit
als erstes Lebensbedürfnis usw«), und diese Bestimmungen- sind
bis zum Konkreten, die Wirklichkeit Biiderspiegelnden als Ein
heit vieler Bestimmungen zu entwickeln»“ (21, S* 108)
Es stellt sich folglich für die Realisierung der empirischen
Analyse die Aufgabe, zu den "einfachsten Bestimmungen" dar sozi
alen Wirklichkeit zu gelangen, 2u dem durch die Beobachtung
Gegebenen®
Hahn weist ebenfalls auf diesen Sachverhalt hin, wenn er be
merkt: "Empirisch konstatierbar sind demnach die gesellschaft
lichen Verhältnisse nicht als solche, nicht in ihrer Verab
solutierung, sondern in ihrer Erscheinungsform als Eigenschaften,
als Merkmale der Menschen und de* übrigen sinnlichen Gegeben
heiten der Gesellschaft,, aber als Eigenschaften, die nur in der
gesellschaftlichen Beziehung der Individuen aufeinander in Er
scheinung' treten*" (h9 S* 72)
Indikatoren stellen in dieser Hinsicht die empirisch erfaßbaren
Merkmale unmittelbarer Beobachtung verschlossener Sachverhalte
dar® Wolf spricht in diesem Zusammenhang van 15der Erfassung
eines komplexen Sachverhalts, dar nicht eindimensional ist
und durch theoretisch bestimmte und empirisch faßbare Vermitt
lungen ln wesentlichen Merkmalsdiraensioaen gemessen werde«
kann*H (23, S. 20)
Wird davon auagegangen, daß der Einsatz von Indikatoren auch
aus der Struktur der untersuchten Merkmals resultiert, ist
darunter die Möglichkeit der direkten bzw* indirekten Beob
achtung von Merkmalen zu verstehen# Eine Reihe van Merkmalen,
die in der soziologischen Forschung erhoben werden-, lassen sich
mittels direkter Beobachtung erfassen®' Solche Merkmale sind
beispielsweise die Anzahl der Mitglieder einer Gruppe, die An
zahl der Geburten in einer Stadt, dla Ausstattung eines Haus
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balis mit bestimmten Konsuragütern, das Lebensalter bestimmter
Personen, ihre Lohnhöhe usw* Gleichzeitig existieren eine
Reihe von Merkmalen, die nicht durch direkte, sondern nur
durch indirekte Beobachtung zu erschließen sind« Dabei handelt
es sieh um psychische Eigenschaften im Sinne vor Bewußtseins
inhalten, also um Einstellungen, l/erhaltensdlspositianen,
Kenntnisse, Fähigkeiten usw« aber auch um Personllohkeitseigsnschaften, als relativ stabile Merkmale einzelner Indi
viduen,» Friedrich/Hermig führen im Rahmen von Darlegungen zur
PersönlichkcxtsforBchung aus; "Einstellungen und Eigenschaften
sind gleichermaßen als Verhaltensweisen nicht direkt beobacht
bar und stellen somit keine empirischen Erscheinungen dar* Sie
müssen erschlossen werden, und zwar aus Verbaltensakten, als
beobachtbare situationsgebundene Elemente des Verhaltens*8
(9, S* 1D9)
Indikatoren dieser Art finden relativ häufig in der soziolo
gischen Forschung Anwendung« Beispielsweise verwendet üadow für
die Erfassung des Interesses des Arbeiters für die gesellschaft
liche Produktion den Indikator Grad der Arbeitsinitiative, für
die Erfassung, der Einstellung zu den beruflichen und staats
bürgerlichen Pflichten den Indikator Stand der Diszipliniert
heit des Arbeiters* (13, S« 111 f«)
Ein dritter Faktor, der den Einsatz von Indikatoren erforder
lich macht, betrifft die Erfassung direkter Beobachtung Zugänge
licher Merkmale durch Indikatoren und resultiert vor allem aus
der Spezifik der in der soziologischen Forschung zur Anwendung
kommenden Erhebungsmethodik« In diesem Zusammenhang können fol
gende Aspekte den Einsatz von Indikatoren bedingen:
1o dann das zu erhebende Merkmal eine Überforderung des Beob
achtenden (Beobachter, Befragter) verursacht und damit die
Möglichkeit einer firatwortvezwaigerung bzw* falscher oder
ungenauer Aussagen bestehen* Merkmale dieser Art können ge
wisse Kenntnisse, Erfahrungen (z* B* techM schar oder tech
nologischer Art) voraussetzen, die nicht oder nur ungleich
mäßig vorhanden sind* Beispielsweise 183t sich der Grad der
technischen Bindung an einem Arbeitsplatz schwerer einschätzen wie der Grad der Möglichkeit zur selbständigen
Pausengestaltung, zur Entfernung vom unmittelbaren Arbeits
platz und zur Unterhaltung wahrend der Tätigkeit«
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2, Harm dadurch, daß Merkmale auf intime Persönlichkeltabereiche gerichtet sind, der Einsatz von Indikatoren erfor
derlich sein* Sie verhindern in dieser Hinsicht, besonders
bei der Befragung, daß der Proband die Antwort verweigert*
sich weiterer Fragestellung verschließt öder falsche Ant
worten gibt* Dem entspricht auch der Einsatz van Indikatoren
zu solchen Sachverhalten, bei denen Diskrepanzen zwischen
tatsächlichem Zustand (Einstellungen, Handeln) und der
Kenntnis des eigentlich gemanschten oder erforderlichen
Zustandes Chor®, Vorschrift) bestehen* In der Befragung kann
dieser Sachverhalt dazu führen, daß Probenden. verzerrte oder
falsche Aussagen treffen* Ein solcher Sachverhalt kann bei»
spielswelöa varliegen, wenn nach der Einhaltung der Arbeitadisziplln gefragt wird oder Studenten das Zeitvoluiaen ihre»
Selbststudiums bestimmen sollen*

3o Erfordern Fragen der rationalen empirischen Erhebung den
Einsatz von Indikatoren, An die Stelle schwer oder nur mit
einem großen Aufwand empirisch zu erfassender Merkmale tre
ten einfachere, mit einem geringeren Aufwand zu erfassende
Merkmale, So läßt’sich die Erfassung des Ausstattungagrades
eines Haushalts mit langlebigen Konsumgütern beispielsweise
auf den Besitz eines FarbferneehgerSts oder teuren Autos
beschränken, wahn diese Merkmale mit entsprechender Sicher
heit Aussagen über den Auastafctung’sgrad des Haushalts zu
lassen«.
Der Einsatz van Indikatoren erwächst folglich aus drei Aspektent
1« Werden in der soziologischen Forschung komplexe Sachverhalte
untersucht, die begrifflich fixiert Abstraktionen darstellen
und deshalb nicht der unmittelbaren Beobachtung zugänglich
sind* So erweisen sich gesellschaftliche Verhältnisse als
besondere Qualität des Sozialen und als das Wesentliche des '
wechselseitigen Verhaltens der Individuen«
2*« Sind eine Reihe von Merkmalen nicht durch direkte Beobach
tung erschließbar» Bewußtseinsinhalte und Peraönlichkeitseigsesshaften lassen sich nur mittels indirekter Beobachtung
erfassen*
2» Erfordern Instrumentalis Überlegungen den Einsatz ;-on Indika
toren,
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Bai dar Indikatorenproblematik handelt es sieh Folglich uro
unterschiedliche.Sachverhalte® Dem wird bei der Verwendung des
Indikatoranbegriffs nur teilweise Rechnung getragen* Die Be
rücksichtigung der unterschiedlichen.Aspekte besitzt jedoch
für die methodologische Betrachtung der Indikatorengeuinming
ausschlaggebende Bedeutung und muB sich auch in der Fassung des
Indikatorbegriffs niederschlagen*
Atteslander fallt den Begriff wie folgt! “Indikatoren sind Eie«
mente» mittels welchen Angaben über die Attitüden (Verhaltens«
Erwartungen) oder das effektive Verhalten der untersuchten Per
sonen ermittelt werden sollen (analog etwa dar Wasserverdrängung
eines Schiffes» welche den Indikator für das,.Gewicht.de® Schiffes
darstellt)l Indikatoren müssen somit so beschaffen sein» d a B •sie
alle wichtigen Schattierungen des Verhaltens bzu* der Attitüden
umfassen«,“ (24, S* 27?)
Der von Atteslander vertretene Indikstorbegriff ist kennzeich
nend für die bürgerliche Soziologie» indem-von einer globalen
Darstellung der Relation zwischen Indikator■und Indikatum aus
gegangen wird* Der Aussagenberei'ch von Indikatoren», auf Ver
halt enserwartungen und Verhalten beschränkt, berücksichtigt die
Möglichkeit unterschiedlicher Indlkata ungenügend und grenzt
die Bedeutung von Indikatoren wesentlich ein. Seine positi
vistische Grundkonzeption» die zu einer formalen-, ahistorisehen
Betrachtungsweise führt» iußert -eich in erkenntniatheoretiachen
Fragestellungen der Indlkatorenproblematik bzuu bei ihrer prak
tischen Umsetzung« Diese Mangel» die ihre Ursache in der fal
schen Einordnung der Indikatoxenprobleraatik im Erkenntnisprozeß,
in dar Betrachtung des Verhältnisses zwischen Theorie und
Empirie haben, kennzeichnet auch andere Vertreter der bürger
lichen Soziologie* (Vgl* z* S* 25» S* ?S ff«)
Mayntz» Hol®, Hübner bestimmen die Indikatoren als die “empi- -4
rischen Äquivalente*1 zu “theoretisch definierten Markraalsdimen»
sianen8« (26, S. 40)
Aus ihren weiteren Darlegungen wird ersichtlich» daB die Indi
katoren den direkten Hontakt zwischen Theorie und Methode als •
eine Seite und dem Un-tersuchungagsgenstand auf dar anderenSaite hersteilen-sollen» Den Indikatoren kommt damit die Funktiön zu» Verbindungsstelle zwischen Meßinstrument und Meßabjeki,
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zwischen theoretischer Konzeption und empirischer Erhebung zu
sein* Muß der erste Aspekt als Feststellung gewertet werden*
bei deren Realisierung in der bürgerlichen Soziologie- teil*
weise gewisse Erfolgs zu verzeichnen sind», wider spiegelt sich
die Begrenztheit der bürgerlichen Soziologie hinsichtlich der
Indikatorenprobiematik besonders in der Auffassung von der

theoretischen Konzeption und der »Theorie*allgemein* Positiv
viatisch» Ausgangspositionen führen zu einer Einengung des
Indikatorbegriffs und zu entsprechenden Konsequenzen bei der
Gewinnung von Indikatoren* Eine ausführliche Auseinandersetzung
erfolgt ira Rahmen das zweiten Kapitels der Arbeit»
Krasemann verwendet den Begriff des Indikators» um dis not
wendigen Schritte zur Messung des Verhaltens zu erklären.
"Allgemein gesehen bestehen diese Operationen darin» daß das
Verhalten zu irgendeinem sozialen Objekt gegliedert wird in
eine Reihe vq » Elementen», die das Verhalten darstallen® Das
Verhalten zur Arbeit^gliedert sich beispielsweise in solche
Komponenten wie die .Erfüllung ,der Produktion-snarmen, Qualität
des Arbeitsproduktes» Qualifikation usw* Diese Komponenten wer
den als Indikatoren bezeichnet*»«* (27f S« 239}
An anderer Stalle wird ausgeführt: “üb,er Indikatoren ••• soll
das Verhalten »»» vermittelt meßbar gemacht werden*” <27, S. 246}
Unter dam Gesichtspunkt» daS das Verhalten bei Krassmann sowohl
das Handeln wie auch Bewußtseinsinhalte einschliaßt, weist die
Definition auf wichtige Momente des Indikatorbegriffs hin*
Gleichzeitig wird der Begriff des Indikators hinsichtlich der
zu erfassenden Indikata und der damit verbundenen Differenzie
rung der Indikatoren noch zu begrenzt gefaßt®
Friedrich/Hermig verwenden den Begriff des Indikators im Zusam
menhang mit den Aufgaben von Fragen im Rahmen der Erhebusgeun*
terlagen* "Meist zielen Fragen eines wissenschaftlichen InterViews nicht auf das aktuelle Verhalten der Befragten.* Selten

'

interessiert nur der ait.ustionsspezifisc.hs Verhaltensakt, nur
die Antwort in der Interviswsituation. Mit den Fragen wird »eist
mehr bezweckt* Der Versuchalelter bzw*•Auftraggeber will mit
den Fragen tiefer eindringen» ©r will Informationen Ober dJ.a.
dem aktuellen Verhalten zugrunde liegenden Verhaltensweisen
oder Verbaltensdispositionen gewinnen* Fragen sind» bildhaft
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gesprochen* rSonden*, die in das ’Hinterland* des aktuellen
Verhaltens Eindringen sollen» Sie bilden mit den entsprechen
den Antworten bestimmte Merkmale dEs. - meist nicht unmittelbar
gegebenen - Forachungsgegenstandes- ab« Exakter? Fragen ver
stehen sich vor* einer Indikstorfimktlon her*» <9, S« 390)
Der Indikator wird im weiteren als Verhaltensweisen und
-disposltionen anzeigend, dargestellt» Friedrich/Hennig» die
dar Indikatorproblamatik große Aufmerksamkeit schenken $\!ach
unserer Meinung ist das Indlkatorprahlem gegenwärtig das
’schwächste Kettenglied*, dam unsere volle Aufmerksamkeit gel
ten muß*® (9, S„ 393)), gelangen zu wesentlichen Anforderungen
hinsichtlich der Indikatoren, blaiben jedoch einiges hinsicht
lich der methodologischen Gewinnung von Indikatoren schuldig«
Das resultiert zu einem wesentlichen Teil aus der zu engen
Fassung des Indikatorbegriffs bzw* aus der Begrenztheit der
Indikata« Verhaltensweisen und -diapoaitionen stellen zwar im
Rahmen der Persönlichkeitsanalyse wesentliche Komponenten empi
rischer Forschung dar, doch gleichzeitig spielen.hier wie bei
anderen soziologischen Fragestellungen unterschiedliche Faktoren,
die mit Hilfe m m Indikatoren erschlossen werden können bzw»
nicht anders zu erschließen sind, sine wesentliche Rolle» Dazu
zählen u* a» eine Reihe komplexer Sachverhalte, wie dis Bedin
gungen, die den Menschen umgeben, die gesellschaftlichen Ver
hältnisse, konkrete Bedingungen der Arbeit«- und Freizeitaphäre«
Dem von Frledrich/Hen.nlg vertretenen Indifcat.orbeg.rlff kann, da
er nur eine Seite der Einsatzmöglichkeiten von Indikatoren anepricht, nur bagrenzt zugestlmmt werden»
Wolf gelangt zu einer umfassenderen, der soziologischen For
schung besser entsprechenden Definition des Indikators« "Indi
katoren sind die beobachtbaren empirischen Äquivalente nicht
direkt beobachtbarer öder wagen ihrer Komplexität {Vlsldismn»ionalität, Allgemeinheit) nicht unmittelbar erfaßbarer Sach
verhalte«* (23s S* 20) Versteht man unter komplexen, nicht un
mittelbar erfaßbaren Sachverhalten, soziale Prozesse und Erschei
nungen*. deren begriffliche Fixierung einen hohen Abstraktion«gred aufweist, so lassen sich zwei der anfangs dargestalltew
wesentlichen Faktoren* die den Einsatz von Indikatoren bewirken,
mit dieser Definition öbdecken«
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Pawlowski schlägt für den Begriff des Indikators folgende De
finition vor: "Eine Eigenschaft ft lat der Indikator einer
Eigenschaft 8 , wenn jewischen beiden eine Beziehung besteht,
die den Charakter- einer ausnahmslosen oder einer.statistischen
Regularität hat.8 C28, S. 86) Er erweitert den'Anwendungsbe
reich der Indikatoren, indem er feststellt: “Die Eigenschaften
A und B müssen nicht demselben Gegenstand zukommen. Es ist

auch nicht immer sa, daß die angezeigts Eigenschaft eins
Attitüde oder Disposition darstellt, also etwas einer ursmittel»
baren Beobachtung Unzugängliches.0 C28, S. 86).
In ähnlicher Hinsicht äußert sich Nowack, indem er Indikatoren
ganz allgemein als Merkmale bezeichnet, über die wir mit ge
wisser Sicherheit auf den Inhalt von Ereignissen oder Erschei
nungen schließen können. (Vgl. 29, S. 132)
Unter Berücksichtigung der in den verschiedenen Definitionen
enthaltenen wesentlichen Momente und der anfangs dergestellte»
Anwendungsbereiche liSt, sich folgende Begriffsbestimmung ffl*
Indikatoren vornehmen, die eng an eine im Wörterbuch der
marxistisch-leninistischen Soziologie'gegebene Definition an»
gelehnt ist. CVglU 18, S« 271 ff«.)
Indikatoren sind im soziologischen Forschungsprozeß Elemente
der Widerspiegelung 'soziologischer Forschungsobjekte. Ala
empirische" Äquivalente der Forschungsobjekt-e bzw. wesentlicherBestimmungsmerkmale dieser Forschungsobjakt-e Obe» sie eine
wichtige Vermittlungsfunktion itn Erkenntnisprozeß aus* Indika
toren stallen empirisch beobachtbare soziale Merkmale dar, die
Rückschlüsse auf andere ’soziale' Merkmale erlauben. Das, isras
Indikatoren Indizieren, wird als Indikatum bezeichnet. Jorizkata
in der soziologischen Forschung können komplexe Saehverhalte
sein, die in Form von Begriffen fixiert sind, Merkmale, die
nur durch indirekte Beobachtung empirisch e?rfaßbsr sind und
direkter Beobachtung zugängliche Merkmale, für die sich der
Einsatz von Indikatoren aus Instrumenteilen Überlegungen., also
aus Gründen der Zuverlässigkeit, Genauigkeit, Vollrtändigk eit,
Gewährleistung der Aussagen und der Rationalität de,: DatenerHebung ergibt«, Der Einsatz von Indikatoren setzt stivte die
j

Kenntnis der Relation zwischen Indikator und IndifcEturri voraus
und erfordert die Berücksichtigung einer Reihe erkftnrjtniathsoratischer Frageetellungen.
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Dabei sind besonders die Resultate der marseiatiaeh-lenlnistl«
sehen Erkenntnistheorie zum Verhältnis von Uesen und Erschei
nung* Empirie und Theorie* Besonderes - Einzelnes - Allgemeines»
Teil - Ganzes* Ursache - Wirkung in die Analfee' mit einzube«
ziehen« Des. Problem, der Indikatoren erfordert, die konsequente
Anwendung der Prinzipien der materialistischen Dialektik und
muß sowohl erkenntnistheoretische» dialektische und logische
Momente in sich vereinigen*
Indikatoren sind zwar Element der empirischen Ebene im sozio
logischen ForsehungsprozeS, dürfen jedoch nicht von der theo
retischen Ebene getrennt betrachtet werden, Indikatoren sind
in diesem Zusammenhang nicht theoretisch voraussetzungslas
zu bestimmen, sondern müssen sich folgerichtig und logisch
Bus den theoretischen Ausgangspunkten der Forschung ergeben*
Sie sind theoretisch zu bestimmen, weil nur durch die theore
tische Ebene die Sachverhalte in all ihren wesentlichen Merkma
len dargestellt werden können*
Indikatoren haben den Prozeß des Übergangs vom theoretischen
zum empirischen Wissen und vom empirischen Wissen zum theoreti
schen Wissen vermitteln zu helfen* Nur die richtige Wahl der
Indikatoren*'entsprechend der theoretischen Wissensebene als
Ausgangspunkt jeglicher soziologischen Untersuchung, gewähr
leistet den richtigen Übergang zur empirischen Ebene der Er
kenntnis und kann Voraussetzung für einen entsprechenden quali
tativen theoretischen Erkenntniszuuachs sein* Die Gewinnung
der Indikatoren ist entscheidend für die Qualität der Forschung
Insgesamt und bestimmt ihr Aussageniveau.

1*2*2* Die Klassifizierung von Indikatoren
Indikatoren lassen sich nach verschiedenen Gesichtspunkten
klassifizieren* Für die Betrachtung methodologischer Aspekte
der Indikatorengewinnung ist die Klassifizierung hinsichtlich
der unterschiedlichen Indikata von besonderem Interesse*
Die Beziehung zwischen Indikatum und Indikator hat die logische
Form einer Aussage* Unter einer Aussage ist die "Widerspiege
lung eines Sachverhalts, also etwa der Tatsache» daß einem
bestimmten Gegenstand eine bestimmte Eigenschaft zukommt» oder
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der Tatsache, daß zwischen bestimmten Gegenständen eine bestimm
te Beziehung-besteht uau»n <30, S* 31) zu verstehen« Eine Aus
sage ist folglich die-gedankliche WiderSpiegelung eines Sach
verhalts* Entsprechend der bereits vorgenommenen Charakterisie

rung

der Objekte soziologischer Forschung und ihrer Merkmale

als Syatem5 deren Merkmale jeweils wieder als Untersystem auf
traten, können Sachverhalte die Relation zwischen Merkmalen
beinhalten« Eine Aussage bringt dann die gedankliche Widerspie
gelung der Relation zwischen Merkmalen zum Ausdrück® So stellt
beispielsweise die Feststellung, daB ein Zusammenhang zwischen
den Merkmalen Allgemeinbildung und Schulabschluß' besteht, elf»®
solche ■Aussage dar» Geht man davon aus, daß die Allgemeinbildung
ein Merkmal ist, des sieh nicht unmittelbar empirisch erfassen
ISSt, kann, das Merkmal Schulabschluß auf Grund der oben angeführ
ter» Aussage als Indikator für das Merkmal■Allgemeinbildung ein
gesetzt werden» Für die Problematik der Indikaiorengewinnuftg sind'
solche Aussagen von- Interaase, die eine Beziehung zu empirisch
erfaßbaren- Merkmalen Herstellen und in diesem Sinne die Rela
tion zwischen Indlkatum und Indikator gewährleiste»» Daß sieh
diese Bedingung als'stufenförmiger Prozeß vollziehen kann, wird
an'anderer Stelle erläutert«
Nach logischen Gesichtspunkten lassen sich Aussage» in Sachaus
sagen und definitorische Aussagen unterscheiden* (1/gJU 28, Sc 90)
Sachaussagen haben den Charakter einer natörlinhsn Verbindung-,
Sie sind eine empirische Behauptung, derer» Wahrheitswert au?
empirischem Wege bewiesen wurde bzw» sich beweisen' laßt» Sachaus
sagen unterliegen den Regeln der empirischen Verifikation«
DafIrtitorische Aussagen sind definitorische Festsetzungen, die
auf der Grundlage vorhandenen Wissens getroffen werden» Für sie
kann eine unmittelbare empirische Bestimmung des Wahrheitswertes
nicht erfolgen» Ob sie einen'Sachverhalt richtig darstellen,.
Ü B t sich nur auf Grundlage des vorhandenen Wissens inhaltlich
bestimmen, muß theoretisch -begründet werden» Hann man definitorische Festsetzungen als Ober die Definition zu einem Sachverhalt
gewonnene Aussagen betrachten, sei in diesem Zusammenhang dahin
gestellt, ob sie nach den Regeln der Logik vollwertige gleich
setzende Definitionen oder partielle Definitionen sied* CVgl» 28,
5» 95 Fa)

ZS
Entsprechend den beiden Formen von Aussagen läßt sich zwischen
Sachindikatoran und definitorischan Indikatoren, unterscheiden.
Diese Auffassung vertritt auch Pawlowski« »In Analogie zu der
in der Logik bekannte« Unterscheidung von Sachaussagen und
definitorischen Aussagen werde ich einen Indikator# einen Sachindlkator oder einen definitorischen Indikator nennen, Je
nachdem, ob der diesen Indikator einföhrende Satz eine empirische Behauptung oder eine terminologische Festsetzung ist*"
(28, S. 90) Definltorische Indikatoren besitzen im Rahmen
soziologischer Untersuchungen einen breiten Anwendungsbereiche
Sie dienen zur empirischen Erfassung der bereits charakteri
sierten komplexen Sachverhalte, die im Rahmen der theoretischen
Erkenntnis in begrifflich fixierter Form vorliege«.
Zu dieser Art von Indikatoren zählen auch die im internationalen
Maßstab viel diskutierten sozialen Indikatoren (Sazialindikatoren). Sie umfassen ale komplexe Indizes Aussagen für groß®
Bereiche des gesellschaftlichen Lebens (z* 3« Gesundheitswesen).
(Vgl. 23, S. 24) Soziale Indikatoren lassen sich als "eine
solche Charakteristik der zu erforschenden sozialen Erscheinung"
verstehen, “für die es eine Skala der quantitativen Bedeutungen
und eine Meßprozedur gibt". (52, S*3)
Rywkina/Ghachulina führen am Beispiel der Untersuchung der
Lebensweise aus:"Einerseits sind die Kennziffern, die die ein
zelnen Elemente der Lebensweise charakterisieren (Kennziffern
der Arbeit, der Freizeit, der Lern- und anderen Tätigkeit),
hinsichtlich der Lebensweise als Ganzes nicht informativ. An
dererseits findet man kaum eine Kennziffer, die dieses Ganze un
mittelbar fixieren würde und sich gleichzeitig qualitativ messen
ließe.“ (52, S.2)
Für die Gewinnung definitorischer Indikatoren treffen die Fest*«
Stellungen von Marx hinsichtlich des Vorgehens vom Abstrakten
zum Konkreten zu. (Vgl. 20, S. 631 f«) Dabei hängt es vom zu
untersuchenden Sachverhalt ab, ob das Indikatum in einzelne
Bestandteile zerlegt werden kann und auf Grundlage dieser Dimen
sionen der empirischen Erfassung zugänglich wird oder ob Merk
male, dis mit dem Indikatum zwar verbunden, aber nicht unmittel
bar als dessen Bestandteile zu erkennen sind,als Indikatoren
Verwendung finden. Beispielsweise läßt sich der Sachverhalt
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Arbeitsbedingungen in einzelne Bestandteile untergliedern
(Vgl# 4« Kapitel), «ährend Michaliaui die soziale Stellung über
die Dimensionen Klassenzugehörigkeit, Platz in der Organisa
tion der Arbeit, Bildung und Einkommen empirisch ersshlieSt

.

(Vgl. Anlage £)»
Der Prozeß der*Gewinnung deflatorischer Indikatoren vollzieht
sich stets durch die Einbeziehung theoretischer Aussagen, er
fordert die theoretische Begründung der Indikatoren. Erst sie
gewährleistet die nähere Bestimmung des jeweils untersuchten
Sachverhalts, vermittelt uns Kenntnis über seine Elemente« In
diesem Sinne ist Marx zu verstehen, wenn er ausFGhrt: "Die Be
völkerung ist eine Abstraktion, wenn ich z« B* die Klassen,aus
denen sie besteht, weglesae* Diese Klassen sind wieder ein leeres
dort, wenn ich die Elemente nicht kenne, auf denen sie beruhen*
z« B* Lohnarbeit, Kapital us». ..." (20, 5* 631)
Lohnarbeit und Kapital als Elemente zu "erkennen, auf denen die
Teilung der Bevölkerung beruht, erfordert theoretische Aussagen
über die Gesellschaft, ihre Ökonomische Struktur und Entwick
lung, die Bestimmung der ökonomischen Verhältnisse als die alle
anderen Verhältnisse bestimmenden«
Mit der Gewinnung definitorischer Indikatoren erfolgt keine
völlige Zerlegung des untersuchten Indikatums in einzelne Be
standteile, wie es im Rahmen positivistischer Positionen von
Vertretern des Reduktioniamus postuliert wurde, sondern definitoriache Indikatoren beruhen auf partiellen Definitionen* Da
sie für den Prozeß der empirischen Erhebung die einzelnen vorzunehmenden Operationen bestimmen, werden sie als operationale
Definition bezeichnet* (Vgl* 29, S. 132) Erkennt man den partiel
len Charakter definitorischer Indikatoren an, läßt sieh der aus
der Auseinandersetzung mit dem Reduktionismus resultierenden
Auffassung, daß definitarische Indikatoren keine Relevanz zu
komme, nicht folgen* Noack formuliert beispielsweise? “Das
wichtigste Ergebnis der Analyse dieser Probleme besteht in der
Einsicht, daß eine definltorisehe Zurückführung der hypotheti
schen Konstrukte auf die empirischen Begriffe nicht möglich ist,
ü« h». ss ist nicht möglich, den Inhalt der theoretischen Bagriffe
durch die Angabe empirischer Begriffe festzulegen*" (9, S« 97)
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Zwar stelle» definltorische Indikatoren nicht die einzige Art
van Indikatoren dar*•doch gerade die von uns dargestellten
Sachverhalte lassen sich ahne sie nicht empirisch erschließen«.
Dabei bedarf es jedoch stets der Beachtung der unterschiedlichen
Herangehensweiae. Versteht die marxistisch-leninistische Sozio
logie definitarische Indikatoren als Resultat der theoretischen
Analyse» in deren Rahmen eine entsprechende theoretische Be
gründung der Indikatoren vorgenommen wird» gehen positivistische
Auffassungen von semantischen Aspekten der Begriffsbestimmung
BUS«

Bei definitorischen Indikatoren muß es sich nicht unbedingt
nur um relativ einfache, "empirisch nahe" Begriffe handeln»
wie es die Auffassung von Mayntz, Holm, Hübner ist* (Vgl. 26»
3* %Q ff.)
Ala typisches Beispiel fnrde’initorische Indikatoren bestimmen
sie den "soziometrischen Status8« definiert ab die Anzahl der
Wahlen, die ein Individuum in einer Gruppe erhält* Die Begren
zung der definltorischen Indikatoren auf eindimensionale Sach
verhalte kann nicht als einziges Wirkungefeld für diesen Indi
katortyp angesehen werden* Die Definition eines Sachverhalts,
der sich aus mehreren Dimensionen zuaammensetzt, ergibt zwar
nicht nur einen einzelnen Indikator, kann aber durch eine Reihe
von Indikatoren erfaßbar gestaltet werden« Das Auftreten von
mehreren Indikatoren 2U einem Sachverhalt oder zu einer Dimen
sion ergibt Aussagen, die sich durch einen hohen Detailii artheitsgrad auszeichnen. Das kann vorteilhaft für entsprechende
Schlußfolgerungen sein» die hinsichtlich der Erkenntnis des be
treffenden Sachverhalts getroffen -werden* Problematischer wird
es» wenn die einzelnen Indikatoren zu einem Ausdruck zusammengeführt werden sollen.. Mit Hilfe der Bildung von Indizes kann
jedoch die Zusam®enfQhrung der einzelnen Indikatoren erfolgen«
Um diesen Prozeß realisieren zu können, sind Kenntnisse hin
sichtlich der wechselseitigen Relation der Indikatoren erforder
lich«
Sachindikatoren» als werden auch als empirische Indikatoren be
zeichnet (Vgl* 29, 5. 132 ff.)» beruhen auf Aussagen, die eine
empirisch nachweisbare Relation zum Ausdruck bringen* Da der
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Uahrheitswert dar Beziehung zwischen Indikator und Indifcatum
sich empirisch bestimmen laßt, unterliegt d i e 'Entscheidung der
EinsatzmSglißhkait der Indikatoren dem Ver^ikationsprozeß« Oie
Gewinnung von Sachlndikatnren ist folglich als Ergebnis eines
eigenständigen Farscbungsprazesses zu betrachten und durchläuft
entsprechend dessen einzelne Phasen» (Vgl» 5» S* 40)
Indlkeium von Sacftindlkatcran können einerseits Msrkmsle'sein,
die einer direkten Beobachtung zugänglich sind und für die sich
aus den bereite genannten ifiatrumersfcellen Überlegungen der Ein*
satz von Indikatoren als zweckmäßig erweist» Andererseits han
delt es sich um den bereite dargestellten Bereich von Merkmalen,
die der direkten Beobachtung verschlossen sind» Entsprechend
der unterschiedlichen Inditeata lassen sich Sacblndifcataren in
Beobachtungsindikataren, auch als korrelative Indikatoren be
zeichnet (Vgl® 26, S* 40), und Inferönzirsdikatoren (schluß
folgernde Indikatoren) unterscheiden» ■
Sei Beobachtungsindikataren besteht die Möglichkeit.» die Relation
zwischen Indikator und Indifcatum unmittelbar zu bestimmen, da
beide Merkmale der. direkten Beobachtung zugänglich sind®:
Indikatoren, die unmittelbar'Bestandteil des Xndikatuiis sind,
bezeichnst man als interne korrelative Indikatoren« Beispiels
weise liegt ein interner korrelativer Indikator vor, wenn auf
Grund der Anzahl von Eigentumsdelikten auf die Gesamtaazahl
krimineller Handlungen geschlossen wird» Interne korrelative
Indikatoren lassen sich durch die Kenntnis der inneren Struktur
des jeweiligen Sachverhalts bestimmen»
Bei externen korrelativen Indikatoren gehören die Merkmals, die
als Indikatoren fungieren, zwar nicht unmittelbar dem Indikaturn an, besitzen jedoch eine solche Beziehung zu ihm, daß sie
eine indizierende Funktion erfüllen» Externe korrelative Indi
katoren können als Resultat (Wirkung) des Indlkatums, als seine
Bedingung (Ursache) oder als rein statistisch gesicherter Zu
sammenhang, der erst noch der theoretischen Analyse bedarf,
auftreten»
Von eine® korrelativen Indikator kann man z* 8» sprechen, wenn
verspäteter Beginn der Arbeitsaufnahme einer bestimmten Anzahl
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von Werktätigen eines Betriebes den SchluS auf den Zustand
des Berufsverkehrs zuläSt«
Beobachtunns*» bzw« korrelative Indikatoren erfüllen vor allem
die bereits genannten instrumenteilen Aufgaben* Gleichzeitig
schaffen sie die Möglichkeit,relativ umfassende, direkter Be
obachtung zugängliche Sachverhalts durch einzelne Indikatoren
zu erfassen« Nachteilig kann sich in diesem Zusammenhang der
Fakt ausudrken,. daß nur zu einzelnen Bestandteilen des Indike*
tum» (intern korrelative Indikatoren), oder 2 « keinem Bestand*
teil des Indikatu.ms (extern korrelative Indikatoren) unmittelbar
Aussagen getroffen werden, der Detailliertheitsgrad der empi
rischen Daten sich hinsichtlich der inneren Struktur des Sach
verhalts verringert.«

■

Inferenz-» oder schlußfolgernde Indikatoren liege» denn vor,
wenn das Indlkatura nur durch indirekte Beobachtung erschlossen
werden kenn* Bekanntlich trifft das für Bewußtseinsinhalte
und Persönlichkeitsslgenschaftan zu* Um sie dar empirischen
Erfassung zugänglich zu machen, bedarf es der Bestimmung mani
fester Merkmale oder Verhaltensweisen, deren Ausprägungan den
Schluß auf das Vorhandanssin und die Ausprägung des jeweilige«
Indikaiums- gestatten® Bei der Ermittlung der Indikatoren geht
man davon aus, daß Personen mit einer bestimmten Einstsl3,ung
In bestimmten Situationen ein bestimmtes Verhalten zeigen,
oder daß bestimmte verbale Reaktionen auf sine Reihe vor? Fragen,
die auf Bewußtseinsinhalte oder Verhalten gerichtet sind, für
das Vorliegen entsprechender Bewußtseinsinhalte oder Persön
lichkeit salganschaft er» gewertet werden» Dia Kompliziertheit
der Indikata C meist werden große Verhaltenabereiche, komplexe
Bewußtseinsinhalte analysiert, wie die Arbeitseinstellung,
das politische Interesse > erfordert oft den gleichzeitigen
Einsatz mehrerer Indikatoren« “Die Einstellung zur Arbeit,
Politik, Sozialismusj Moral, Freizeit usw» kann bei einzelnen
Personen oder bei Gruppen sehr heterogen strukturiert sein,
daher in sehr unterschiedlichen Verhaltensweisen, spezifischen
Situationen oder Teilprobleraen gegenüber zura Ausdruck kommen«
Ein Indikator kann höchstens einen diffusen Slobslzustand,
wicht aber die unterschiedlichen Teilkomponenten, die Wider
sprüche und Besonderheiten, nicht die besondere Kenntnis und
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Motivstruktur solcher komplexer Einstellungen repräsentativ
aufweisen*9 C9S S* 39S)
Eine Reihe von Indikatoren zu einem entsprechenden Sachverhalt
l§0t sich zu. einer.Ifsdikstorbatterie zusammenfögen, daran
einzelne Indikatarwerie dann meist zu einem Gesamtindex zu»
eammengefaßt werden«
Ullraann entwickelt in diesem Zusammenhang Indizes für die
Einstellung zur Arbeit (31, 5„ 21 ff») und für die Erfassung
van Wechselbeziehungen zwischen Arbeitszeit und Frelzeitverhalten sowie .den zugrundeliegenden Wartorientierungen der
Werktätigen unter Bedingungen, die Ihre Lebensweise charakte
risieren- C32, S« 36 ff»)«
Eine Indikatorbatterie zur Analyse der Arbeitseinstellung
stellen Friedrioh/Hennig- vor:
"Welche der nachstehend genannten Faktoren sind nach Ihrer
Meinung wicht!g.-.FDr ein gutes’ ’Gruppenklima' in einem Arbeits
kollektiv?
1o

Störungsfreier Arbeitsablauf

2* lelstungsgereshte Entlohnung
3« gute Beziehungen im Arbeitakollektiv
k«

gutes Verhältnis zu den wichtigsten Vorgesetzten

5* Klarheit über die persönliche Perspektive
6* Möglichkeiten zur Mitbestimmung
7« gute politische und gesellschaftliche Arbeit
B« richtige Anwendung von Lob und Kritik*" (9., 3« 398)
Anferenzindltcatoren lassen nur mit einer gewissen Wahrschein
lichkeit den Schluß auf das entsprechende Indikatum'1zu«. Dem
entspricht die Aussege von Frledrlch/Hennig über dis Existenz
einer probabilistischen Beziehung zwischen Indikator und Indikatum^ die sie wie folgt begründen: "Das ist auf die Srundtatsacha zurückzufOhren, daß menschliches Verhalten prinzipiell
in stochastischer Form erscheint« Alle Gesetzmäßigkeiten der
V/erhaltensentwlcklung sind Uahrscheinliehkeitsgesetze«. Dis Be
ziehung von Verhalt.ansakt (Indikator) und Verhaltensweisa/Varhaltensdispositian (Indikatum-.) ist dadurch charakterisiert»
öae komplexe, sieh ständig verändernde System (Umwelt) und das
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hoc'hdisportlble* von biologischen Faktoren und vielschichtigen!»
sozialen Erfahrungsgrundlagen determinierte Innere System(Person) bedingen die stochastische Ersdheimingsform des
menschlichen Verhaltans«** (9, S* 391)
t

Die Aussagen beziehen sich jedoch nur auf den Bereich der
Inferenzindikatoren und für diese Gruppe trifft ein Fahrschein»
llchfceitsbazug unbestritten zu» Ein Fahrscheirilichkeitsbezug
läßt sich zufrn Teil auch für Beobachtungsindikatoren ermitteln»
doch neben..statistischen Zusammenhängen ist die Relation von
Indikator » Indikatum auch als ausnahmslose Beziehung charakte
risiert* Gegen eine zu weit uarangetriebene Formalisierung der
Indikator • Indikatum ~ Relation wendet sich Welfs ®Die Fest
stellung von Frlad.rich/Hennig* daß ein Indikator nur gestattet,
mit bestimmter Wahrscheinlichkeit auf das'Indikatum z u ■schließen,
ist für die Persüdllchkeitsanalyaa zutreffend* Es ist fraglich»
ob es genügt, diesen Zusammenhang lediglich empirisch «achzuuielsen»“ (23* S» 21)
Pawlowski beschränkt sich nicht auf den Fahrachelnlichkeitazu»
aamraenhang bei empirischen Indikatoren» sondern ermittelt
folgende Varianten: «Die Möglichkeiten erstrecken sich von
einfachen Implikationen, die feststellen» daß das Auftreten
des Indikators eine ausreichende oder eins notwendige Bedingung
für des Auftreten das Indikaturas ist» Ober mehr komplizierte
ausnahmslose Beziehungen» die den Charakter der Implikation oder
der Äquivalenz haben» bis zu Sätzen» die probabilistische 8s»
Ziehungen behaupten*®* (28, S* 89 f*)
^
Ist die logische Struktur zwischen Indikator und Indikatum eine
Implikation» so drückt sie einen bestimmten Zusammenhang zwischen
beiden Sachverhalten (Indikator und Indikatum) aus» der sich
darin iuSert, daS wenn der dem Indikator entsprechende Sachver
halt besteht*, auch der dam Indikatum Entsprechende Sachverhalt
existiert«
liegt bei der Indikator — Indikatum » Relation eine Implikation
vor» so widerspiagelt der Indikator als Vorderglied unserer
Aussagenverbindung'einen Sachverhalt» der gegenüber'dem Vorhan
densein das Sachverhalts des Indiketums. als Hinterglied "eine
hinreichende Bedingung, darstellt* Wenn der dem Indikator ent
sprechende Sachverhalt Eintritt» tritt also folglich der dem
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Die Replikation kennzeichnet den Zusammenhang zwischen einer
notwendigen Bedingungen und dem von ihr Bedingten» Die not«
wendige Bedingung ist Voraussetzung des von ihr Bedingten,,
d# h* ohne Vorhandensein des Indikators kann das Indlkatum
nicht auftreten* Wie bei der Implikation ist bei der Repli*
kation der fitastraktionsprozeß der formalen Logik zu beachten»
Das Vorhandensein nur der notwendigen Bedingungen» wie sie die
Replikation darstellt» reicht nicht aus» um das Bedingte eintreten zu lassen* sondern es müssen weitere Bedingungen erfüllt
sein» von denen bei der Replikation abstrahiert wird»
Liegt zwischen Indikator und Indikatum die Aussagenverbinduftg
der Äquivalenz vor» widerspiegelt sie die Tatsache» daß Indi
kator und Indikatum als zwei bestimmte Sachverhalts zusammen
bestehen oder zusammen nicht bestehen«
Für die Gewinnung van Inferenzindikataren läßt sich das von
Friedrich/Hennig vorgeachlagene Auswahlverfahren anwenden»
Es enthält folgende Stufen:
"1» empirische Ermittlung von Aussagen» Problemen oder Bei
spielen des gegebenen Bereichs»
2» Eichung der empirischen Daten nach vorgegebenen Normen
durch sogenahnte Experten»
3* Elimination der zur indikatorverwandung ungeeigneten Daten»
L« Aufstellung der Indikatorbatterie» Prüfung der Gütekri
terien usw»* (9* S* 398)
t
Sie betonen die empirischen Züge dieses Verfahrens und weisen
darauf hin» daß es nicht schematisch anwendbar ist und daß
die Entwicklung leistungsfähiger Indikatoren der Einheit 'von
theoretisch-methodologischer und empirischer Arbeit bedarf»
(Vgl« 9, S» 398)
Bürde anfangs betont, daß empirische Indikatoren der Verifika
tion unterliegen und daß sich dieser Prozeß bei den Beobach
tungsindikatoren relativ unkompliziert realisieren läßt» be
dingt diese Anforderung bei Inferenzindikatoren einen unver
gleichlich höheren Aufwand» Die Klärung der entsprechenden
Fragestellungen erfolgt im Zusammenhang mit der Prüfung der
Gütekriterien der Indikatoren*
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Die entscheidende Frage besteht dabei darin, ob der Indikator
gültig ist, d® b«., daß er das mißt, was er zu ©essen, vergibt*
Unmittelbar mit dieser* seiner inhaltlichen Funktionstüchtigjceit* ist die instrumentale FunktionstOcbtigksi t verbunden®
Sie gibt Auskunft^ Inwieweit
Aussagen» die mit de© Indi
kator gewannen
Geht man vorn Ablauf
Indlkaterenprüfung aus, ist
Zuverlässigkeit
Gültig-

die
werden* zuverlässig sind®
der
die
dar
keit vorgelagert® Die Zuverlässigkeit trägt für die Sammlung
empirischer Daten universellen Charakter* da sie mögliche
Quellen* die zur Verzerrung von Getan führen können, aufdeckte
Hinsichtlich der Gültigkeit und Zuverlässigkeit wurden eine

Reihe von Verfahren entwickelt* deren. Darstellung ia Rahmen der
Arbeit zu weit führen würde* Einen ausführlichen Überblick
über vorhandene Verfahren geben.Friedrich/Hennig* (Vgl* 9*
S» 252 ff«) Bewährte Verfahren de?'Zuverlässigkeittaprüfung
stellen die Retestroethode, die Halbierungateehnik, der Parallel
test und die Konslstenzafialyse dar® Oie Gültigkeit ist hin
sichtlich der kriterienbezogenen Gültigkeit* der Konstruktgültigkait und der logischen Gültigkeit zu untersuchen*
'Da für Xmferertzimiikatoren instrumentelle Aspekte eine beson
dere Bedeutung besitzen, wurden eins Reihe von Verfahren -ent
wickelt,- dis zur Analyse der Indikatoren beitragen und er
mitteln, ob sie entsprechenden Anforderungen gerecht werden»Zu diesen Verfahren gehören die Schwierigkeit8-* Trennschärfeund Hofflogenitltsanalyse sowie die Bestimmung des Aktualitätsn

maßes« (Vgl.« 27* S» 250 ff* und 3* 5* 318 ff») Weitere Anfor
derungen erwachsen .aus den sozialistischen Gesellschaftsbedingungen* den. entsprechenden ethischen Normen und ideologischen
Orientierungen sowie, hinsichtlich der konkreten* verständlichen
und eindeutigen Formulierung von. Indikatoren* (Vgl« 9* 5» 394 ff«)
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Möglichkeiten der Verwendung van Begriffen als Grundlage
für die Bestimmung von Indik.ato.reia-

1,3*1» Die srkenntniathearetisshs Bedeutung van Begriffen.in
der soziologischen Forschung
Zu den wesentlichen Unterschieden zwischen definitarischen und
Sechindikataren gehören die Momente ihrer Gewinnung«
Im folgenden soll die Gewinnung definitorischer Indikatoren
näher untersucht werden» Existieren zur Gewinnung von Sech-*
Indikatoren eine Reihe von Aussagen (Vgl* z» 8* 9 und 2 % wird
die Betrachtung definitorischer Indikatoren vernachlässigt«
Sie sind jedoch wichtige Voraussetzung fflr die empirische
Erfassung komplexer Sachverhalte in der soziologischen Forschung
und gewinnen zunehmend an Bedeutung, unter anderem durch die
wachsende Komplexität der von der marxistisch-leninistischan
Soziologie untersuchten sozialen Prozesse und Erscheinungen*
durch ihre gestiegene Verantwortung hinsichtlich der Lösung
gesamtgesellschaftlicher Problemstellungen, durch das differen
zierte und tiefere Eindringen in bestimmte Sachverhalte und
durch den gestiegenen theoretischen Erkenntnisgewinn* Unter
suchungen zu Problemen der sozial!stIschen Lebensweise* zu
fragen der Sozialstruktur,, der Annäherung der Klassen und
Schichten, Untersuchungen dar Arbeitsbedingungen verdeutlichen
diese Entwicklung»
Oefinitorische Indikatoren stehen unmittelbar mit Fragen des
"Begriffs® in Verbindung« Es wurde bereits mehrfach darauf
hingewiesen, daß sich die komplexen, nicht unmittelbar.empi
risch erfaSbarsn Sachverhalte eis begriffliche Fixierungen 1®
Rahmen das soziologischen'Wissens widerspiegeln*
In welcher Hinsicht Begriffe als.Ausgangspunkt für die Gewin
nung definitorischer Indikatoren betrachtet werden können* soll
näher untersucht werden» Dabei ist die Klärung der erfcenntois-thsoretischen Funktion, dar Begriffe eine wesentliche Voraus
setzung für die weiteren Erörterungen«
Untersuchen wir in der soziologischen Forschung direkt dis Ob
jekte der sozialen Wirklichkeit (Erforschung der sozialen Er
scheinungen und Prozesse), abstrahiert die eigentliche
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Forschuwgstätlgkeit von den objektiv vorhandenen Objekt« und
stellt eine Bearbeitung mit Hilfe der Abbildrelation dar» Sie
geht davon aus, daß die Dinge und Erscheinungen der objektiven
Realität die Eigenschaft besitzen, sich Im Bewußtsein der
Menschen als Abbilder widerzuspiegeXn» Die forschungstStigkeit
erfolgt Ober die Verarbeitung von Erkenntnisinhalten, die als
subjektive Abbilder die in der objektiven Realität vorhandenen
Objekte darstellen«» Die Widerspiegelungsfunktion der Dinge und
Erscheinungen der objektiven Realität ermöglicht, deren'Verar
beitung und Erkennen Ober das Denken« Neben anderen Denkform«
wie Aussage, Urteil, Schluß, Hypothese, Problem, Besetz kommt
den Begriffen in diesem Zusammenhang wesentliche Bedeutung zu«
Ein Begriff kann sowohl durch ein einzelnes Wort, 2»; B* Arbei
terklasse, oder durch mehrere Wörter, z* 8« Weltanschauung der
Arbeiterklasse, dargestellt werden«
Begriffe sind Produkte der denkenden Tätigkeit des Menschen»
Nur durch des abstrakte Denken lassen sich das Wesen der Dinge
und Erscheinungen, die gesetzmäßigen Zusammenhänge, erfassen«
Empfindungen und Wahrnehmungen widerspiegeln mir des Einzelne,
Besondere der Dinge und Erscheinungen und bleiben damit an den
Dingen und Erscheinungen haften, können nicht zum Wesen gelangen«
.Das erkenntnisthaoretische Wesen der Begriffe besteht in der
Abstraktion« Begriffe als adäquate Form des Denkens auf der
Stufe der sinnlichen Erkenntnis ermöglichen die Bestimmung des
Wesentlichen auf der Ebene der Dinge und Erscheinungen« Wissen
schaftliche Erkenntnis ist ohne Bestimmung des Wesentlichen in
den Dingen und Erscheinungen nicht realisierbar« Während Empfin
dungen, Wahrnehmungen uaw« nur Einzeltatsachen, einzelne Er
scheinungen vermitteln können, vermag das Denken aus der Fülle
der durch die sinnliche Widerspiegelung erfaßten Eigenschaften
(Merkmale) der Objekte diejenigen hsrauazuheben, die in einer
bestimmten Klasse von Objekten auftret« und die invarianten
Merkmale dieser Klasse von Objekten darstellen« Dia Heraus
hebung der wesentlichen Merkmale ist die Abstraktion, die durch
die rationale Stufe der Erkenntnis vollzogen werden kann» Ihr
entsprechen die Begriffe als gedankliche Fassung ddr Klasse von
Dingen, die durch gemeinsame wesentliche Eigenschaften verbunden

sind* Den Begriffen fehlt zwar dar unvermittelte Bezug auf
das Objekt und sie sind eine der wlderzuspie'gelnda» Klasae
angemessene Konstruktion im Rahmen dar gesellschaftlichen Er«
Kenntnis* dennoch sind sie keine ausschließlichen subjektiven
Produkte, wie sie z« B« der Qperaticrnallaimis betrachtete Siehaben nur einen gesellschaftlichen Wutzen» wenn sie einen objek
tiven Inhalt widerspiegeln* (Vgl* 30, S* 178) Das bedeutet,
daß der Begriff -seinem Inhalt nach objektiv sei» muß» was
nicht heißt, daß' jeder Begriff ein unmittelbares Analogon- in
der Wirklichkeit haben- muß« Der Begriff Ist nicht mit der
Wirklichkeit identisch, sondern schließt diese nur unter einem
bestimmten Aspekt in seinen Inhalt ein* Ist der Begriff- auch
eine Abstraktion, so geht- durch ihn nicht der Zusammenhang
zwischen Allgemeinem und Einzelnem verloren«.- nIra Begriff denken
wir das Allgemeine und beziehen es auf bestimmte einzelne
Dinge, Erscheinungen und Ereignisse« Ohne diesen Zusammenhang
(ohne die Beziehung des Allgemeinen zum Einzelnen) gibt es
keinen Begriff*8 (11, S. 272)
Diese allgemeinen Feststellungen treffen ebenfalls für Be
griffe in Rahmen der soziologischen Forschung zu*
Als bestimmte Widerspiegelungsfarm der sozialen Wirklichkeit
sind sie in der Lagefdie allgemeinen Eigenschaften (Merkmals),
Zusammenhänge» Beziehungen und Besetze dar Objektivs» sozialen
Realität widerzugeben und auf Grundlage- der dabei vorgenoramenen
Abstraktionen die sozialen Erscheinungen und Prozesse als
geistig Konkretes zu reproduzieren« In dieser Hinsicht sind sie
wichtige Elemente der soziologischen Theorie« Indem Begriffe
Abstraktionen in sich einschließen» sind sie In der Lages das
Konkrete der sozialen Wirklichkeit als Zusammenfassung ihrer
Vielfalt zu erfassen (Vgl* 1» S* 64) und damit „Ordnung in das
empirische Material zu bringen*
Das allen Begriffen gemeinsame» die Abstraktion» hebt die
klassanbilden-d-en Eigenschaften (Merkmale), die den Dingen und
Erscheinungen eigen sind» hervor* uro zum Wesen vorzudringan®
Die Merkmale der Dinge’und Erscheinungen existieren unab
hängig davon, ob sie vom menschlichen Bewußtsein wahrgenommen
werden können oder nicht* Sie existieren jedoch nicht losge
lbst von den Dingen und Erscheinungen, sondern können nur
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der Realität seines Trägere tu einem anderen Ding oder einer an*»
deren Erscheinung auf* Dennoch sind eie objektiv vorhanden*
Es lassen sich zwei Gruppen von Merkmalen unterscheiden* Oie
wesentlichen oder invarianten Merkmale, die durch den Begriff
bestimmt werden, sind mit dem Ding oder der Erscheinung un
trennbar verbunden« Sie ändern sich nicht, wenn sich das
Bezugssystem ändert, das Ding oder die Erscheinung mit einem
anderen Ding öder Erscheinung in Wechselwirkung tritt« “Eine
Eigenschaft, die mit Her betreffenden Sache untrennbar ver
knöpft ist und diese so bestimmt, daß die Sache aufhart, sie
selbst zu sein, wenn die betreffende Eigenschaft wegfallt* Kurz
gesagt - dies sind die invarianten Eigenschaften«" (30, 5« 100)
Die zweite Grupps, die nicht- oder unwesentlichen Merkmals,sind
einer gewissen Veränderlichkeit unterworfen* Sie verändern
sich in gewissen Grenzen und können sogar gsnz Wegfällen, ohne
daß das Ding oder die Erscheinung selbst negiert wird«
Sowohl die wesentlichen wie die unwesentlichen Merkmale treten
in unlösbarem Zusammenhang in der Wirklichkeit auf«
Grundlage für die Begriffsbildung ist die Existenz von Klassen
der Dinge und Erscheinungen der objektiven Welt* Der Begriff
der Klassen bezeichnet in der Logik die Gesamtheit von Dingei»
und Erscheinungen, die,gemeinsame Merkmale besitzen* Wenn ein
Ding oder eine Erscheinung mit einem anderen euch nur ein ge
meinsames Merkmal hat, bezeichnet man sie als Klasse*
Die Widerspiegelung'einer Klasse von Dingen und Erscheinungen
im Begriff wird als seine Extension bezeichnet« Die Extension
eines Begriffs bestimmt die einzelnen Dinge und Erscheinungen,
die zu der Klasse gehören« Sie umfaßt die Gegenstände, denen
die Klessenmerkmale zukommen* Da sich jedes Ding und jede
Erscheinung durch eine Vielzahl von Merkmalen auszeichnet,
können sie durch eine Vielzahl von Begriffen, die jeweils
eins unterschiedliche Klasse darstellen,, widergespiegelt werden»
Klaus stellt dazu fest: "Die Extensioi» bestimmt den Begriff
jedoch nicht vollständig, denn eine bestimmte Klasse von Gegen
ständen kann durch mehrere Begriffe widergespiegelt werden»*

<30 ,

5 * 178 )

Mittels der Intension eines Begriffs werden die invarianten
Merkmale einer Klasse von Gegenständen widergesplegalt* Die

3Ö gedankliche Widerspiegelung der invarianten Merkmale einer
bestimmten Klasse von.Dingen und Erscheinungen £Intension)
läßt sieh als Begriffsinhalt und die Extension als Begriffs-»
umfang charakterisieren« Der Begriff als die gedankliche Wider
spiegelung einer Klasse vor» Dingen oder Erscheinungen auf
Grundlage invarianter Merkmale ist durch die Einheit von
Extension und Intension gekennzeichnet» Der Begriff ist keine
einfache-Summe der. widergespiegelten Merkmale» sondern die
Merkmale sind Innerlich' miteinander verbunden, weisen eine
bestimmte Struktur auf« Deshalb ist die Auffassung von Vertre
tern des subjektiven Idealismus falsch» den Begriff als Bündel
von Siitnsserapfindungen zu verstehen» ®Dla Gegenstände der
wirklichen Walt» die wir in Begriffen wlderspiegeln, sind nicht
Konglomerate von zufällig nebeneinanderstehenden Eigenschaften,
sondern Gebilde» die gesetzmäßig entstanden sind und sich ent
wickelt haben« Ein Begriff» der das Wesen eines Gegenstandes
der Realität widerspiegelt» darf deshalb nicht als eine einfache
arithmetische Summe von Merkmalen aufgefaßt werden«* (30, S«!78)
Durch die wissenschaftliche Begriffsbildung gelangt man zu konstru
ierten idealisierten Objekten, mit denen das Denken operieren
kann» Derartige Idealisierungen werden von jeder Wissenschaft
benötigt» um das Uesen der Objekte und Prozesse in möglichst
reiner form erfassen und darstellen zu .können* Sie sind Voraus
setzung für die ständige' Weiterentwicklung der Wissenschaft»
Damit entfernt eich einerseits die Erkenntnis von der objektiven
Realität» wodurch dar unmittelbare Zusammenhang mit der sinn
lichen Erscheinung verloren geht« Andererseits nähert sich die
Erkenntnis der objektiven Realität stärker, da sie ihr Uesen
tiefer erfaßt» Lenin stellte bereits fest: "Das'Denken* das vom
Konkreten zun» Abstrakten aufsteigt* entfernt sich nicht, wenn
es richtig ist «»« - van der Wahrheit, sondern nühert sich ihr*
Die Abstraktion der Materie» des Naturgesetzes, die Abstraktion
des Wertes usw», mit einem lilorfc alle wissenschaftlichen (rich
tigen* ernst zu nehmenden, nicht unsinnigen) Abstraktionen
spiegeln die Natur tiefer» richtiger» vollständiger wider»9
(35, S» 160)
Begriffe besitzen nicht immer ein unmittelbares Analogon ia
der objektiven Realität* Aus den Erfordernissen der üJissenschafts-
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sntb>icklung entstehende Begriffe sind oft nur Ober eine oder mah«
yere Vermittlungaebenen mit der objektiven Realität verbunden,.
Deshalb müssen wissenschaftliche Begriffe stete als Einreibe«
gtandteiSfeherausgelost werdenkönnen, wann ihre Verbindung zur
objektiven Realität zu bestimmen Ist« (Vgl* 11, S„ 27o)•Sesondsrs dieser Aspekt besitzt, wie später belegt werden soll, fOr
die Verwendung der Begriffe als Grundlage der Indikatorengewin
nung imanente Bedeutung«. Begriffe, die komplexe Sachverhalte
2um Ausdruck ■bringen, zu. denen definit arische Indikatoren 'zu ■
bestimmen sind, müssen stets im Rahmen theoretischer Aussagen
der soziologischen Theorie betrachtet werden*
Wissenschaftliche Begriffe, die die Eigenschaft haben, die sozi
ale Wirklichkeit widdrzuspiegeln, entwickeln sich aus den Be
dürfnissen der praktischen gesellschaftlichen Tätigkeit* Sie
bilden sich heraus, wen» die sozialen Erscheinung es* -und. Pro
zesse einen bestimmten Reifegrad ihrer Entwicklung erreicht
haben* (Vgl* 1, S* 6fc) Gleichzeitig sind Begriffe nicht als ein
malig geschaffen und damit unveränderlich zu verstehen.* Ent
wickelt sich die soziale Wirklichkeit einerseits weiter und
weisen zum anderen einmal gebildete Begriffe hinsichtlich ihrer
sprachlichen Struktur eine gewisse Starrheit auf, besteht die
Lösung dieses Widerspruchs in der Bereicherung des Inhalts und
Umfangs der■Begriffe* Bei der Bestimmung wissenschaftlicher Be
griffe ist deshalb stets die historische Entwicklung des ent
sprechenden, sie fixierenden Sachverhalts zu berücksichtigen»
Gleichzeitig wandeln sich Inhalt und Umfang wissenschaftlicher
Begriffe durch die EntWicklung der wissenschaftlichen Erkennt
nis der widargesptegeiten sozialen Erscheinungen und Prozesse*
Die dialektische Logik faßt deshalb den Begriff als Ergebnis
der historischen Erkenntnis und als logische Fora der Erkenntnis,
die das Historische widerspiegelt* (Vgl., 1, S* 655 Begriffs
bestimmungen »tissea folglich stets historisch konkret erfolgen*
Den Prinzipien der dialektischen Logik, vor allem der von Lenin
vargenommenen Kennzeichnung der dialektischen Methode, kommt
im Rahmen der Begriffsbildung und Begriffsbestimmung wesentliche
Bedeutung zu« Dis dialektische Methode erfordert in diesem Zu
sammenhang, daß die wesentlichen Merkmale sozialer Bachverhalte
zu bestimmen sind und daß durch die allseitige Betrachtung des
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sozialem Sachverhalts einseitige Verabsolutierungen verhindert
werden« Zum anderen sind soziale Sachverhalte ■stets in ihrer
Veränderung und Entwicklung zu untersuchen, ist ihre Analyse
stets logisch .und historisch vorzuoehmsn» Die gesellschaftliche
Praxis muß als entscheidendes üJahrheitskiteriura und als Deter«
ainationsfaktar einbezogen werden« Widersprüche der gesell«
sehaftlicherr Entwicklung müssen sich in den 8egriffsbestiraraungan widerspiegeln»
Innerhalb.wissenschaftlicher Begriffe läßt sich eine Unterschei
dung hinsichtlich der Nähe zur empirischen Ebene vornehmen*
Einerseits-existieren Begriffe» die der empirischen Ebene sehr
nahe sind» eine unmittelbare Verbindung zu ihr besitzen» Sie
zeichnen sich durch einen relativ niedrigen Abstraktionsgrad
aus und lassen sich direkt auf empirisch beobachtbare Merkmale
zurückfübren« Solche Begriffe sind beispielsweise "Einkommen”,
"Bildung®» “Qualifikation" uau« Zum anderen haben Begriffe eine
relativ schwache empirische Bindung» sind eher mit den Begrif
fen 'der ersten Ebene verbunden und- Über diese mit dar.empirischen

.

Ebene* Sie sind Begriffe "höherer Ordnung* und enden letztlich
im Hatsgoriengefüge der tlissensehaft» (Vgl» 3S) Solche Begriffe
sind II, a« "soziale Stellung", "Klassenposltion", "Demokratie®*
Die'Begriffs der ersten Gruppe werden als empirische Begriffe,
die der zweiten Gruppe als theoretische Begriffe bezeichnst»
Hichailow vertritt in diesem Zusammenhang die. Ansicht» daß
zwischen diesen beiden Begriffsebenen eine Reihe weiterer Ebenen be
steht* die jeweils durch die Entfernung bzu* Nahe zu empirisch
beobachtbaren Merkmalen charakterisiert ist* (Vgl. 37* S»43 f*)
für den Prozeß dar Indikatorengeuinnung resultieren aus dieser
Darstellung wesentliche Schlußfolgerungen» die unter anderem
darin bestehen* daß sich die Indikatorangewinnumg in Abhängig
keit vom Abstraktionsgrad der Begriffe -mehr oder weniger direkt
bzw* eia stufenförmiger Prozeß Über verschiedene begriffliche
Ebenen vollziehen kann»
Die Funktion wissenschaftlicher Begriffe im soziologischen
foraehungeprozeß' bleibt nicht auf die kiiderapiegslumg des
Wesens sozialer Sachverhalte im Rahmen theoretischer Aussagen
beschränkt* sondern umfaßt die Schaffung wesentlicher Woraus-
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ßßt2tiwgen für neue empirische Untersuchunge-n* lilisasnschaftliche
Begriffe Oben in.-dieser Hinsicht im konkreten soziologische«
ForschungsprozeS eine Vermittlerfunktion zwischen Theorie und
Empirie aus.» Gleichzeitig erfolgt durch die erreichten Forschungs
ergebnisse eine. Bereicherung und Neubildung vor« Begriffen» Jede
Etappe des soziologischen Foraehungaprazesses (hinsichtlich der
Etappen des soziologischen Forschungsprozessea wird die von
Berger/Jetzachmarm gegebene. Wissenschaftalogische Struktur
als Grundlage-betrachtet-(Vgl*. 5, S* 40)} impliziert ;die '-Varuendusg der-entsprechenden Begriffe alt unterschiedlicher ■Akzentu
ierung, einem unterschiedlichen Grad abstrakter-Bestimmung* Die
Entwicklung dar Begriffe im soziologischen ForschungsprozeB
stellt sieh als eins Bedingung für die Analyse -der gesellschaft
lichen üiirklichkeit, für die BesfcStigung vorhandener und Ge
winnung neuer Erkenntnisse dar» "Bei der Gewinnung dieser Aus
sagen (als unmittelbares Ergebnis soziologischer/Untersuchungen E* P*) staht man vor dem Problem, die theoretischen Fragestellungen
zunächst begrifflich exakt zu formulieren und durch weiters Ba«
griffsgliedarung.derartige Untersuchungskrlterien- zu bilden, die
sine genaue, gültige ..und zuverlässige 'Erfassung dar dis zu uater
suchenden sozialen. Sachverhalte wesentlich bestimmenden soziale«
Merkmale erlauben»8 (5, S* 7%)
Ala Voraussetzung für die Durchführung dieser Operationen ist
die Einbindung der Begriffe in das theoretische Gefüge der
Soziologie zu betrachten* Begriffe als wesentliche Elemente der
Theorie gehören zu den theoretischen Voraussetzungen jeder
konkret-soziologischen Forschung- Indem soziale -Erscheinungen
und Prozesse mit Hilfe von Begriffen eis geistig Konkretes.re
produziert' werden können, verkörpern sie einen wesentlichen Teil
der Erkenntnis, die als theoretisches Wissen Voraussetzung für
den durchzuführenden Forschungapro2sß -als Ganzes ist und Ein
fluß auf dis sinzeinen Stufen des Forschungsprozesses hat»
Beinhaltet das Problem die jeweilig zu untersuchenden Sachver
halte in der sozialen Wirklichkeit, erfolgt in dar Phase der
Problemformulierursg unter anderem ihre Darstellung auf begriff
licher -Ebene* Die hier auftretenden Begriffe werden als Aus
gangs- oder Grundbegriffe bezeichnet» Ihre Bestimmung und Prä
zisierung innerhalb der Problemanalyse ist Bestandteil des
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tbeQ-retisehen Programms der konfcret-aozialogischan Unter
suchung * (Vgl® 38 s S« ßQ ff«)

»Dabei

sind dis wesentlichen in dsn Begriffen fixierten Eigen
schaften und Beziehungen, deren Determination durch die ver
schiedenen sozialen Uirkungsbedlngungen zu bestimmen und die

Relation der Ausgangsbegriffe zu den anderen Elementen
theoretischen Ausgangsposition aufzudecken.*1 (1, 5* 663

der

Itn Rahmen der Bagriffspräzisierujrg und -bestirammg erfolgt
die empirische Interpretation der Begriffe9 indem die Konfron
tation mit den konkreten realen Tatsachen realisiert wird«
Diesem Prozeß entspricht die Gewinnung definitoriecher Indi
katoren® Llenn sich die soziologische Forschung die Aufgabe
stelltt mittels empirischer Informationen» ihrer Sammlung und
Verarbeitung5 zur Lösung praktischer und theoretischer Pro-®
blema beizutragen» muß sie. die Voraussetzung für die Gewinnung
der empirischen Informationen schaffen* Die empirische Aufbe
reitung der entsprechenden Begriffe stellt sich als eine wesent
liche Voraussetzung dafür dar*
Die Bestimmung der Grund- bzw* Ausgangsbegriffe ..determiniert
gleichzeitig die weitere Analyse des Problems« Letztere bein
haltet u« a« die logische Analyse mit der funktionalen und
syetemhaften Analyse als einzelne Bestandteile® Resultiert aus
der Problemanalyse die Prnblemf orrauXJLerung { sie legt das Ziel
der konkret-soziologischen Untersuchung fest},erfolgt damit
eins Eingrenzung der zu untersuchenden Fragestellungen» was
sieh auch als Einschränkung auf der begrifflichen Ebene dar
stellt* Die Fragen für die konkrete Untersuchung werden in
Hypothesen verarbeitet« Die Ergebnisse der empirische» Inter
pretation sind die Voraussetzung für den Übergang von der theo
retischen zur empirischen Ebene der Forschung* Dieser Prozeß
wird durch die Bildung von ArbHitshypothesen (sie sind Konkre
tisierungen der Forschuftgshypathesen) und die Ableitung van
Folgerungen aus den Arbeitshypothesen unterstützt* Anhand
dar Untersucbungsmerkmale erfolgt die Konstruktion der Erhe
bung sm et had1k * die u» a« dem Untersuchungsobjekt» UnterBuchungsbaralch und den zur Verfügung stehende» Mitteln angepaSi sein
muß« Mit Hilfe der Erhebungsunterlagen'erfaßt man dis Merkmalaausprägungen der einzelnen Untersuchuagselnheitgn (z* 8«. Personen»
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Gruppe«),- die zu empirisch allgemeinen Informationen verarbeitet
werden® Das empirische Katerlai versetzt uns in die Lage* die
in den Hypothesen zum Ausdruck gebrachten'Vermutungen zu veri
fizieren teu* zu falsifizieren und entsprechende SehluSFolgerun
gen für das theoretische Wissen und die Lösung praktischer Pro
bleme zu ziehen* Dazu gehört ti, a», daß wir uns schrittweise
in die -Ebene begrifflicher Abstraktionen zurückbegeben» von
denen wir ausgegangen sind* Aber wie Marx fordert» nicht ln
Form "*•* einer chaotischen Vorstellung eines Ganzen-, sondern
als einer reichen Totalität von vielen Bestimmungen und Be
ziehungen* <20, S* 632)ö

1*3*2. Begriffe als Grundlage für .die Ableitung van Indikatoren
Die Auffassung, daß den wissenschaftlichen Begriffen im Rahmen
des soziologischen Forschungsprazessea eine Sehlöseei

Stellung

zukommi* teilen eine Reihe von Autoren. Die Hinweise, die sie
für die Gestaltung dar Indikatorengewinnung geben, können als
wesentlicher Ausgangspunkt für die'Bewältigung dieses Prozesses

angesehen werden*

Friedrich stellt beispielsweise fest: 8Am Anfang eines jeden
Forschungsprozesses 'stehen Probleme, die in sprachlichen Aus
drücken mitgeteilt werden» Diese Problems müssen analysiert,
empirisch 'geprüft, schließlich theoretisch beantwortet werden«8
<39, S. 76} Er begründet vor allem die Notwendigkeit präziser
Verwendung van Begriffen und führtdSLS weiteren aus*. «Das Ziel
besteht dach darin» für einen klar bestimmten Begriff Calis
Widerspiegelung eines' Ausschnitts der objektiven-Realität) eine
repräsentative Stichprobe von Indikatoren zu finden, die sine
wissenschaftlich begründete empirische Prüfung gestattet«*
(39, Sa 79)
Üadow widmet den Begriffen in der soziologischen Forschung
große Aufmerksamkeit und trifft -eine Reihe vor* Aussagen zur
Verwendung von Begriffen als Ausgangspunkt der Iwüika^orange«
wlmumg« So betrachtet er die Klärung der Grundbegriffe als
wichtige Aufgabe des methodologischen Teils des UntersuchungsProgramms* Sie wird als wesentlich für die Bildung von Arbeitahypothesen und als Grundlage für die Fakteoanalyse enges ehest«

Es erfolgt sine Unterscheidung zwischen der theoretischen Ana
lyse der Begriffe# in dar dis Beziehungen innerhalb der'Theorie
untersucht werden und der empirischen Interpretation der
Schlüsselbegriffe* (Vgl* 40» 3* 54 ff*) Die empirische Inter
pretation -wird wie folgt charakterisiert: "Dan Vergleich des
Inhalts allgemeiner Begriffe mit den realen Fakten der sozialen '
Wirklichkeit bezeichnet man als empirische Interpretation, der
Begriffe durch deren operationale Bestimmung» das heißt die
Angabe vpg Verfahrensregeln# mit deren Hilfe die entsprechenden
zum Inhalt .des Begriffs gehörenden konkreten Fakten fixiert
werden* In der konkreten soziologischen Forschung ist eine
solche Gegenüberstellung absolut notwendig# denn im entgegenge
setzten Fall finden wir keinen Zugang"zur Praxis und sind ge
zwungen* uns in der Sphäre abstrakter Definitionen zu bewegen*B
(El* '3* 27)
In anderem Zusammenhang führt Jadow aus: "Der Begriffsapparat
ist Ira vollen Sinne des Wortes das Bindeglied zwischen der Idee
der Forschung, ihrer allgemeinen Absicht, sowie der theoretischen
Konzeption einerseits und der empirischen Basis, die die in den
Hypothesen entwickelte Konzeption bestätigt oder widerlegt#
andererseits«" (41, S, 45) Einen ähnlichen Standpunkt vertritt
Micheilow» "Insofern die empirische soziologische Forschung
ihr Ziel in der Sammlung von Informationen für die Lösung er
kundender oder praktischer Probleme sJaftt# ist dieses nicht
ohne die Aufbereitung soziologischer Begriffe möglich* Es ist
notwendig» eine mehr oder weniger direkte Verbindung zwischen
den gegebenen individuellen Informationen und ihrer Auswertung, •
die in Begriffen erfolgt, di s zu einer bestimmten’Stufe des
soziologisch theoretischen Wissens gehören# herzustell®«* Gerade
dieser Prozeß.stellt den notwendigen•Rahmen begrifflicher und
empirischer Indikatoren dar«* (37, S* 4B>
Michailow versteht unter begrifflichen Indikatoren Begriffs- mit
unterschiedlichen} Abstraktionanivaau* die den Prozeß dar An
näherung an die .empirische Ebene gewährleisten half s r «. '
“Di«
begrifflichen Indikatoren der erster» Stufe erläutern und 'kon
kretisieren bestimmte Grundbegriffe* Dis Gesamtheit der begriff
lichen Indikatoren charakterisiert die Grundbegriffe ziemlich
eindeutig«** Endergebnis des Prozesses zur Konkretisierung der

Grundbegriffs,, des Durchlaufene durch eine entsprechende Stufe
der begrifflichen Indikatoren, «sind solche Begriffe» deren.
Äußerung eins empirische Erfassung ermöglicht«55 (37, S* 46)
Hiehailow entwickelt für die Darstellung des Übergangs von den
Grundbegriffen zu den empirischen Indikatoren folgendes
Schema (Vgl. Anlage 1)*
Hahn betrachtet vor allem die Bedeutung des Begriffs im Rahmen
soziologischer Thacriebildungj sieht aber gleichzeitig ihre
Funktion für die Phase der empirischen Erhebung» "-leder, der
schon einmal an der Vorbereitung oder Auswertung empirischer
soziologischer Untersuchungen beteiligt war, weiß, daß beispielsweise gerade die Umsetzung der vorhandenen Begriffe in
Merkmals oder Indikatoren* die dann einer Untersuchung zu**’
gründe liegsh„ oder dis Formulierung vorhandener Gesetzmäßig
keiten derart, daß ein effektives Untersucfumgaprogramm »ntatehtg,daß gerade diese Überlegungen nicht selten zur Modifizierung des
vorhandenen Uissens beitragen**
Ebenso wie Hahn betonen öergar/Baizschmann die [Notwendigkeit
wissenschaftlicher Begriffe- für die theoretische und empirische
Phase der soziologischen.Forschung« Sie weisen besonders auf
die Bestimmung der Grund«-* bzta» Ausgangsbegriffe in der Phase
dar Problsmforraulierung hin und betonen die Relevanz.der Be
griffe für. dis Bestimmung der empirisch zu erheb sh den Informa
tionen* (Vgl» 5, S« 62 ff* und 1, S* 66 ff«) In dieasm Zusammen
hang betonen siss sIndikatoren, die einerseits durch wissen--»
schaftliehe Begriffe definiert sind und andererseits t.rs'der
tage sind» soziale Daten als singuläre Informationen Ober die
soziale Wirklichkeit zu vermitteln» Bpi eien für die s-ui:ialo
gische Forschung 'eine große Rolle«8 <1, Se 67)
Andrejewa stellt hinsichtlich dar inhaltlichen -Arbeit'zur Pyö»
^i8ierung...dez Begriffe die Forderung, daß sowohl eine theo
retische wie empirische Präzisierung der Begriffe notwendig ist»
Oie theoretische Präzisierung umfaßt in diesem Giere lie Be
stimmung der In Begriffen „fest gehaltenen "wesentlichen Eig.en«
schäften und Beziehungen8 mit anderen Begriffen imd-■Elementen
der Theorie* <42, S* 61) Oie empirische Präzisierung wird.wia
folgt charakterisiert: KFQr den Soziologen;, dar eins'- konkret sozla
le Untersuchung durchfuhrt* ergibt eich jedoch die unmittelbare.

Aufgabe, Begriffe empirisch zu präzisieren oder empirisch zu
interpretieren-, Unter empirischer Interpretation eines Begriffs
man den Vergleich der Begriffe mit bestimmten Fakten

versteht

der empirischen Wirklichkeit, die Herstellung einer Überein»
Stimmung zwischen dem empirischen Objekt und dem Begriff der
Theorie (Vgl* Hopnin und Popowitsch: Logik der Wissenschaft**
liehen Forschung, Berlin 1969, S„ 173
..(42,/ S* 63)
Pie Verwendung von Begriffen als Grundlage der Indlkatorenge*»
büinnung erfordert, eine Reihe erkenntnistheoreti scher Aspekte
zu .berücksichtigen» Dazu zählen:
die Betrachtung wissenschaftlicher Begriffe als Resultat
von Abstraktionen,
29 die Einbettung wissenschaftlicher Begriffe in sin theore
tisches Gefüge, in dis Theorie allgemein«
Kopnin und Popowitsch kennzeichnen die Abstraktion wie folgt:
"Im weiteren Sinne nennt man Abstraktion oder Abstrahieren den
Prozeß des Absehens von diesen oder jenen Saiten eines Objekts,
des erkannt werden soll, und die Darstellung jener Seiten von
ihm fin reiner Form', die im Prozeß der gegebenen Forschung
untersucht werden* Jir nennen Abstraktion das Ideale Objekt,
das als Resultat des Abstr3hiersns gebildet wird«'* <46, S« 96)
Das ideale Objekt existiert aber nicht ansich, sondern nur in
Form des Begriffs* Koppln und Popowitsch identifizieren den
Begriff in Anlehnung an die Theorie Freges als propositionale
Funktion (propositional function) und unterscheiden die Abstrak
tion "abstrakter Gegenstand" vom Begriff» Jedem Begriff läßt sich
so ein abstraktes Objekt gegenflberstellen» Fclgl5.ch kenn ?sjeds
Abstraktion sowohl als abstraktes Objekt wie als Methode der
Prädikation (Bestimmung) sines anderen Objektes angesehen werden*
(46, 3* 963
Unter diesem Aspekt ist die Abstraktion und Ihre Verkörperung Im
toissenschaftliehsn Begriff immanent wichtig für den Schritt der
Transformation, von der theoretischen Konzeption zur empirischen
Ebene dar Forschung« "Mit anderen Uorten susbadr-Qsfct« die
Bildung von Abstraktionen Ist kein Selbstzweck dar /Wieasnschaft;
Abstraktionen werden ■gebildet9 damit wir- mit ihrer Hilfe indlvi«duelle (einzelne) Gegenstände oder Erscheinungen' char sk ter1si eren
können* Oaa System der Abstraktionen stellt den Bagriffsapparat
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dar* die Sprache* in der es eben nur möglich ist, die einzelnen
Tatssahen zu erküren*,8 (45, S* 973
Betrachten uis* die Begriffe als Grundlage für die Indikatorengeuinnung*. besitzen Afoatrektioitsn- noch in einer anderen Bin«
'■Sicht Bedeutung« Begriffe, als Resultate- das Denkens, existie
ren auf der Ebene des'theoretischen'und des .empirische» Wirfsens*
■'Theoretisches und empirisches Wisse» lassen sich als Teilklassen
des Rationalen verstehen«, Dis Begriffe der beiden Ebenen unter''scheiden' sich entsprechend der Spezifik der- beiden Wls-sensaberaen
Empirische Kenntnisse resultieren sua.der Beobachtung ;tmd an
derer sich auf die Sinneserfahrung gründender «1ssenachaftlicher
Verfahren (Experiment)«- Sie. lassen sich jedoch- nicht auf Sinneserkenntnis reduzieren, obwohl sie.Im 'wesentlichen MaSe-daran
gebunden sind« (Vgl* 16, 'S«. 311) Empirisches Wi es an setzt eine
gewisse rationale Verarbeitung-von Sinitesdaten voraus® Ent-,
sprechend haben die Begriffe der'-empirischen Ebene, zwar- eins
unmittelbare Verbindung zum Bereich des Sinnlichen., sie bildenin der Regel.nur äußere Erscheinungen ab, auch sie sind Jedoch
ihrem-Uesen nach Abstraktionen* Dis Begriffe- der theoretische«
Vu

Ebene mit ihrem weitaus' höherem Abstraktionsgrad besitzen keine' ’
unmittelbaren sinnlichen Korrelate mehr, aon-dern sind- Mit der
r

Ebene der objektiven Realität über die Begriffe der empirische«
Ebene verbunden* Dabei ist zu bemerken, daß im Rahmen der sozio
logischen Theorie sowohl Begriffe der- theoretischen wie derrempirischen Ebene existent sind«
Für den Prozeß clsr Xndikatorangewinnung gilt es, je ssch Abstraktionsgröd, den der jeweilige Begriff verkörpert., Ober die ent
sprechenden niederen Stuf an (Siehe Dars te1 1un gcs t-.iei s e von
.. ~
^leh-ailäw - Vgl., Anlage 1) zur empirischen Ebene^zu gelangen
und damit dis Voraussetzimges zur Gewinnung van' Indikatoren zu
schaffen« Stellt der Begriff das Wesen des soxaalan 'iach'tffsliaXts
dar, entsprach®« die Indikatoren in diesem Prozeß ds?.t empirisch
erfaßbaren Erscheinungen des;.' Sachverhalts In ti&v .soziale« Rea-«
lität Dar zweite Aspekt.; der aex der X» dIk stor eng ©wi r«n :mq zu be:eösk-~
sichtigen iföt, umfsBt die Betrachtung des Bagriffs als Bestand»*
teil theoretischer Auss-sgan.; seine Verbindung tu d«n andere«
Elementen der -Theorie*

Oie Konzeption des logischen Empirismus,, den Begriff als selbst
ständiges, isoliertes Element,

zu

betrachten, das in seine

kann a ls

einzelnen Bestandteile zu.zerlegen ist,
gescheitert
angesehen werden. (Vgl* hl, S* 111 ff®) Oie Ursachen sind in
der erkenninlstheoretlschen Bedeutung, die dem .Begriff durch
den logischen Empirismus zugeordnet wird, zu suchen* Der Be

als

griff wird vom logischen Empirismus
rein subjektives
verstanden, dem die materiellen Entsprechungen erst

Produkt

im Nachhinein zugeardnat werden*
Lenin tritt gegen die isolierte Daseinsweise der Begriffs-auf,
indem er ausfuhrt* "Jeder Begriff befindet sich in einer be
stimmten Beziehung, in einem bestimmten Zusammenhang mit allen
übrigen»® (19, S* 187) Ularm es gilt, diesen Zusammenhang im
Rahme» der jeweiligen theoretischen Aussagen zu bestimmen,
spielt die’Definition eine wesentliche Rolle* Lenin!charakte
risiert sie folgendermaßen: "Wae heißt etwas definieren? £s
heißt vor allem einen gegebenen Begriff auf einen anderer»., um
fassenderen zurückfObren*® (48, S* 141)
Dis Definition,.die zur.Bestimmung von Indikatoren führe» soll,
maß.den Prinzipien der dialektische» Logik folgen* Es resul
tieren entsprechend •folgende 'Forderungen:
1* Die Definition muß den Gegenstand allseitig erfassen« Mit
der Erfassung aller wesentlichen Merkmale, die den Inhalt des
Begriffs auemaehern, soll die Vielfalt das Gegenstandes, alle
seine Seiten aufgedeckt werden« Des kann mehrere Definitionen
zur Folge habe», die'jedoch notwendig sind,-um das-Uesen das
Gegenstandes zu ermitteln und nicht nur einige Seiten® Die Rela
tion der Merkmale untereinander ist in diesem Zusammenhang stets
zu berücksichtigen*
2® Die Entwicklung des Gegenstandes, seine Selbstbewegung muß in
der Definition aufgedeckt werden« -Das-.bedeutet, .daß an-die
Analyse des Uesens des Begriffs von der historischen.Entwicklung
der Erscheinung heranzugehen Ist« Eine.einmalige Fixierung des
Gegenstandes.zu einem bestimmten Zeitpunkt ist dafür nicht aus
reichend* Gleichzeitig werden mit der Darstellung der Entwick
lung des Gegenstandes seine Widersprüche aufgedenkt«
3«, Die menschliche Praxis muß in die Definition einbezage»

49
werden* Sie hat zwei Funktionen zu erfüllen« Einmal let sie
Kriterium dar Wahrheit und zum anderen bestimmt sie die

für

die

jeweilige gesellschaftliche Entwicklungsetappe benötigte De
finition des Sagriffs* "Allen wissenschaftlichen Definitionen
liegt die Verallgemeinerung der menschlichen Praxis zugrunde»
die die Beziehung eines gegebenen Gegenstandes, seiner verschie
denen Seiten und Eigenschaften mit dem herstellt, was der Menach
braucht: Diese oder Jene Definition nimmt, abhängig von den
historischen Bedingungen und praktischen Bedürfnissen der
Menschen, den ersten Pietz als die wesentlichste, wichtigste
ein«" (11, S. 296)
Zur Erfüllung dieser Anforderungen tragen strukturelle, histo
rische und inhaltliche Analysen der Begriffs bei* Dis Einbin
dung der Begriffe in theoretische Aussagen, in die Theorie all
gemein, bilden dabei stets den Rahmen der Betrachtung» ln dem
die konkrete Analyse erfolgt* Wesentliche Hilfestellung in die
sem Prozeß kann die Analyse bereits erfolgter empirischer Unter
suchungen hinsichtlieh der verwendeten Indikatoren sein« Sie
verschafft einen Überblick über bisher benutzte Indikatoren zum
jeweiligen Sachverhalt und unterstützt die umfassende Setrach
tungaueise des Begriffs, hilft ihn ln seinen vielfältigen Be
ziehungen zu erschließen.
Der Prozeß der Intilkatorengewinnung erfordert gleichzeitig^die
Relation von Begriff und Gegenstand im Auge zu behalten. Engels
stellt dazu fest: "... der Begriff einer Sachs und ihre Wirk
lichkeit, laufen nebeneinander wie zwei Asymptoten, sich stets
einander nähernd und doch nie zusammentreffend* Dieser Unter
schied beider ist eben der Unterschied, der es macht, daß dar
Begriff nicht ohne weiteres, unmittelbar, schon die Realität, und
die Realität nicht unmittelbar ihr eigener Begriff ist,*
(49, S* 431)
Begriffe lassen sich folglich nicht vollständig ln eine end
liche Zahl von Indikatoren übersetzen (Vgl« 1, S* 67).
Erfolgt durch die Abstraktion ein Absehen von der Gesamtheit der
Merkmale, die eine soziale Erscheinung oder sozialen Prozeß
kennzeichnen, erfolgt sine Heraushebung von Merkmalen nach je
weils bestimmten Gesichtspunkten, so ist der Prozeß nicht ein
fach von der Analyse dae Begriffs heraus umkehrbar« "Alle diese
l

Begriffe bilden bestimmte UlesanazQga und Charakteristika der
Objekte ab, die der empirischen Beobachtung nicht zugänglich
sind: den Strukturtyp eines Objektes, die Eigenschaften dieser
Struktur, die Zusammenhänge innerhalb dieser Struktur ueu«*
(44, S» 67)
Smirnow nimmt entsprechend den unterschiedlichen Ebenen dar
Erkenntnis eine Unterteilung dev Uissenschaftsspreche in drei
Untersprachen vor: die Beobachtungasprache, die Sprache der
empirischen Konstruktionen und die Sprache der theoretischen
Konstruktionen» (45, S. 56)
Sie werden auf folgende Weise charakterisiert: "Oie Beobacht
tungssprache enthält nur Sätze, die individuelle Sachverhalte
fixieren. Und zwar nur solche Sätze, die Termini der Beobach
tung enthalten» Oie Beobachtungasprache enthält keine Variablen
und folglich auch keine quantifizierten Satze« Oie Sprache der
empirischen Konstruktionen enthalt sowohl Satze, die individuelle
Sachverhalte fixieren, als such Sätze, die empirische Abhängig»
kelten (allgemeine Sachverhalte, empirische Besetze) feststellen»(45, S. 58) Sie enthalt neben BeobachtungsprSdikaten auch Prä»
diksta, die empirische Konstruktionen darstellen. Unter einem
Prädikat ist entsprechend der Bestimmung der modernen Logik
eine Ausaagefunkticn zu verstehen» "Das Prädikat uiderspiegelt
' j. ••

'

-

eine Eigenschaft oder eine Beziehung; as ist elao eine form, in
der die moderne Logik den Begriff behandelt*® (16, S* 960 f*>
Smirnow vertritt die Auffassung, daß die Prädikate durch explizite
oder operative Definitionen auf Beobachtungsprädikate zurück»
führbar sind«
"Oie Sprache der theoretischen Konstruktionen enthält Sätze
aller drei Typen* Es sind Variable und folglich auch Qbjektsysteme zulässig, die sich von den baobachtbarsn unterscheiden»
Zn der Sprache der theoretischen Konstruktionen werden Theorien
aufgebaut, deren Sätze eich auf mögliche Objekte beziehen« U»
anwendbar zu sein, muß eine Theorie, die in der Sprache der
theoretischen Konstruktionen formuliert ist, durch Regeln
«

=:

ergänzt werden, die die Möglichkeit geben, von den Sätzen der
Sprache der theoretischen Konstruktionen zu Sätzen der Sprache
der empirischen Abhängigkeiten, von der Kenntnis theoretischer
Modelle zur Kenntnis empirischer Objekte überzugehen** (45, S* 59)
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In diesem Prozeß Oben bekanntlich die Begriffe eine Schlüssel«
Stellung aus»
Durch die Begriffsbestimmung 1» dargestellten umfassenden Sinne
lassen sich wesentliche Merkmale bestimmen, die die Funktion
von Indikatoren einnehmen.
Resultat der Vorgehensuelae, die von Begriffsn mit näherem
Abatraktionsgrad zu Begriffen mit niederem Abstrektionsgrad,
van theoretischen zu empirischen Begriffen und von dort zu dem
der empirischen Erfassung zugänglichen Merkmalen verläuft, Ist
die Entwicklung eines Begriffsscheraas, die Darstellung in Form
einer begrifflichen Hierarchie. Michailow stellt beispielsweise
die auf der Grundlage von Begriffabeatlmmungan ermittelten
Indikatoren zur "sozialen Stellung" in einer solchen begriff«
liehen Hierarchie dar» (Vgl» Anlage 2) Aussagen Moinars zur
Bestimmung von Indikatoren zur Erfassung "gesellschaftlichpolitischer Aktivität" lassen sich ln ein ähnliches Schema
bringen. (Vgl. Anlage 3) Ein solches Begriffsschema kann nur
als Ergebnis umfassender theoretischer Arbeit entstehen. Be
trachtet man den Ablauf der Xadikatorengewinnung unter logischen
Aspekten, stellen die Begriffe des jeweiligen Schemas den
Prozeß nur punktuell dar« Oie eigentliche Entwicklung erfolgt
ln Form von Aussagen« Dazu tragen folgende Cigen8cheften der
Aussage bei, die Klaus herausarbeitet: "Oie ursprünglichste
Form der lebendigen Widerspiegelung der Uirklichkelt ist die
Aussage» Logisch gesehen

satzt sich zwar eine Aussage aus Be«

griffen zusammen« Aber der Begriff war nicht etwa früher da
als die Aussage." (30, S. 32)
Oas Wesen eines Begriffs, seine konkrete Bestimmung läßt sieh
in Aussagen fassen und die Aussage führt uns letztendlich zu
den empirisch konststierbaren Sachverhalten, sie bringt die
Relation zwischen Indikatum und Indikator zum Auadruck.
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1*4*

Vorgehenauels» bei der Verwendung von Begriffen eie
Grundlsee der Inditeatorenoeulnnung

1*4*1* Oie theoretische Analyse als Ausgangspunkt fOr die
Indikatorengeulnnuna

Bereits mehrfachwurde darauf hingewiesen, daß die Indikatoren*
geulnnung auf der Grundlage von Begriffen vor allem als Teil
der theoretischen Analyse im soziologischen Forachungeprozeß
zu verstehen ist« Darin liegt ein wesentlicher Unterschied zur
positivistischen Soziologie begründet, die bei der Indikatoren*
geulnnung vom semantischen Bedeutungsgehalt der Begriffe
ausgeht*
Svyrjew ueiet darauf hin, daß eine leolierte Betrachtung des
Begriffs nicht den Anforderungen, die eich im Rahmen der empi*
rischem Interpretation stellen, entspricht* (Vgl* 44, S* 60)
Oie Begriffe eind im Prozeß der Indlkatorengeuinnung stete als
Elemente der Theorie zu betrechten, ihre gegenseitige Relation
ist von wesentlicher Bedeutung und hilft die Vielfalt der sozia*
len Wirklichkeit zu erachlleBen, die in der reinen semantischen
Bedeutung der Begriffe nicht zutage tritt* Unter Theorie wird
eine "systematische geordnete Menge von Aussagen Ober den Segen*
stand der Soziologie bzu* Ober Objekte der soziologischen For
schung" verstanden, deren wichtigste Beetendtelle "Aussagen Ober
Gesetzmäßigkeiten, Kategorien und Begriffe, sowie Auassgen Ober
einzelne soziale Sachverhalte ihres Gegenstandbereiches" (18,
S* 665) sind« Oie theoretische Analyse richtet sich auf die
Konzipierung der konkret*eozlologlechen Untersuchung. In sie
fließen die Aussagen der Theorie und die Fragestellungen, die
eich aus dem Problem ergeben, ein und werden entsprechend der
Spezifik der Untersuchung (Untersuchungsziel, untersuchungebe*
reich, Untersuchungeobjekt) verarbeitet* Wichtigstes Resultat
der theoretischen Analyse ist die theoretische Konzeption, die
den weiteren Verlauf dar Untersuchung determiniert*
Im Gegensatz zur isolierten Betrachtung des Begriffs läßt eich
durch seine Einbindung in die theoretische Analyse eine um
fassende und tiefe Einordnung des Begriffs vornehmen,;
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dar theoretischen Konzeption und zu Bestandteilen der Theorie
klaren« £s werden eine Reihe von Beziehungen aufgedeckt, die
zur näheren Bestimmung des Begriffe führen« Eine solche Be
trachtung des Begriffe trägt zur Aufklärung der Verbindungen
und Zusammenhänge bei, die ln den Begriffen uidergesplegelt
werden« Die theoretische Analyse ermöglicht in diesem Sinne
eine erweiternde, umfassendere Betrachtung des Begriffs« £in
solches Vorgehen bewahrt vor der einseitigen Verabsolutierung
und gewährleistet ein tieferes Erfassen der im Begriff uidar
gespiegelt an sozialen Dinge, Erscheinungen und Prozesse«
2« Ist nur aus der Stellung des Begriffs ln der theoretischen
Konzeption ersichtlich, welcher Aspekt der sozialen Dinge, Er
scheinungen oder Prozease unter der Jeweiligen Aufgabenstellung
von Bedeutung sind« Innerhalb der theoretischen Konzeption er
folgt eine Einengung der betrachteten Relationen und damit der
zu untersuchenden Merkmale«
Die Begriffsbestimmung ln Rahmen der theoretischen Analyse
führt folglich zu einer umfassenden und konkreten Einordnung
des Begriffs« Sie leistet damit für die eigentliche Klärung
der Bedeutung dea Begriffs einen wesentlichen Anteil«
Svyrjew führt dazu aus: "Im Gegensatz zu diesem Standpunkt (des
Reduktionismus - E« P«) geht die moderne tülssenschaftslogik
davon aus, daß die Bedeutung theoretischer Begriffe nicht nur
und nicht so sehr ihren Bezug auf "Beobaehtungsprädikate*,
sondern vielmehr durch ihre Zusammenhänge mit anderen theore
tischen Begriffen bestimmt wird« Diese Zusammenhänge bilden ein
bestimmtes System des theoretischen Mlssens, und nur ln dessen
Kontext kann die Bedeutung eines einzelnen theoretischen Be
griffs adäquat charakterisiert werden« Dieses System hängt
natürlich mit dem empirischen Missen zusammen, aber als Ganzes«
Rieht jedes seiner Elemente, sondern nur einzelne seiner Punkte,
die gleichsam "Repräsentanten* des gesamten Systems sind, be
sitzen eine eindeutige Entsprechung in der empirischen Ebene«
Die übrigen Elemente des Systems sind mit der empirischen
Ebene indirekt, durch diese Punkte, verbunden« Diese Punkte*
Sind übrigens in der Regel theoretische Begriffe, welche über
•
.
'
»
i
Merkmale verfügen, die auf dis Bedingungen Ihrer empirischen

- 5k Anwendung hin weis er» und einen empirisch feststellbaren Indika
tor des nichtbsobachtbaren ‘Wasens* angeben«" (UU, S« 59}
In diesem Zusammenhang erscheint es angebracht, näher auf die
Position des logischen Positivismus einzugehen« Oer Zusammen
hang zwischen theoretischem Wissen und empirischer Basis wird
von den Vertretern des logischen Positivismus nicht als Zu
sammenhang von Begriff und Wahrnehmung, sondern als logischer
Zusammenhang innerhalb der Sprache verstanden« Sowohl Kennt
nisse höherer wie niederer ‘Ebenen* enthalten demnach dieselben
Informationennur in sprachlich unterschiedlicher form« In
beiden Ebenen ist "unmittelbar Gegebenes" enthalten« Oie Spezi
fik zwischen theoretischem und empirischem Wissen entsteht
nach dieser Auffassung durch den Unterschied in der sprach
lichen Form« Oie Unterscheidung ln theoretisches und empiri
sches Wissen erscheint den Posltlvisten nützlich, weil ln ab
gekürzter form eine groQe Menge empirischer Informationen zu
erfassen sind« Gleichzeitig sehen sie den Nachteil darin, daß
es durch die Darstellung des Wissens ln unterschiedlichen
Ebenen zu ungenauen und falschen Aussagen kommen könnte« Aue
diesem Grunde ist besonders das Bestreben ausgebildet, vom
theoretischen Diesen zum Wissen der "unmittelbaren Erfahrung"
zu gelangen. Der Übergang soll durch die logische Analyse der

p-,
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sprachlichen formen erfolgen« Oie Ergebnisse dieser Auffassung
führen zwar zu einer gewissen Bereicherung der Erkenntnis auf
dem Gebiet der Verwendung der Sprache in der Wissenschaft, die
eigentliche Zielstellung läßt sich Jedoch auf diese Welse nicht
realisieren«
•&.

Ale besonders engagierte Vertreter dieser Richtung traten die
Mitglieder des Wiener Kreises in Erscheinung« Trotz aller Ver
dienste, die sie auf dem Gebiet der logischen Analyse der
Wissenschaftssprache errangen, bleiben sie dem neopositivisti
schen Standpunkt verhaftet« In der Anfangasphase des Wiener
Kreises gingen die Vertreter um Rudolf Carnap davon aua, daö
jeder verwendete wissenschaftliche Begriff vollständig auf
eins bestimmte Menge "empirisch Gegebenes" reduzierbar sei«
Dieser Standpunkt wird ^eeondersf in Carnaps Werk "Der logische
.Aufbau der Welt" (1928) dargelegt. Gewisse Erfolge auf dem
Gebiet der Sprachanalyse werden einfach und direkt auf philot
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sophlscfie Fragestellung»« übertragen, ohne der Spezifik zwischen
Wahrnehmung und Begriffsbildung Rechnung zu tragen* Diese Rich
tung, sie radikaler Reduktioniamua bezeichnet, mußte selbst von
seinen Vertretern, besonders nach den praktischen Versuchen von
Böhler, als gescheitert angesehen werden» Carnap geht deshalb
vom Standpunkt ab, dtö Begriffe durch explizite Definitionen
vollständig auf “BeobachtungaprSdikate" reduzierbar seien und
sucht den Ausweg darin, Begriffe durch ReduktlonseStze auf
aeobachtungsprüdikate zurückzuführen. Der Mangel besteht darin,
da3 jeweils entsprechend der Situation Reduktlonasötze singe*
führt werden müssen, sich damit zwar die Unbestimmtheit der Be*
deutung der Begriffe verringert, aber da eine unendliche Heng«
von Situationen existiert, ea unmöglich ist, alle Situationen
zu erfaasen# ReduktionsaBtze gestatten also nur eine teilweise
und für bestimmte, vereinzelte Situationen (Bedingungen) zu*
treffende Definition der Begriffe* Dieses Eingeständnis, von
Carnap selbst vorgenommen, stellt bereits ein Abueichen vom
Reduktion!staue dar, der aber nicht völlig überwunden wird.
Der Standpunkt, daß "obgleich eine aktual endliche Reihe von
Reduktlonsaätzen die Bedeutung des entsprechenden Terminus nicht
vollständig erfassen kann, eine potentiell unendliche, aieh
immer vergrößernde Reihe solche Sätze seine Bedeutung im Prinzip
vollständig erschöpfen könnte* <44, S. 67), geht nicht über die
Auffassung des radikalen Reduktionismus hinaus* Die moderne
Uiaaenschaftslogik geht davon aus, "daß sin wissenschaftlicher
Begriff einen solchen Inhalt hat, der prinzipiell nicht auf eine
Abhängigkeit zwischen Charakteristika der Beobachtungsebene
reduziert werden kann** (44, S. B7) Dar Inhalt Wissenschaft*
lieber Begriffe, deren Bedeutung eich durch Reduktlcnssötze
partiell definieren läßt, kann nicht auf eine gewisse Anzahl
empirischer Abhängigkeiten zwischen bestimmten experimentellen
Situationen und deren Resultate reduziert werden* Vor allem muß
das erkenntniatheoretische Uesen des Begriffe, bestehend in dar
Abstraktion, Beachtung finden* Engels weist bereite in der Aua*
einandersetzung mit dem Empirismus auf die Bedeutung der Ab*
straktlon hin: "Erst macht man Abstraktionen von den sinnlichen
Dingen, und dann will man sie sinnlich erkennen, die Zeit sehjm
und den Raum riechen* Der Empiriker vertieft sich so sehr in die
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Gewohnheit des empirischen Erfahrene« daß er sich noch auf
dem Gebiet des sinnlichen Erfahrene glaubt« wenn er mit Abstrak
tionen hantiert*" (51« S. 502)
Die Begriffsbestimmung im Rahmen der theoretischen Analyse be
inhaltet zwei Aspekte* "Das erste besteht darin« wesentliche«
in Begriffen fixierte Beziehungen zu analysieren« indem die
Verbindungen dieser Begriffe zu anderen Elementen der Theorie
hergestellt werden* Aufgabe einer solchen Analyse ist es« das
Uesen sozialer Prozesse aufzudecken« das bekanntlich ln wissen
schaftlichen Abstraktionen« im Abstrahieren vom Zufälligen und
Einzelnen gegeben ist*" "Und schließlich müssen die mit dem
Jeweiligen Problem zusammenhängenden Schlüsselbegriffe von An
fang an - im Stadium der Formulierung der Hauptgedanken für
das Programm - kritisch mit der Wirklichkeit verglichen werden.
Damit sind wir beim zweiten Ziel der Begriffspräzisierung, die
Begriffe mit der Gesamtheit der Fakten zu vergleichen« deren
Verallgemeinerung sie sind." (21» S. 26)
Die Realisierung der ersten Aufgabenstellung ist mit der mög
lichst umfassenden Charakterisierung der Begriffe verbunden.
Andrejewa spricht in diesem Zusammenhang von der Errichtung
eines "Netzes" oder Verzeichnisses der Charakteristika als
Voraussetzung für die Indikatorengewinnung* (Vgl. 42» S. 61)
Ähnlich sehen Rywkina/Chachulina die "Charakterisierung der zu
erforschenden sozialen Erscheinung" als Grundlage der Indika
toren an* "Die Charakteristik des sozialen Objektes ist ein
Element seiner theoretischen Beschreibung« die bestimmt, welche
Seiten der sozialen Uirlichkelt im Rahmen dieser oder jener For
schung von Bedeutung sind und welche nicht. Der Indikator ist
also in das theoretische Schema des zu messenden Objektes ein
gefügt und stellt dieses Schema gleichzeitig auf der Stufe der
quantitativen Abhängigkeiten dar*" (52» S« 3)
Entsprechend entwickeln Rywkina/Chachulina folgendes Programm
für die empirische Untersuchung (52» S* 3):
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Charakteristik
des Objektes
(theoretischer
Begriff)

Indikator —— ~
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Operationalisierung
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^quantitative Be
1 deutung (Skala der

! Bedeutungen)
I
!
Prozedur des
Messens

Verhältnis der Entsprechung
Prozedur der Entsprechung

Die theoretische Analyse hat sowohl zur Bestimmung der Merkmale
des Begriffs wie zu deren entsprechender Eingrenzung als Er
fordernis der empirischen Erfassung beizutragem*
1- - V,..

v

Wenn Andrejewa hinsichtlich der Bestimmung der Merkmale davon
spricht, dafl vom Forschenden ein "Netz der Charakteristika*
des Begriffs aufzustellen ist, erkennt säe gleichzeitig, daß nur
die einfache Darstellung der Merkmale zu umfangreich wird* "Es
ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß das Vorhandensein dieser
Merkmale den Forscher zu weit führen kann; das von ihm konstru
ierte Metz der Charakteristika wird dann so umfassend, daß man
in einer konkreten sozialen Untersuchung mit ihm praktisch
nicht arbeiten kann." (42, S« 63)
Als unmittelbare Aufgabe bestimmt Andrejewa deshalb die Auswahl
der Charakteristika, die "gegenstandsbezogen für bedeutsam ge
halten werden können*« Kriterium für die Bewertung der Merkmale,
ihre Eignung als Indikatoren, ist ihre Betrachtung vom "theore
tischen Standpunkt der zu untersuchenden Erscheinung*« "Die
Signifikanz eines Indikators kann losgelöst vom allgemeinen
Kontext der Theorie nicht widergespiegelt werden« Erat wenn men
den Begriff im Rehmen des allgemeinen konzeptionellen Schemas
betrachtet, kann man beurteilen, welche Merkmale wirklich rele
vant sind«* (42, S« 66)
Rywkins/Chachulina bestätigen die Notwendigkeit der theoreti
schen Analyse für die Indikatorengewinnung, indem sie die
"Ausarbeitung eines theoretischen Schemas, auf dessen Grund
lage entschieden wird, welche Indikatoren in das System eingehen müssen««,* (52, S. 3) als erste Etappe ln diesem Prozeß

ansahen»
Damit im Zusammenhang muß de* zweite Aspekt de*
Begriffsbestimmung realisiert werden» Er beinhaltet die dia
lektische Entwicklung des Begriffs vom Abstrakten rum Konkreten«
"Die Suche nach solchen empirischen Bedeutungen eines Begriffs
lat ein Prozeß» der der Abstraktion entgegengesetzt ist« Das
Denken bewegt sich hier von den abstrahierten Bedeutungen zu
den realen Objekten«“ (42, S« 63)
Erfolgt innerhalb der theoretischen Analyse die Begriffsbe
stimmung und führt dieser Prozeß direkt zur Ermittlung der
Merkmale, die als Indikatoren elnaetzbar sind, erfordert ein
solches Vorgehen die Einhaltung einer Reihe von Kriterien« Sie
tev
erwachsen unmittelbar aus den Prinzipien der materialistischen
Dialektik hinsichtlich der Begriffsbestimmung (Vgl» Pkt« 1.3.2«).
Die Kriterien beinhalten Jeweils die Betrachtung eines spezi
fischen Moments des Begriffs bzw. des durch ihn fixierten Sach
verhalts« Bleichzeitig sind sie aber nur als Teilaspekts des
Gesamtprozesses zu verstehen, sie verfolgen also das gleiche
Ziel, sollen den jeweiligen Begriff von verschiedenen Seiten ba
istimmen, ihn in seiner gesamten Vielfalt erschließen» In dieser
Hinsicht trügt ihre gegenseitige Determination wesentlich zur
Erfüllung der Aufgabe bei* Innerhalb der theoretischen Analyse
lassen sich folgende Momente, die zur Gewinnung von Indikatoren
führen, unterscheiden:
1* die Einordnung das Begriffs in die soziologische Theorie,
2* dis historische Analyse des Begriffs,
3* die strukturell-dimensionale Analyse des Begriffs,
4« die inhaltliche Analyse des Begriffs«
Durch die Bewältigung dieser Stufen wird ein der Abstraktion
entgegengesetzter Prozeß beschritten, gelangen wir vom Begriff
zu den realen Objekten»
In der Phase der Einordnung des Begriffs in die soziologische
Theorie erfolgt die Darstellung seiner Verbindungen zu den Aus
sagen der speziellen soziologischen Theorien und zur allgemeinen
soziologischen Theorie. Als Resultat erhält man ein hierarchisch
gegliedertes Begriffssystem» Es erstreckt sich auf die überge
ordneten und im Verhältnis zum analysierten Begriff auf gleicher
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Ebene bestehende Begriffe, zu denen mittel* oder unmittelbar
eine Verbindung existiert« Untersucht man beispielsweise die
gesellschaftlich-politische Aktivität "gehören zu den Elementen
auf gleicher Ebene die "politische Meinung“, "Motive der Mei
nung und der Aktivität" und die "Attitüde*, wahrend alle diese
Elemente sich dem "politischen Verhalten" unterordnen lassen»
Das "politische Verhalten* kann neben dem "Verhalten in der
Produktion", dem "Kulturverhalten" usw. unter dem Begriff der
"allgemeinen menschlichen Tätigkeit und dem "allgemeinen mensch
lichen Verhalten" subsumiert werden« (Vgl* Anlage 3} Entsprechend
wurde eine Einordnung des Begriffs "Arbeitsbedingungen" im vier
ten Kapitel vorgenommen.
Durch die historische Analyse des Begriffs wird dessen histo
rische Veränderlichkeit, die Resultate der Entwicklung der ln
ihm widergespiegelten Sachverhalte und der Entwicklung der
wissenschaftlichen Erkenntnis zu diesen Sachverhalten ist,
untersucht« Zum Beispiel hat dae "politische Verhalten* ln ge
wissem Maße in der Periode der Machtübernahme einen anderen
Inhalt als in der Periode der sozialistischen Revolution, stan
den andere Fragen der "Arbeitsbedingungen” in der Phase der
Schaffung unserer Volkswirtschaft im Zentrum der Aufmerksamkeit
ule in der gegenwärtigen Etappe unserer sozialistischen Ent
wicklung»
Die historische Analyse des Begriffs entspricht dem Prinzip
der materialistischen Dialektik^stets historisch-konkret an die
Untersuchung der sozialen Wirklichkeit heranzugehen« Der stän
digen Entwicklung der sozialen Uirklicbkelt treten die sie
widerspiegelnden Begriffe mit einer gewissen Starrheit gegenüber«
Begriffe enthalten Elemente der Stabilität, die nicht unmittel
bar durch Veränderungen ihrer Basis Überwunden werden» Gleich
zeitig führt daa tiefere wissenschaftliche Eindringen in die
soziale Wirklichkeit zu neuen Erkenntnissen, die sich u» a« im
Bedeutungsgehalt der Begriffe niederschlagan* Die Zunahme
wissenschaftlicher Erkenntnis führt nicht unmittelbar zu neuen
Begriffen, sondern oft wird nur der WiderspiegelungacsBhalt der
bestehenden Begriffe verändert»
Die historische Analyse des Begriffs untersucht diese beiden
Faktoren und kann damit wesentlich zur Begriffsbestimmung beitragen»
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Die strukturell-dimensionale Analyse des Begriffs umfaßt die
Bestimmung seiner Bestandteile« Gleichzeitig macht sich in
diesem Zusammenhang die Ermittlung der Relation und Wechsel»
Wirkung der einzelnen Bestandteile notwendig» Auf Grundlage
der Bestandteile des Begriffs lassen sich seine unterschied«
liehen Dimensionen erkennen« Erfolgte mit der Einordnung der
Begriffe in die soziologische Theorie die Ermittlung wesent
licher Beziehungen im umfassenden Sinne und wurde durch die
historische Analyse des konkret-historische Herangehen reali
siert, erfolgt mit der strukturell-dimensionalen Analyse die Be
stimmung der inneren Determiniertheit des Begriffs« Damit er
folgt ein wesentlicher Schritt von höheren zu niederen Abstrak
tionen, von den Gegriffen der theoretischen zu denen der empi
rischen Ebene«
Für den Begriff "gesellschaftlich-politische Aktivität" lassen
sich folgende Bestandteile bestimmen, die seine Dimensionen
darsteilen;
- Zugehörigkeit zu politischen und gesellschaftlichen Organi
sationen,
- in gesellschaftlichen und politischen Organisationen tat
sächlich geleistete freiwillige Arbeit,
- auf Versammlungen gezeigte Aktivität,
- Aktivitäten hinsichtlich der Informationsaufnahme«
(Vgl. Anlage 3>
Gleichzeitig kann sich eine weitere Zerlegung der einzelnen
Dimensionen in Ihre Bestandteile erforderlich machen» Sie werden
alB Unterdimensionen bzw. Dimensionen zweiter, dritter, n-ter
Ebene bezeichnet«
Die inhaltliche Analyse realisiert die Untergliederung der
Dimensionen des Begriffs in einzelne Faktoren bzw. Merkmale,
die der empirischen Erfassung zugänglich sind und
damit

fahrt

direkt zu den Indikatoren. Sie kann als schwierigste und um
fangreichste Phase im Prozeß der Xndikatorengewlnnung ange
sehen werden, well der unmittelbare Bezug zur Vielfalt der
sozialen Wirklichkeit erfolgt.
Wurde beispielsweise als eine Dimension der gesellschaftllchpolitischen Aktivität die Zugehörigkeit zu politischen und
gesellschaftlichen Organisationen ermittelt, sind entsprechende
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Merkmale* die als Indikatoren eingesetzt werden:
- die Zugehörigkeit zur marxistisch-leninistischen Partei*
« die Zugehörigkeit zur Gewerkschaft*
- die Zugehörigkeit zum Jugendverband usw« (Vgl« Anlage 3)
Ala Resultat der einzelnen Stufen zur Begriffsbestimmung er
hält man ein Bsgriffsscheroa, das sowohl die Einordnung des
jeweiligen Begriffs in Begriffe mit einem höheran Grad an
Abstraktion wie auch die Aufgliederung bis in empirisch erfaß
bare Merkmale enthält«

1«L«2« Die operationale Definition
Erfolgt auf Grundlage der theoretischen Analyse die Begriffs
bestimmung und letztendlich damit die Ermittlung der Indika
toren* schlägt sieh das Resultat dieses Prozesses in Farm
operationaler Definitionen nieder« Oabel ist stets zu beachten,
daß sie nicht den komplizierten Prozeß der theoretischen Be
gründung der Indikatoren uidergeben* sondern nur dessen Ergebnis
reflektieren« Operationale Definitionen setzen sich aus dem zu
definierenden Begriff (Definlendum) und den Indikatoren (Definlena) zusammen« Mittels operationaler Definitionen lassen
sich die Verfahrensregeln angeben, mit deren Hilfe die zum je
weiligen Begriff gehörenden empirischen Fakten bestimmt werden
können« "Mit dem Ausdruck Operationale Definition eines Be
griffes' bezieht man sich in der sozielwlssenschaftllchen
Literatur vielfach ganz allgemein auf die Angabe von ForschungsOperationen, durch die das Varliegen des durch den Begriff
erfaßten Merkmale beabachtungsmäßlg geprüft werden kann«"
*(53, 5, 70)
Die Gefahr bei der Anwendung,operationaler Definitionen besteht
darin* daß sie nicht die theoretische Begründung der Indikatoren
erkennen lassen« Dazu bedarf es der Ergebnisse der Begriffs
bestimmung im Rahmen der theoretischen Analyse« Letztendlich
legen operationale Definitionen durch die Angabe der Indika
toren zu einem Begriff seinen Bedeutungsgehalt fest« Dieser
Aspekt ist beim Einsatz und der Bewertung operationaler Defini
tionen stets zu berücksichtigen«
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Indem sie uns als reine Festsetzungen gegenübertreten, können
sie sowohl auf Grundlage theoretisch begründeter oder mehr
oder weniger willkürlich gewählter Indikatoren basieren« Ent«
scheidend für die Beurteilung bestimmter operationaler Defini«
tIonen ist deshalb die jeweilige Art und LJeise der Indika«
torengewirmung* Allein aus der operationalen Definition läßt
sich nicht ersehen, ob sie auf dar Grundlage der Erkenntnisse
der materialistischen Dialektik oder den Poetulaten des
Positivismus erfolgte« Deshalb reicht es nicht aus, von ope
rationalen Definitionen nur im Sinne von "Festlegungen der
Intension (des Inhalts) eines Begriffs durch Angabe bestimmter
Forsohungsoperationen® (53# S. 70) zu sprechen, sondern es
muö zum Ausdruck kommen# daß es sich um Festlegungen handelt#
die das Resultat einer umfassenden theoretischen Analyse des
Begriffs darstellen*
Operationale Definitionen sind keine vollwertigen Definitionen
im Sinne der formalen Logik# sondern nur partielle Definitionen#
da der Xnhalt eines Begriffs sich nicht vollständig ln eine
endliche Zahl von Indikatoren übersetzen läßt« Przeleckl stellt
dazu fest: "Die so formulierten operationalen Definitionen
hören auf« Definitionen im engen Sinne des Portes zu sein* Sie
geben keinen gleichbedeutenden Ausdruck# weder für den zu
definierenden Terminus# noch für den typischen Kontext, in
den» dieser Terminus steht#‘ und erfüllen nicht die Brundforderun«
gen, dijB ‘wir an eine richtige Definition stelle«: eie sind
nicht übersetzbar« Daraus folgt# daß sie nicht erlauben, den
zu definierenden Terminus zu eliminieren« Obwohl sie nur
Paeudodefinitionen sind, legen sie doch in gewissem Maße die
Bedeutung des zu definierenden Terminus fest und geben so die
Möglichkeit# Sätze, in denen dieser Terminus voxkommt# zu
entscheide»*® (5*», S* 165)
In bezug auf operationale Definitionen wird folglich der
Definitionaprozeß sehr weit gefaßt« nicht nur als ein bestimm«
tas logisches Denkverfahren betrachtet, sondern als ein Ver
fahren# das ein Hinwenden zur empirischen Forschung impliziert*
(Vgl- 36, S* 36*»)
Deshalb darf der Wert operationaler Definitionen nicht herab
gesetzt werden, sondern ihre Bedeutung bei der Eliminierung
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der in dfsr Wissenschaft eingeführten Abstraktionen muß betont
werden. Sie künnen durchaus zur Beetimmung des Jeueilig im
Begriff 2 um Ausdruck kommenden Objekts führen» "In diesen
Definitionen wird das zu definierende Objekt durchaus ein
deutig bestimmt, und das Definiendum kann deshalb in den
verschiedensten Kontexten ausgeschlossen (eliminiert) werden,
indem es durch das Definiens ersetzt wird»" (36, S» 360)
Operationale Definitionen enthalten häufig nicht den gesamten
Bereich der ln der theoretischen Analyse des Begriffs gewonne
nen Indikatoren» Eine Eingrenzung erfolgt auf Grund der
Spezifik der konkret-soziologischen Untersuchung» In dieser
Hinsicht Oben das Ziel der Untersuchung, die theoretische
Konzeption, der Untersuchungsbereich, das Untersuchungaabjekt,
die zur Verfügung stehenden Mittel eine determinierende Funk
tion aus» Erfolgen operationale Definitionen im Rahmen einer
konkret-soziologischen Untersuchung, lat stets zu beachten,
daß sie deshalb keine endgültigen und allgemeingültigen Defi
nitionen des Inhalts eines Begriffs sind«

2*

Indikatoggnoewlnnuno ln der bürgerliche» Soziologie

2.1» Methodologische Ausgangspositionen der Indikatarenoewlnmiao in der bürgerlichen Soziologie

Oie Auseinandersetzung mit der bürgerlichen Soziologie auf dem
Gebiet der Indikatoren erfordert die Betrachtung einer Reihe
methodologischer Aspekte der bürgerlichen Soziologie« Oie
unterschiedlichen methodologischen Ausgangspositionen in der
bürgerlichen und in der marxistisch-leninistischen Soziologie
sind Ursache dafür» daß sich Indikatoren und Indikatorenge*
uinnung jeweils wesentlich unterscheiden«
Oie analytische Betrachtung der Ergebnisse und Standpunkte der
bürgerlichen Soziologie zur Indikatorsnproblamatik soll fol«
genden Zweck haben:
1« lat sie Teil der Gesamtauseinandersetzung mit der bUrger»
liehen Soziologie und deckt in diesem Zusammenhang wesent*
liehe erkenntniatheoretlache Mängel und Schwächen der
bürgerlichen Soziologie auf.
2« Zeigt die Untersuchung des konkreten Vorgehens der bürger
lichen Soziologie bei der Zndlkatorengewinnung die Unter
schiede zur marxistisch-leninistischen Soziologie«
3« Lassen sich Schlußfolgerungen für die Indikatorengewinnung
in der marxistisch-leninistischen Soziologie ziehen»
-
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Die Auseinandersetzung mit der bürgerlichen Soziologie erfolgt
hauptsächlich im Rahmen der positivistisch orientierten Sozio
logie» da durch deren Verabsolutierung der empirischen Erkennt
nis Fragen der Indikatorenproblematik besondere Bedeutung be
sitzen«
Der erkenntnistheoretische und methodologische Ausgangspunkt
der positivistischen Richtung besteht darin» daß als Quelle aller
Erkenntnis das unmittelbare Gegebene angesehen wird« Gegeben»
elao •'wirklich“, sind demnach nur die sinnlich wahrnehmbaren
Erscheinungen« Sie beinhalten jedoch nur überflächenerscheinun9en der objektiv realen Entwicklungsprozesse. Werden bestimmte
Beziehungen der Menschen zueinander oder menschliche Verhaltens
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weisen in konkreten Situationen als Gegebenes angesehen* be
trachtet und beschreibt die positivistische Soziologie die BaZiehungen und Verhaltensweisen in ihrer Unmittelbarkeit» Die
Untersuchung erfolgt losgalost vom historischen* kausalen und
logischen Gesamtzusammenhang und vom gesellschaftlich-histori
schen Prozeß« Oie betrachteten Erscheinungen werden verabsolu
tiert, In Wesentliches und Gesetzmäßiges verwandelt« Soziale
Erscheinungen und Prozesee werden demzufolge isoliert vom
gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang betrachtet und kein Wert
auf theoretische Verallgemeinerung gelegt»
Die auf diese Welse begründete positivistische Soziologie be
sitzt folgende Wesenamarkmale, die auf Fragen der Verwendung
und Gewinnung von Indikatoren eine determinierende Wirkung ausQben:
1« Es erfolgt eine Verabsolutierung der empirischen Erkenntnis
in der Hinsicht, daß sie als alleiniger Weg zur wissenschaft
lichen Erkenntnis betrachtet wird» In diesem Zusammenhang spricht
man von einem "blinden Empirismus".
2» Wird ein einseitiger Erfahrungsbegriff verwendet, der die Be
ziehung von Empirischem und Theoretischem vereinfacht oder ne
giert» Oie Beschränkung auf die Feststellung der durch die Er
fahrung wahrnehmbaren Gegebenheiten fahrt letztlich zum Empiris
mus»
3» Erfolgt die Verwendung eines undialektischen positivistischen
Uahrheitsbegriffa«
fco Wird eine Relativierung und Subjektivierung der Rolle dar
Theorie vorgenommen, indem sie nicht als Theorie von der Gesell
schaft, sondern als Theorie der Forschung verstanden wird«
Oer Einfluß dieser Wesensmerkmeie der positivistischen Soziologie
auf die Indikatorenproblematik soll näher untersucht werden* um
entsprechende methodologische Auswirkungen präsent zu machen«
Indem alle Erkenntnis auf die Erfahrung reduziert wird, kommt
der Soziologie als Wissenschaft nur die Aufgabe der Sammlung und
Gewinnung von Erfahrungsdaten mit Hilfe der verschiedenen Metho
den der Datensammlung und -Systematisierung zu« König postuliert
beispielsweise:
Wissenschaft ist letztendlich nur als
empirische Forschung möglich«" (55, S» 3)
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Scheuch bemerkt in eben diesem Sinne, daß "sich wissenschaft
liche Forschung nur auf beobachtbare Phänomene beziehen kann «••
Die beobachtbaren Fakten spielen die entscheidende Holle bei
der Überprüfung von Hypothesen«B (56, S« 34?)
Entsprechend dem erkenntnlsthaaretisehen Grundsatz des Positi
vismus , wonach das nicht Beobachtbare nicht existent sei, er
fährt das Erkenntnisobjekt auf diese Welse eine empiristische
Reduktion auf unmittelbare individuelle Gegebenheiten« Sie
führt dahin, daß solche sozialen Erscheinungen wie Gruppen und
Klassen nach Popper keine empirischen Objekte, sondern ’’Symbole
einer Art idealen Objektes sind, dessen Existenz von theoreti
schen Annahmen abhängt« Demgemäß sollte der Glaube an die empi
rische Existenz sozialer Ganzheiten oder Kollektive, den man als
naiven Kollektivismus bezeichnen kann, durch die Forderung er
setzt werden, daß die Analyse sozialer Phänomene, einschließlich
der Kollektive, als Untersuchung von Individuen und deren Hand
lungen und Beziehungen durchgeführt werden sollte”« (57, S« 119)
Damit bezieht Popper eins dimetrale Position gegenüber der
Erkenntnis der marxistischen-leninlstischen Soziologie, die das
Individuelle auf das Soziale zurückführt, ohne die empirische
Realität von Individuen in eine "nichtempirische" Realität von
Klasaen aufzulßsen. (Vgl* 58, S. 870)
Zwar Ist auch für die marxistisch -leninistische Soziologie die
Erfahrung Grundlage der Erkenntnis, sie kann als Wissenschaft
auf dis Sammlung van Erfahrungsdaten nicht verzichten, jedoch
die Reduzierung der Erkenntnis auf die Erfahrung wie sie im
Positivismus erfolgt, fuhrt zur Verabsolutierung der empirischen
Phase der Forschung« Oie empirische Soziologie vermag eine detailgetraue Erfassung einzelner sozialer Erscheinungen'zu er
reichen, die Beschränkung auf Erfahrungsdaten führt jedoch in
der Endkonsequenz dazu, daß die vielfältigen Erscheinungen der
Wirklichkeit nur als unmittelbare Gegebenheiten und nicht als
vermittelte Glieder eines zusammenhängenden Organismus betrachtet
werden« Die Folge ist der Verzicht auf die Erklärung, auf di® Be
stimmung des Wesens der jeweils analysierten sozialen Prozesse
und Erscheinungen« Für die Indikatorenprobleroatik führt das
dazu, daß jeder untersuchten sozialen Erscheinung, jedem unter
suchten sozialen Prozeß ein unmittelbarer empirischer Bezug
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zugeordnet wird und die Erkenntnis auf die Fassung dieser un
mittelbar erfaßbaren Gegebenheiten reduziert wird« Maynetz/Holm/
Hübner stellen beispielsweise fest: "So hat wohl schon manch
ein Sozialforscher, der mittels einer mehrdimensionalen Status
skala sozialen Status van Individuen gemessen und diese an
schließend nach der Höhe ihres gemessenen Status in Schichten
eingruppiert hat, am Ende sozialen Status und soziale Schichten
für soziale Phänomene gehalten, die so, ule er es gemessen hat,
auch existieren* Dia Gefahr liegt darin, daß der Forscher, wenn
er seine Ergebnisse interpretiert und seine Schlüsse zieht, am
Ende doch wieder auf der Ebene der Begriffe gelber und nicht
ihrer Operationalisierung argumentiert* Die Interpretation und
Schlußfolgerungen bleiben jedoch genauso fragwürdig, wie es
die Beziehung zwischen der Operationalisierung (und damit dem
tatsächlich Gemessenen) und dem mit dem Begriff eigentlich ge
meinten Phänomen ist*“ (26, S. 22)
Oie Funktion der Indikatoren erfährt durch das empiristische
Herangehen der positivistischen Soziologie eine wesentliche
Einengung* Da davon ausgegangen wird, daß nur das -Beobachtbare
existent ist, bezieht sich die Indikatorfunktion nur auf die Dar
stellung direkt und indirekt

zu beobachtender Merkmale bzw*

alle Sachverhalte werden auf diese Relation reduziert* Indika
toren haben aus diesem Grunde also nur die Beobachtbarkeit ent
sprechender Merkmale zu gewährleisten und dieser Prozeß wird
als direkt bzw* indirekt realisierbar angesehen.
Eine Reihe von Sachverhalten zeichnet sich jedoch durch ihre
komplexe Matur aus, da sie eine Vielzahl von Beziehungen bein
halten, deren qualitatives Zusammenwirken erst den Sachverhalt
bestimmt (z* 8* Lebensweise, soziale Stellung, Arbeitsbedin
gungen)* Das Uesen dieser Sachverhalte, in Form von Begriffen
widergespiegelt, die nicht der empirischen Ebene angeboren und
deren Bezug zur sozialen Realität auf Grund des Abstraktionsgradea, den sie verkörpern nur vermittelt über andere Begriffs
mit niederem Abstraktionsgrad hergestellt werden kann, läßt sich
nicht als direkt oder indirekt beobachtbar bezeichnen. Um solche
komplexen Sachverhalte empirisch erfaßbar zu gestalten, ist
folglich ein komplizierter Prozeß von Vermittlungen zu beachten,
der von der positivistischen Soziologie unberücksichtigt bleibt«

*-*
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Oie Funktion der Indikatoren in der positivistischen Soziologie?
reduziert sich deshalb auf die Beschreibung von Sachverhalten, die
sich durch ihre Beabachtbarkeit auszeichnen. Die Generalisierung
dieses Prinzips auf Sachverhalte komplexer Struktur führt zwar
zur Bestimmung beobachtbarer Merkmale zu diesen Sachverhalten,
doch diese wlderspiegaln nicht das Uesen der Sachverhalte und
entsprechend bleibt die Erkenntnis an der Gberfläehe stehen. Für
den positivistischen Soziologen trifft die Feststellung von
Engels hinsichtlich des Empirismus zu, daß wenn er es mit Ab
straktionen zu tun hat, sich auf dem Gebiet des sinnlichen Er»
Fahrens glaubt und die Abstraktionen entsprechend der sinnlichen
Erfahrung erschließen möchte. (Vgl* 51, ,S*. 502)
Die aubjektlviatiache Verabsolutierung der Erfahrung durch die
positivistische Soziologie, ihre Positilierung als "Erfahrungs«
Wissenschaft", d* h. die Beschränkung auf die Feststellung der
r'r
durch die Erfahrung wahrnehmbaren Gegebenheiten, führt ztm
Verzicht auf die Erkenntnis gesetzmäßiger Zusammenhänge«. Debai
bleibt unberücksichtigt, daß sinnliche Erfahrung nicht mit der
empirischen Ebene gleichgesetzfc werden kann, die sinnliche Er
fahrung nur eine Seite der empirischen Erkenntnis ist« Des aus
der Beobachtung im Sinne der zielgerichteten empirischen ErHebung gewonnene Uisäen ist rational vermittelt, Objekt und Mittel
tfli'-lr
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der Beobachtung werden bewußt ausgewählt, das Ziel der Qeobach- ,
tung bestimmt uaw« Dia Beschränkung der positivistischen Sozio
logie auf die sinnliche Erfahrung führt zu der Konsequenz, daß
die vielfältige Determination der empirischen Objekte nicht
erkannt wird* Oie empirischen Objekts sind jedoch das Produkt von
Faktoren, die "tiefer liegen®, sie sind als vermittelt anzusehen,und sie stellen damit mehr dar als des Resultat ihrer un
mittelbaren Beobachtung*
Die Verwendung des positivistischen Erfahrungsbegriffs hat
wesentliche Auswirkungen auf die Indikatorenproblematik« Die
Beschränkung auf sinnlich wahrnehmbare Gegebenheiten kann zwar zu
einer umfassenden Beschreibung der sozialen Erscheinungen und
Prozesse führen, es läßt sich jedoch nicht zwischen oberfläch
lichen Beziehungen und wesentlichen inneren, allgemeinen und
hatwendigen Zusammenhängen unterscheiden« Entsprechend besitzen
zur Anwendung kämmende Indikatoren zwar beschreibenden Charakter
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jeweiligen Sachverhalten ausüben» sie sind aber nicht auf die
Erkenntnis des Wesens sozialer Sachverhalte gerichtet», In
diesem Sinne setzt sich in der Indikatorenprobleraatlk fort,
was der logische'Positivismus allgemein bereits in den zwan
ziger Jahren dieses Jahrhunderts postulierte; "In der Wissen
schaft gibt es keine ’Tiefen*; überall ist Oberfläche », * ln
die wissenschaftliche Beschreibung kann nur die Struktur
(Ordnungsfarm) der Objekte Eingehen, nicht ihr ’Wesen’»®1
(59, S. 15, 20)
Die Erfahrung ist jedoch nicht einseitig auf Sinneswahrnehmung
beschränkt, empirische Erkenntnis enthält in sich Elemente des
Rationalen, nur unter Beachtung der Dialektik von Theorie und
Empirie gewonnene Indikatoren lassen das Wesen sozialer Sach
verhalte empirisch erfaßbar gestalten» Dabai vollzieht sich
dieser Prozeß nicht mehr oder weniger direkt, sondern ist
stufenförmig vermittelt.
Der vom Positivismus vertretene Wahrheitsbegriff resultiert
unmittelbar aus dem positivistischen Erfahrungsbegriff, also
aus der bereits dargestellten Auffassung von der Päatur» Struktur
und Funktion des empirischen Erkenntnismaterials® Der Begriff
der Erfahrung wird u. a, verwendet, um eine angeblich "exakte8
Formulierung des empirischen Wahrheitskriteriums - das Verifi
kationsprinzip - vorzunehmen» Damit soll die Möglichkeit ge
schaffen werden, mit einem in logischer Sicht einwandfreiem
Kriterium des Wahrheitswertes der Aussagen zu operieren» (Vgl,
60, S, 38B) Das Prinzip der Verifikation spielt daher In den
methodologischen Konzeptionen der bürgerlichen Soziologie eine
wichtige Rolle* Dabei versteht man unter Verifikation, "daß das
Subjekt die Wahrheit (oder Falschheit) eines Satzes nur durch
Gegenüberstellung dieser Aussagen mit den Erlebnissen der Er
fahrung verifizieren kann« Wenn sich die Gegenüberstellung (der
Vergleich) des zu prüfenden Satzes mit den empirischen Daten
nicht unmittelbar verwirklichen läßt, so ist mit den Mitteln
der logischen Reduktion auf einen Satz überzugehers, der den
Vergleich mit der Erfahrung zuläßt» Wenn sich herau3stellt, daß
der Vergleich mit dar Erfahrung weder unmittelbar noch mittel
bar 2U 2i ah an ist, nilt dar S» t? als «1 nnl na", f£fl. R -
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Oie positivistische Soziologie erkennt nur jene Sätze als wahr
an, die sich durch unmittelbare Beobachtung bestätigen lassen.»

Entsprechend richtet eie ihr Augenmerk auf die ständige Ent
wicklung und Verfeinerung der Erhebungamethoden»
Unter dem Einfluß des logischen Positlviamus findet eine
Trennung zwischen Beobachtungssätzen» die aus der Erfahrung
gewonnen und mittels Verifikation oder Falsifikation überprüft
werden und den Übrigen Sätzen statt» Letztere betrachtet man
als logisch-linguistische Konstruktionen. Den Einfluß des Veri
fikationsprinzips schätzt Naraki treffend ein: »überhaupt äußert
sich der Einfluß des Neopositivismus auf die Soziologie darin»
daß entweder versucht wird» die gesamte Soziologie mit Hilfe
des Veriflkationsprinzlpa auf die verschiedenen Arten der *erapiriechen Soziologie* zu reduzieren ... oder die Soziologie (ein
schließlich ihres theoretischen Teils) von der Philosophiege
schichte zu isolieren oder schließlich die Sprache als grund
legende soziale Erscheinung zu deuten, die alle übrigen be
stimmt.“ (60, S. 526 f.)
Die einseitige Anwendung des Verifikationsprinzips in der posi
tivistischen Soziologie führt dazu, daß die Feststellung, ob
eine Aussage sinnvoll ist, mit der Verifikation dessen, was die
Aussage bedeutet, identifiziert wird. Oa nicht jede sinnvolle
Aussage durch unmittelbare Beobachtung verifiziert werden kann»
vermittelte Beobachtung stets ein System theoretischer Überle
gungen voraussetzt, über das die positivistische Soziologie
auf Grund ihres eingeengten Erfahrungsbegriffs nicht verfügt»
führt die einseitige positivistische Zuspitzung des Verifika4

' .■ >' '. .

tionap rlnzlps zur Einengung der Möglichkeit er* des theoretischen
Denkens»

W

Entsprechend kann die positivistische Soziologie bei der Ver
wendung von Indikatoren nicht erkennen, daß es sich hierbei,
sobald die Relation der unmittelbaren Beobachtung verlassen
wird, komplexe Sachverhalte in der bereits charakterisierten
Form Gegenstand der Untersuchung sind, um einen theoretisch ver
mittelten Prozeß handelt» rationale Elemente zur Bestimmung und
Begründung der Indikatoren Voraussetzung sind» Allein der Ver
such, dieses Problem über logische Verfahren zu bewältigen» ist
ZUm Scheitern verurteilt. Die Reduktion auf semantische Aspekte
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fUhrt dazu, daß Indikatoren und soziale Realität gegenüberge»
stellt werden, die Funktion der Indikatoren auf die Ordnung der
sozialen Prozesse und Erscheinungen reduziert wird»
Findet der Begriff "Theorie" in der positivistischen Soziologie
Verwendung, wird darunter nicht die Theorie von der Gesellschaft,
sondern die Theorie von der Forschung verstanden# "Der positi
vistische Charakter der gegenwärtigen bürgerlichen Logik und
Methodologie der Sozialwissenschaften macht sich in der Rela
tivierung und Subjektlvierung der Theorie bei gleichzeitiger
verbaler Anerkennung ihrer Rolle im Erkenntnisprozeß geltend»8
(58, S. 870)
Oie Theorie van der Gesellschaft wird als inhaltsleer bezeichnet
oder nicht der Wissenschaft, sondern der Ideologie zugeordnet»
So stellte König fest, "daß ln der Totalitätsbetrachtung die
soziale Wirklichkeit zahlreiche Deutungssystsme und Doktrinen
aus sich entläßt, die sich alle gleichermaßen mit dem Gegen
stand 1Gesellschaft1 befassen, ohne Jedoch eine eigentliche
•Wissenschaft von der Gesellschaft' zu sein"» (55, S* 3) Zum
anderen wird der Sinn theoretischer Erkenntnisse angezweifelt
und geleugnet, wie es z» 8» in der folgenden Aussage von Mayntz
zum Ausdruck kommt: "Eine theoretische Gesamtkonzeption der
Gesellschaftaprozesse kann beim heutigen Wissensstand nicht
anders als entweder inhaltsleer-abstrakt oder weitgehend speku
lativ und unverlfiziert sein und bietet ao kaum ausschlaggebende
Vorteile." <61, S. 530 f.)
Fopper ist beispielsweise der Auffassung, daß er den positivisti
schen und empiristischen Standpunkt Überwindet, wenn er das
Primat der Theorie gegenüber der Beobachtung anerkennt, die Auf
stellung von Hypothesen verlangt, die der Beobachtung veraus
gaben und die Leitlinie für neue Beobachtungsresultate darstellen
sollen»(62, S» 371 ff.) Sein subjektivlstisches Theorieverständ
nis wird Jedoch erkennbar, wenn er alle Theorie nur als Hypothesen
oder Vermutungen betrachtet* So ist es seiner Meinung nach stets
möglich, "mit der gleichen scheinbaren Vernünftigkeit zugunsten
mehrerer verschiedener, Ja sogar gegensätzlicher Theorien zu
argumentieren»* (63, S. 278) Demzufolge kann der Wahrheitsanspruch
einer Theorie nicht empirisch gerechtfertigt werden, nur die
Annahme der Wahrheit bestimmter Prüfaussagen ermöglicht die
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führen zur Leugnung des Abblldcharakters der Theorie und einer
,Reduzierung der Erkenntnis der Wirklichkeit auf Erfahrungen*
Eine solche Theorieauffassung Ist subjektiv-idealistisch* Oia
verbale Anerkennung der Ralle der Theorie im Erkenntnisprozeß
verändert nichts an den positivistischen Ausgangspositionen*
."Der grundlegende Fehler dieser Standpunkte besteht darin, daß
das methodische Vorangehen bereits gewonnener theoretischer
Elemente gegenüber empirischen Verfahren im Erkenntnisprozeß
in ein idealistisches erkenntnistheoretisches Primat der Theorie
gegenüber der objektiven Realität verwandelt wird** (58, S» 871)
König versteht unter Theorie "Qrdnungsgesichtspunkte und Kate
gorien", die "aller Erfahrung vorausgesetzt werden müssen", deren
Begriffe als "Prinzip* gelten und Grundlage weiterer empirischen
Untersuchungen sind» (55, S» 3) Theorie erfüllt demnach nur
die Funktion, begriffliches Ordnungssystem zu sein, das hilft,
empirisch erworbene Erkenntnis zu systematisieren» Diesem Stand
punkt folgen Mayntz/Holm/Hübner, wenn sie die Aufgabe der Theo
rie u* a* in der“begriffliehen Vorstrukturierung des Gegen- ,
Standes" sehen und als theoretische Elemente "ausdrückliche oder
stillschweigende Vermutungen über bestehende Zusammenhänge oder
-i •

•

Erwartungen über die Beschaffenheit des Gegenstandes* betrachten.
(26, S» 24) Ihr positivistischer Standpunkt kommt besonders
deutlich zum Ausdruck, wenn sie formulieren; "Für den strikt
erfahrimgawissenschaftliehen Soziologen ist Beschreibung und
Erklärung sozialer Phänomene das Ziel. Die angestrebte Theorie
ist ein (deduktiv oder gar axlomatisch strukturiertes) System
von erapfrsch prüfbaren Aussagen.“ (26, S. 24)
In der positivistischen Theorieauffassung widerspiegelt sich die
Verabsolutierung der empirischen Erkenntnis, wann gefordert
wird, daß die Bestandteile der Theorie direkt oder indirekt
empirisch prüfbar sein sollen» “Die Sätze der Theorie sollen
jedoch prinzipiell - direkt oder indirekt - empirisch prüfbar
sein, d. h* sie müssen sich am Kriterium "wahr oder falsch*
empirisch beweisen* Aua der erfahrungswissenschaftlichen Ziel
definition und dem entsprechenden Theorieverständnls leitet sich
folgerichtig eine zentrale Stellung der empirischen Forschung
im ErkenntnisprozeB ab". (26, S. 24 f.)
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Fehlende Theorien au? den verschiedenen Ebenen der gesellschaft
lichen Erkenntnis und ein falsches Theorieverständnis wirken
sich besonders für die Indikatorenproblematlk nachhaltig negativ
aus» Grundlage der Indikatorengewinnung können nur empiristische
Ausgangspunkte sein, da Theorie als rationales Element der
Indikatorengewinnung fehlt* "Aber auch die sozialen Tailprobleme
sind doch nur im Rahmen bestimmter allgemeiner Gesetzmäßigkei
ten, die das Wesen eines gegebenen sozialen Systems eusdrüaken»
richtig zu verstehen* Doch gerade davon ist In den empirischen
Forschungen der neopositivistischen Soziologen nichts zu finden»"
(64, S* 246) Kon Führt als Beweis zwei bekannte Arbeiten bürger
licher Soziologen an* In einer großen soziologischen Unter
suchung, in der Publikation "The American Saldier" veröffent
licht, wird ein großer Kreis von Fragen angesprochen, z. B* wie
fühlt sich der Soldat in der Armee?; wie verhält er sich im
Kampf? usttu "Dam Inhalt nach", bemerkt Kon, “ist das aber eher
eine amtliche Untersuchung als eine soziologische Arbeit» De
tailliert sind viele Einzelheiten beschrieben, aber ein geschlossenes Bild des amerikanischen Soldaten und der amerikani
schen Armee wird nicht vermittelt, die Verallgemeinerungen sind
unbedeutend und oberflächlich, sie gehen in der Menge des dlakriptiven Materials unter*® (64, S* 247) ähnlich verhält es sich
mit der Untersuchung von Lazarsfeld und Wagner Thielens jun«
"The Academic Mind* (Social Scientlstes ln a Tim of Crlsis,
Glencoe, 111«, 1958)» Von den Autoren wird dargestellt, daß die
"Kontrolle über die Gedanken", wie sie die Verfolgung fort
schrittlich denkender Wissenschaftler zur Zeit des Mc Carthyia«
mus darstellte# nicht zu vertreten waren und für die Hochschulen
der USA eine Gefahr daratellte* Dabei werden viele Daten über
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die Verfolgung von Wissenschaftlern, Entlassungen usw. erhoben*
Insgesamt kommt durch die Befragung von über 2400 Lehrkräften
der Hochschulen zum Ausdruck, daß der Kc Carthyismus abgelahnt
wird* Die Autoren vermitteln Jedoch kein geschlossenes Bild des
Mc Carthyismus, sondern versuchen, "die Reaktion zu ’messen8#
ohne Ihr Uesen aufzudecken* Es kommt ihnen nicht in den Sinn,
die sozialen Ursachen, die Klassenursachen zu untersuchen, die
zu einer Verstärkung der Reaktion führen« Für sie ist der Mc
Garthyismue nur eine ‘gutgemeinte Verirrung* einiger übertriebe■'
ner wachsamer Leute»" (64, S» 248 f*)

h

Oie fehlende Theorie von der Gesellschaft und die Beschränkung
theoretischer Aussagen auf unmittelbar empirisch prüfbare
Zusammenhänge führt dazu, daß die jeweils zu untersuchenden
sozialen Sachverhalte nicht in ihrem Zusammenhang dargestellt
werden können* Dieser Aspekt ist für die Indlkatarengewinnung
von wesentlicher Bedeutung, da erst aus dem Zusammenhang mit
anderen Sachverhalten die wesentlichen Seiten zu bestimmen aind,
für die es sich notwendig erweist, entsprechende Indikatoren
zu finden«
Gleichzeitig hat das *Thearieverstündnisn der bürgerlichen Sozio
logie zur Folge, daß wesentliche rationale Elemente der Indika
torengewinnung und -begründung fehlen* Wurde bereits dargestellt,
daß ea bei der Untersuchung sozialer Sachverhalte darauf an«
kommt, die Indikatoren theoretisch zu begründen, kann dieser
Aspekt im Rahmen der bürgerlichen Soziologie nicht realisiert
werden» Das führt einerseits zu einer einseitigen Beschränkung
der Indikator-Indikatum-Relation auf direkte empirische Zusam
menhänge und auf Fragen semantischer Begriffsbestimmungen«
Zusaromenfassend läßt sich festatellen, daß die methodologischen
Ausgangspositionen der positivistischen Soziologie zu folgenden
Resultaten bezüglich der Indikatorenproblematik führen:
1« Zu einer Reduzierung der möglichen Beziehungen zwischen Indi
kator und Indikatum auf direkte bzw* Indirekte Beziehungen»
Die Qualität der untersuchten Sachverhalte bleibt unberück
sichtigt und Indikatoren beschränken sich auf sinnlich wahr
nehmbare Erscheinungen»
2» Zur Nichtbeachtung rationaler Vermittlungen, die die Relation
Indikator-Indikatum determinieren»
3» Folgt daraus unmittelbar die Einengung der Indikator-IndikatumRelation sauf empirische Zusammenhänge und semantische Be
stimmungen»
4« Kommt es zu keiner theoretischen Einordnung und Begründung
von Indikatoren»
Aussagen der positivistischen Soziologie zur Indikatorproblema
tik sind folglich nur von Wert, wenn sie sich auf Sachverhalte
beziehen, die unmittelbar empirisch beobachtbar sind» Dabei

- 75 handelt es sich um den Bereich empirischer Indikatoren« Die
positivistische Soziologie vermag jedoch nicht die Fragen zu
lösen, bei denen es sich um die empirische Erfassung komplexer
sozialer Sachverhalte handelt, deren empirischer Bezug nur
vermittelt herzustellen ist* Hier gelingt es ihr nicht, zum
Uesen der Sachverhalte und dessen empirischer Äquivalente vor
zudringen» sondern sie bleibt an der Oberfläche stecken*
Uerden hinsichtlich empirischer Indikatoren eine Re^he von
wesentlichen Feststellungen getroffen, die sich vor allem auf
die logische Betrachtung Indlfcator-Indikaium-Relation beziehen
(Vgl* z* B* 65, S» 6&-1D6) oder empirische Verfahren zur Sammlung und Auswahl von Indikatoren beinhalten, sind gleichzeitig
auf Grund der Reduzierung theoretischer Aussagen auf unmittel»
bar empirisch prüfbare Zusammenhänge und der Negierung einer
Theorie von der Gesellschaft diesen Feststellungen enge Grenzen
gesetzt* Kommt empirischen Verfahren im Rahmen empirischer Indi
katoren eine wic'ttige Funktion zu» ist die theoretische
Erkenntnis jadorh Voraussetzung der Indikatorengeuinmifig* Diesen
Aspekt unterstreicht bereits Kraseraann, wenn sie feststellt,
daß es zua* gut ausgearbeitete Techniken für die Auswahl von
Indikatoren in der bürgerlichen Soziologie gibt, die jedoch erst
eingesetzt werden können, nachdem eine Auswahl der Indikatoren
nac'* theoretischen Grundlagen erfolgte* (Vgl* 27, S» 252)
rxe unterstreicht den empirisch beschreibenden Charakter der
Indikatoren in der bürgerlichen Soziologie, indem sie ausführt:
®Nun ist es jedoch unvermeidlich, daß vor dem Einsatz der Tech
nik, die darüber entscheidet, ob z» B. ein Indikator eindeutig
formuliert ist, zunächst Indikatoren vorhanden sein müssen* Da
jedoch der Auswahl von Indikatoren keine wissenschaftliche
Theorie zugrunde liegt, wird die Aufstellung von Indikatoren
entweder intuitiv oder empirisch vorgenommen* Dieses Vorgehen
ist untrennbar mit der entsprechenden bürgerlichen Ideologie
verbunden, die das Denken des Forschers beeinflußt*9 (27, S» 253)
Empirische Verfahren sind nicht in der Lage, die theoretische
Analyse der jeweiligen Sachverhalte und die Theoriebezogenhelt
der Indikatoren zu ersetzen, sondern sie dienen dem Nachweis,
ob Indikatoren eindeutig formuliert werden, ob sie genügende
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Untsrscheidungskraft besitzen usw« “Sie können aber nicht die
inhaltliche Richtigkeit oder Falschheit eines Indikators
daraufhin überprüfen, ob er das zu einem sozialen Objekt wesent
liche Verhalten widergibt, Oie quantitative Analyse des Indi
kators kann also die qualitative Analyse nicht ersetzen»0
(27, S* 252)

2*2*

Begriffe als Grundlage der Indikatorengewinnung in
der bürgerlichen Soziologie

2.2*1« Beoriffe ln der bürgerlichen Soziologie
Nehmen Begriffs im Rahmen der Indikatorengewinnung in der
bürgerlichen Soziologie eine besondere Stellung ein, resultiert
das vor allem aus den methodologischen Ausgangspositionen und
dem Ablauf der Forschung* itilrd die “begriffliche Strukturierung
des Gegenetandsbereichs und Formulierung von Forschungafragen*
(Vgl, 26, S. 25) als Ausgangspunkt der Forschung betrachtet,
schlieBt sich daran die Operationalisierung der verwendeten
Begriffe an* Um diesen Prozeß analysieren zu künnen,mu8 das
lilesen der in der bürgerlichen Soziologie verwendeten Begriffe
nSher untersucht werden*
Im Folgenden sollen einige methodologische Prinzipien und Auf
fassungen zum Begriff näher betrachtet werden, weil sie charak
teristisch für die empirische Forschungsarbeit in der bürger
lichen Soziologie sind und in der methodologischen und erkennt
nistheoretischen Auseinandersetzung einen wichtigen Platz ein
nehmen. Oie marxistisch-leninistische Erkenntnistheorie faßt
die Begriffe als bestimmte Form der Widerspiegelung der realen
.Wirklichkeit, als Teil der Erkenntnis. Begriffe sind latztendlieh Bestandteil theoretischer Aussagen. "Das theoretische
System jeder Wissenschaft schließt ein Begriffssystem ein* Denn in den Begriffen werden die von der jeweiligen Disziplin unter
suchten Seiten der Prozesse und Erscheinungen zum Ausdruck ge
bracht. " (tf2, S. 61) Haben die Begriffe nach der marxistischleninistischen Position einen objektiven Inhalt (indem sie die
reale Wirklichkeit widerspiegeln), sind eie nach Auffassung der
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positivistischen Soziologen ein rein subjektives Produkt. Sie
sind ihnen Hilfsmittel, um die Erfahrungswelt mehr oder weniger
absichtsvoll voxzustrukturieren« Sie sollen helfen, die Wahr
nehmung zu ordnen, ohne daß sie die reale soziale Wirklichkeit
uiiderspiegeln und ihr entsprechen, d. h* sie sind der Erfahrung
vorangestellt, "Wir ordnen die Erfahrungswelt durch unsere Be
griffe, aber diese Ordnung entspricht nicht unbedingt einer
objektiven Wirkllchkeitsstrukfcur,“ <26, S* 9)
So sehen z* B« die Vertreter der “kritischen Theorie", insbe
sondere Horkheimer und Adorno, in den für die Wissenschaften
typischen Begriffen ein Moment ihrer Falschheit und betrachten
diese falschen Begriffe als das Oarstellungsmaterlal der Wissen
schaft, (Vgl, 66, S« 88) Oarstellungsmaterlal der Wissenschaft
Sind jedoch nicht; die Begriffs, sondern die Wirklichkeit, Be
griffe sind nur vormen der Darstellung, nicht aber ihr Inhalt.
Die Auffassung vum Begriff io der positivistischen Soziologie
m

resultiert unmittelbar aus der Verabsolutierung der Erfahrung,
der Leugnung der Erkennbarkeit des Wesens der sozialen Erschei
nungen und Prozesse«
Mayntz/Holm/Hühner bringen das in der Darstellung des Verhält
nisses von Begriff und Gegenstand wie folgt zum Ausdruck: "Der
Wissenschaftler ha- es nicht mit irgendeiner Wirklichkeit 'an
sich* zu tun, sondern mit einer mehr oder weniger absichtsvoll
durch Begriffe vcrstrukturierten Erfahrungswelt* Er erlebt
seinen Gegenstand nicht unmittelbar und unreflektiert, sondern
nimmt ihn, indem er ihn benennt und damit begrifflich ordnet,
bewußt und distanziert wahr»" (26, S„ 9)
*Entsprechend erwachst den Begriffen nur die Funktion "ein mit
einem bestimmten Wort (bzw. Wortkombination)bezelchneter Voratellungsinhalt" zu sein. (26,.S* 9) Auf diese Weise verstan
dene Begriffe widerspiegeln folglich nicht die Wirklichkeit,
sie sind niuht Resultat der Erkenntnis, aus ihnen lassen sich
keine Aussagen über die Wirklichkeit ableiten. Die Aufgabe der
Begriffsanalyse reduziert sich demnach auf folgenden Sachver
halt: "Die Begriffsanalyse kann höchstens deutlich machen, was
für Phänomene oder Sachverhalte wir meinen, wenn wir das be
treffende Wort benutzen," (26, S, 9) Wird den Begriffen die
Eigenschaft, WinerSpiegelung der realen sozialen Wirklichkeit
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zu aeln abgeaprochen, geht das einher mit der Negierung ihrer
Funktion, das Wesentliche sozialer Prozesse und Erscheinungen
zum Ausdruck zu bringen* Oen Begriffen kommt nach Auffassung
der positivistischen Soziologie nur eine selektive Funktion
hinsichtlich der Wahrnehmung zu, die aber nicht auf das Wesen,
sondern interessenbedingt orientiert sein soll. "Wir nehmen
vorzugsweise das wahr, was uns in irgendeiner Hinsicht wichtig
oder bedeutsam erscheint und das geht dann auch als wesentlich
in den Vorstellungsinhalt eines Begriffes ein." (26, S. 9 f.)
König vertritt ebenfalls den die positivistische Soziologie
kennzeichnenden Standpunkt, daß die Begriffe der Erfahrung
vorausgehen. Nach seiner Auffassung muß es empirisch nicht fsB>
bare Begriffe der Wissenschaft geben, die "schon darum nicht
Gegenstand der Erfahrung sein können, weil sie aller Erfahrung
vorausgesetzt srerden müssen". (55, S. 3) Kategorien und Begriffe
sind demnach nicht aus der Erfahrung ableitbar, nicht empirischen
Ursprungs, sie werden in Verbindung mit Hypothesen an die Wirk
lichkeit herangebracht. Begriffe haben als "Prinzip" zu gelten,
nach denen weitere empirische Forschungen betrieben werden
sollten. (Vgl. 55, S. 3)
Oie subjektiv-idealistische Auffassung von den Begriffen ist als
Teil der positivistischen Methodologie direkt mit dar Leugnung
des Abbildcharakters der Theorie und der Beschränkung der Wirk
lichkeitserkenntnis auf Erfahrung verbunden.
Im einzelnen werden den Begriffen folgende Funktionen zugeordnet:
"Begriffe können die Wahrnehmung ordnen (kognitive oder Ordnimgafunktion), das Wahrgenommene bewerten (evaluatlve oder Bewer
tung s funkt ion), individuelles Handeln leiten (pragmatische oder
Praxisfunktion), und sie ermöglichen die Kommunikation (kommuni
kative oder Koramunikationsfunktion)*" (26, S. 10)
Indem die Funktion der Begriffe, die soziale Realität widerzu
spiegeln, negiert wird, sie als reine subjektiven Produkte be
trachtet werden, treten semantische Aspekte, Fragen des im
Begriff zum Ausdruck kommenden Vorstellungsinhalta in den
Vordergrund der Betrachtung.
Die auf diese Welse bestimmten Begriffe bieten keine Möglichkeit,
wichtiges Element der Theorie zu sein. Ihre wesentlichste
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Punktion Im Forschungsprozeß beschränkt sich auf die Ordnung
des empirischen Materials und entspricht damit der empirischen
Orientierung der bürgerlichen Soziologie« Das wird besonders
deutlich* wenn als Voraussetzung für die Ordnungs- und Kommuni«
katiansfunktion sin "übereinstimmend und präzise definierter
empirischer Bezug" gefordert wird« (Vgl« ES, S« 11) Indem nur
Begriffe mit empirischem Bezug für die soziologische Forschung
anerkannt und zugelassen werden (einer Forderung dea logischen
positiviamue)»' finden die unterschiedlichen Abstraktionsebenen
der Begriffe keine Beachtung® Die so verstandenen Begriffe können
nur bei den Erscheinungen stehenbleiben* können nicht das Wesen
der objektiven sozialen Realität widerspiegeln, da sich das
Uesen nicht unmittelbar ln der Erscheinung zeigt. Erfahrung auf
Begriffe beschränken, die nur einen empirischen Bezug haben,
helßt^sich der theoretischen Erkenntnis verschließen, Letztemilieh bedeutet die Beschränkung auf nur empirisch belegbare Be
griffe die Anerkennung des Operatianallsmus in der Soziologie und
verhindert das Eindringen in das Wesen der sozialen Erscheinungen
verhindert die Aufdeckung sozialer Gesetzmäßigkeiten.
Gleichzeitig verkennt der Positivlsmus die historische Dimension
A

^

der Bagriffe, ihre Veränderlichkeit und Dynamik, die mit der
Entwicklung der realen sozialen Wirklichkeit einhergeht® »Un
zweifelhaft ahistorische Begriffe beziehen sich auf soziale Phäno
mene so grundlegender Art, daß ohne sie der Gegenstand der Sozio
logie, Gesellschaft und soziales Handeln, nicht mehr denkbar wäre
Beispiele hierfür könnten sein die Begriffe Interaktion, Handeln,
Sanktion, vermutlich auch Gruppe, Norm, Konflikt." (2S, S. 14)
Wird von historischer Veränderlichkeit der Begriffe gesprochen,
so versteht man darunter Veränderungen, die sich auf semantischem
Gebiet ergeben« Dia wahren Ursachen der Begriffsentuicklung, des
se*
•■
•
■ ■ v
,
Bedeutungsgehalts der Begriffe, bestehend in dar Entwicklung der
Objekte der sozialen Wirklichkeit sowie in der zunehmenden Tiefe
des Erkennens dieser Objekte, bleiben von der positivistischen
Position unberücksichtigt«
.
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Oie positivistische Auffassung vom Begriff entspricht dem An
liegen, nicht über die Beschreibung des Beobachteten hinauszugshen* So verstandene Begriffe implizieren das Verbleiben an der
Oberfläche der sozialen Sachverhalte, das Steckenbleiben in den
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Erscheinungen, verhindern das Vordringen rum 'Jasen der sozialen
Wirklichkeit*
Fordert der Positivismus, nicht Ober die Aufdeckung des Zu
sammenhangs von Beobachtungstatsachen hinauszugehen und diese
Zusammenhänge nicht zu verallgemeinern, ist das die Konsequenz
der Auffassung, daß nur Aussagen darQber zu treffen sind, was
wir direkt sehen» Entsprechend können Begriffe nicht dis
Eigenschaft besitzen, das Allgemeine der sozialen Prozesse
und Erscheinungen herauszuheben. (Vgl. 67, 5. 63) indem der
Posltivismus nicht die Dialektik von Einzelnem und Allgemeinem
als Grundlage der Begriffsbildung erkennt, isoliert er die Be
griffe von der sozialen Realität.

2.2.2« Vorgehenswelse bei der Verwendung von Begriffen als
Grundlage der Indikatorengswinnung in der bürgerlichen
Soziologie
Indlkatarengewinnung wird in der bürgerlichen Soziologie als
Teil der Operationalisierung der in dar Forschung verwendeten
Begriffe verstanden. Friedrichs sieht dabei die Funktion der
Operationalisierung in folgendem: "Ziel einer Operationalisie
rung ist, den Begriffen einer Wissenschaft gröSere Präzision zu
geben, sie somit empirisch gehaltvoller zu machen. Die Opera
tionalisierung soll eine Definition eines Begriffs dadurch
liefern, daß gefragt wird: Was tun wir, wenn wir einen Begriff
anwenden? - Die Operationalisierung des Begriffs 'Intelligenz*
durch Intelligenztests (IQ) ist ein prominentes Beispiel dafür.(68, S. 78)
Mayntz/Holm/HQbner führen entsprechend hinsichtlich der Be
stimmung der operationalen Definition aus: "Für die empirische
Forschung genügt es nicht, daß die Jeweils zentralen Begriffe
explizit definiert sind, sondern es müssen darüber hinaus
präzise Anweisungen für Forsphungsoperationen gegeben werden,
mit deren Hilfe entscheidbar ist, ob ein mit dem betreffenden
Begriff bezeichnetes Phänomen vorliegt oder nicht Cbzw. welche
Merkroalsausprägung auf der konzipierten Merkmalsdimension im
Einzelfall varliegt).* (26, S. 18)
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Operationalisierungen sind auch in der marxistisch-leninisti
schen Soziologie notwendig, um den Übergang zur empirischen
Ebene der Forschung zu gewährleisten» Allein die Art und Weise
der Realisierung dieses Prozesses trügt zur Unterscheidung von
marxistisch-leninistischer und bürgerlicher Soziologie bei«,
Eine Schlüsselstellung nehmen dabei die unterschiedlichen Auf«
■£i:

Fassungen hinsichtlich des empirischen Bezugs von Begriffen ein*
Betrachtet die marxistisch-leninistische Soziologie Begriffe als
Uiderspiegelung der realen sozialen Wirklichkeit, deren Bezie
hungen zu den empirisch konstatierbaren Sachverhalten je nach
Abstraktionagrad der Begriffe mehr oder weniger vermittelt ist,

•■I*.-.
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gehen positivistische Auffassungen generell von einem unmittel
baren empirischen Bezug der Begriffe aus* Nehmen sie dabei eine
Unterscheidung in Begriffe mit direktem und indirektem empi
rischen Bezug vor, werden zu letzteren auch Begriffe gerechnet,
die eigentlich der theoretischen Ebene angehSren, deren Be
ziehung zu den entsprechenden empirisch beobachtbaren Sachver
halten, also über Begriffe niederer Abstraktionsebene erfolgt«
Oie Möglichkeit, daß Begriffe auf diese Weise einen vermittel
ten empirischen Bezug besitzen können, bleibt auf Grund der
methodologischen Ausgangspositionen der positivistischen Sozio
logie unberücksichtigt* Das zeigt u* a. die.Charakterisierung
der Begriffe mit direktem und indirektem empirischen Bezug durch
Mayntz/Holra/Hübner: “Der empirische Bezug eines Begriffes ist
direkt, wenn das von ihm bezelchnete Phänomen unmittelbar beob
achtet werden kann» Soziale Einheiten wie eine Person, eine
Familie oder eine Schulklasse, Vorgänge wie ein Umzug, ein Tot
schlag oder ein Autounfall und Eigenschaften wie das Geschlecht
*
eines Menschen, die GröSe. einer Gruppe sowie viele Formen
overten (verbalen wie nicht-verbalen) Verhaltens lassen sich
unmittelbar wahrnehmen." (26, S* 19) Oer Hehrzahl der in der
Sazialforschung verkommenden Begriffe wird ein indirekter
empirischer Bezug zugebilligt. “Viele sozialen Einheiten wie
z* 3. ein Interessenverband oder eine soziale Klasse können
nicht unmittelbar wahrgenomraen werden* Dasselbe gilt für zahl
reiche Per8önlichfeeitsmerkmalef besonders für Verhaltensdispositionen und Einstellungen* Auch Norman, Werte, Glaubensvor
stellungen oder eine Ideologie sind nicht unmittelbar wahrzui.

•'

nehmen, und dasselbe gilt für ein Gruppenmerkmal wie Integration
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oder Kohäsion oder auch für die Herrschaftsstruktur eines
sozialen Gebildes«* (26, S, 19) Um die Begriffe irgendwie
empirisch "greifbar" zu maGhen, "muß man sich bei nicht direkt
wahrnehmbaren Phänomenen überlegen, auf dem uege über welche
anderen, wahrnehmbaren Phänomene man auf ihr Vorliegen schlie
ßen kannte*« (26, S. 20) Letztere bezeichnen Mayntz, Holm, Hübner
als Indikatoren«
Grundlage der Benennung prinzipiell wahrnehmbarer Merkmale, die
als Indikatoren für ein nur indirekt feststellbares Phänomen
gelten sollen, sind die auf die jeweiligen Begriffe aufbauenden
Definitionen bzw. die auf diesem Liege ermittelten Merkmale« Ist
das Resultat, die empirische Beschreibung der zu erforschenden
Sachverhalte ein positives Ergebnis, besteht doch darin gleich*
zeitig die Begrenztheit* Die Vielzahl der möglichen Merkmale
erlaubt es nicht, zu den wesentlichen Merkmalen vorzudringen,
d* h« Indikatoren zu finden, die auf das Uesen der untersuchten
Phänomene gerichtet sind. Es kommt jedoch nicht darauf an, Irgend
welche empirisch wahrnehmbare Merkmale zu finden, die irgend
einen Bezug zum untersuchten sozialen Objekt besitzen bzw*
dieses lediglich beschreiben, sondern es kommt darauf an, Merk
male zu finden und sie als Indikatoren zu verwenden, die auf
""1*7eine bestimmte Qualität der sozialen Objekte und Prozesse, auf
Ihr Uesen schließen lassen* Um das zu erkennen und diesen ProzeB
richtig zu gestalten, bedarf es als Voraussetzung der theoreti
schen Begründung der Indikatoren* öleser Aspekt trifft, wie
bereits dargestellt, für definitorische Indikatoren in beson
derem Maße zu« Gleichzeitig muß eine theoretische Begründung
jedoch auch für empirische Indikatoren erfolgen, da auch sie
sonst nicht die wesentlichen Momente des Indikatums zum Ausdruck
bringen, sondern sich in nebensächlichen und untergeordneten
Erscheinungen verlieren*
Erfolgt die Bestimmung der Merkmale, die als Indikatoren Ver
wendung finden sollen, im Rahmen der Begriffsbestimmung über
Definitionen, stehen in diesem Zusammenhang semantische Aspekte
im Vordergrund. Das wird u. a* sichtbar, wenn man sich die Auf
fassung von der Definition näher betrachtet.
Unter einer Definition verstehen Mayntz, Halm, Hübner "die An
gabe des ln einem Begriff gedachten Inhalts, also die beschrei
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bende Aufzählung des
V o r s te llu n g s in h a lts * .

ein bestimmtes
(26, S. 14)

d u rc h

W o rt

gekennzeichneten

fihnlich orientiert Friedrichs, wenn er ausföhrt: «Begriffe
lassen sich nur dann ’verstehen*, wenn dem Uort eine Reihe von
Merkmalen (Designaten) mit Hilfe semantischer Regeln zugeordnet
werden. Designate sind beobachtbare Ereignisse und/oder Wörter,
deren Bedeutung bekannt ist« Eine Oefinition läßt sich als
Festlegung des Sprachgebrauchs eines Begriffs bezeichnen.»
(68, S. 74)
Die positivistische Auffassung vom Begriff setzt sich bei der
Definition fort, wenn sie als Bestimmung van Merkmalen zu den
jeweiligen Begriffen (im Sinne von Wärtern) auf Grundlage aemantischer Regeln verstanden wird. Regeln und Grundsätze der for
malen Logik treten auf diese Welse in den Vordergrund der Be
trachtung. Die inhaltlich auf den Gegenstand bezogene und in
diesem Zusammenhang auch die historische Analyse der Begriffe
werden vernachlässigt. "Weder vermögen die analytische Philo
sophie oder der kritische Rationalismus eine dialektische Logik
aufzunehmen, noch teilen sie die Gewißheit der historischen Ana
lyse marxistischen Denkens als einer Voraussetzung der Forschung«
(SB, S. 30)
Ule bereits im ersten Kapitel nachgeuiesen wurde, sind die Prin
zipien der dialektischen Logik die entscheidende Grundlage, um
die Definition der Begriffe als Instrument der Erkenntnis wirk
sam werden zu lassen. Sie sind auch dis Voraussetzung und Grund
lage einer wissenschaftlichen Indikatorengewinnung.
Geht man jedoch von dem falschen Standpunkt aus, Begriffe als
rein subjektive Produkte zu verstehen und sie nicht als Wider
splegelungsform der sozialen Realität zu fassen, resultiert
daraus, daß sich ihr Bedeutungsgehalt durch reine semantische
Festlegungen bestimmen läßt.
An Stelle der wissenschaftlich theoretisch begründeten Indika
torengewinnung tritt im Rahmen der positivistischen Position
sine intuitiv und empiristlsch determinierte semantische Be
stimmung von Merkmalen des jeweiligen Begriffs. Selltiz/Jahoda/
Deutsch und Cook äußern eich in eben diesem Sinn, wenn sie für
die Indikatorengewinnung die Intuition und den Scharfsinn des
Forschenden verantwortlich machen. "Der Forscher muß Operationen
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seines Begriffs anzuerkennen gewillt lat« Diese Stufe der
Forschungsplanung wird Scharfsinn erfordern, besonders, wann
die Begriffskonatruktionen von alltäglichen Ereignissen weit
entfernt sind und wenige Untersuchungen, die diese logischen
Konstruktionen benutzt haben, vorliegen." (69, S. 54 f.)
Hayntz/Holm/HObner schlagen folgende Vorgehenaueise vor:
"Zunächst muß man sich bei nicht direkt wahrnehmbaren Phäno
menen überlegen, auf dem Wege über welche anderen, wahrnehm
baren Phänomene man auf ihr l/orliegen schließen könnte."
(26, S. 20)
Ale Grundlage der Indikatorengewinnung werden theoretische An
nahmen betrachtet. “Ob ein bestimmter Sachverhalt überhaupt
als Indikator für ein nicht unmittelbar wahrnehmbares Phänomen
benutzt werden kann - ob er tatsächlich sein Varliegen anzeigt,
d. h. gültig ist

wird durch theoretische Annahmen bestimmt,

deren Richtigkeit schwierig zu überprüfen ist.“ (26, S. 20)
Die Grenzen dieser Betrachtungsweise erwachsen aus dem posi
tivistischen Theorieverständnis« tierden theoretische Annahmen
als vermutete, empirisch prüfbare Aussagen betrachtet, kann ee
sich hierbei nur um unmittelbar beobachtbare Zusammenhänge
handeln. Fragen, die über eine solche Art von Zusammenhängen
hinausgehen, nicht unmittelbar beobachtbar sind, werden negiert
oder dadurch, daß eine Reduzierung auf erstgenannte Beziehungen
Erfolgt, nicht entsprechend ihrer wirklichen Existenz widergegsben.
Bann gleichzeitig neben empirischen Zusammenhängen Definitionen
der Begriffe im bereits dargestellten Sinne als Grundlage der
Indikatorengewinnung betrachtet werden, läßt eich einschätzen,
daß die Indikatorengewinnung in der bürgerlichen Soziologie
letztendlich auf Erfahrung und der Intuition des Forschenden
beruhen. Dieser Sachverhalt trifft auch für das von Lazarsfeld
vorgeatellte Konzept der Indlkatorengeuinnung zu, obwohl es
eine Reihe logischer Momente beinhaltet, die generell für die
Arbeit mit Begriffen in der soziologischen Forschung zutreffen.
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2.2.3. Pas Konzept von Lazarsfeld 2 ur Indikatorenaewinnunq
Methodologische Ausführungen zur Indikatorengewinnung findet
man in der bürgerlichen Soziologie nur vereinzelt und ln wenig
zusammenhängender Darstellung» Oie Indikatorenprobleraatik Ist
für viele bürgerliche Soziologen von hoher Brisanz, weil sich
aus den Jeweiligen Positionen weitreichende Konsequenzen für
den Wert der empirischen Osten und dem erkenntnistheoretischen
Instrumentarium ergeben.
Ein im methodologischen Ansatz zusammenhängendes Konzept zur
Indikatorengewinnung liefert Lazarsfeld« Felix Paul Lazarsfeld
kann zu den bedeutendsten amerikanischen Soziologen gerechnet
werden. Oer gebürtige Österreicher emigrierte 1933 in die USA
und avancierte zu einem der bekanntesten empirischen Sozialforscher, der sich sowohl auf methodologisch-methodischem wie
theoretischem Gebiet international einen Namen machte und als
Konsulent internationaler Organisationen (unter anderem der
UNESCO) tätig ist.
Lazarsfeld hat maBgebliphen Anteil daran, daB in den USA die
modernen Methoden der logisch-methodologischen Analyse auf die
soziologische Forschung angewandt wurden» Innerhalb der neopositivistischen Ulssenschaftsmethadologie vertritt Lazarsfeld
die "naturwissenschaftliche Strömung", die der Gegenüberstellung
von Natur- und Gesellschaftswissenschaft kritisch gegenüber
steht, Natur- und Gesellschaftswissenschaft methodologisch
gleich behandeln möchte.
Kan kommt zu folgender Einschätzung Lszarsfelds anhand dessen
Arbeit "Social Research an Bussiness", die charakteristisch
für seine gesamte Tätigkeit ist: "Eingehend erforscht Lazarsfeld,
welche Momente die Geschäftsleute veranlassen, diese oder Jene
Entscheidung zu treffen, welche Wechselwirkung zwischen Managern
und Konsumenten besteht und dgl. m. Das ist aber alles ein
Dahingleiten auf der Oberfläche der Erscheinungen, da Lazarsfeld
den Mechanismus der Leitung eines kapitalistischen Unternehmens
nicht mit den objektiven Gesetzen der kapitalistischen Produk
tionsweise verbindet, *••• die Verfasser unternehmen es nicht,
eine Bewertung des Bussiness zu geben, eie untersuchen es nur%

heißt es im Vorwort zu dem genannten Buch* (Robert A* Dahl,
Hasan Helre, Paul F. Lazarsfeld: Social Scienc Research on
BuseineBB, Product and Potential, New York 1359, p» 102)
Aber den Wirkungsmechanismus eines kapitalistischen Unterneh
mens zu 'untersuchen* und dabei von den Grundgesetzen der kapi
talistischen Ökonomie zu abstrahieren, heißt, die brennendsten
und kompliziertesten Fragen zu umgehen.B (64, S* 235)
Der beschreibende, empirische Charakter der neopositivistischen
Soziologie ist fOr viele Arbeiten Lazarsfelds charakteristisch,
unter anderem auch für das bereits erwähnte Werk "The Akademie
Mind% in dem die Wirkung der Drohungen Me Carhys auf die Lehr
kräfte an amerikanischen Universitäten untersucht wird«
Neben seinen häufig gesellschaftspolitisch brisanten Themen
stellungen ist es tazarsfelds Verdienst, als Methodologe zur
-f
Kritik vieler in der Soziologie verwendeten Methoden, Begriffe
und Theorien beigetragen zu haben« Als der bedeutendste amerikanische Fachmann auf dem Gebiet der Methodologie versteht er
die Methodologie als kritisch-analytische Untersuchung der
Methoden der empirischen Forschung und bezieht mit diesem Stand
punkt deutlich Position för den Neopositivismus* BDie Methodelogie, die ihr verwandte Explikation und kritische Analyse sind
F :-
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eher als Geisteshaltung entstanden und nicht als ein System
'■.w .- m
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organischer Prinzipien und Methoden* Ein Methodologe ist ein
Gelehrter, der seinem Thema « seiner eigenen oder fremden
Forschungsarbeit - vor allem auf analytischem Wege beizukommen
sucht* Er sagt anderen Gelehrten, was sie getan haben oder tun
kannten, aber nicht, was sie tun sollen« Er sagt ihnen, wie die
Ergebnisse ihrer Forschung einzustufen, und weiche Arten von
Resultaten vorzuziehen oder nicht vorzuziehen seien*® (70, S,
112 f*>
lazarsfeld läßt außer acht, daß die Methodologie als analyti
sches Verfahren nur als Bestandteil der allgemeinen syntheti
schen Theorie von Wert ist* Wenn die Methodologie von dar in
haltlichen Theorie losgelöst ist, erhalten ihre Forschungen nur
einen diskrlptlven Charakter* Es lassen sich zwar eine Reihe
von Fehlern und Mängeln der inhaltlichen Forschung aufdecken,
doch letztendlich können auf diese Weise keine Wissenschaftliehen Theorien konstruiert werden* (Vgl* & k t 5* 239)
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Vorstellungen von der Messung verbunden« Er erkennt den weitaus
komplizierteren und komplexeren Charakter der in der Soziologie
untersuchten Erscheinungen gegenüber denen der Psychologie und
zieht entsprechende Konsequenzen für die Meßprobleraatik* "Psy
chologen gebrauchen eine kleinere Zahl von individuellen Vari
ablen, die ln vielen von ihren Untersuchungen erscheinen • •«
Soziologen brauchen einen sehr viel weiteren Bereich von Klaasifizlerungstnstrumenten, die jeweils zum untersuchten Objekt in
Beziehung zu setzen sind« Oie Treue einer Gewerkschaft gegenüber
erfordert andere Indikatoren als die Verehrung für die katho
lische Kirche; eine radikale Haltung zu wirtschaftlichen Fragen
muß andere gemessen werden als eine radikale Haltung zur Rassen
integration." (71, S* 151)
Oie Vielzahl der untersuchten Sachverhalte, die Verschieden
artigkeit dar Indikatoren, hat nach Lazarsfeld folgende Auswir
kungen auf den zu konzipierenden MeBprozeB: "Oer Soziologe wird
daher Skalen mit weniger Items nehmen und sich von ihrem manifesten Gehalt leiten lassen« Er ueiB, daß die von ihm eingeführ
ten Variaten Teil eines äußeret komplexen Gebildes sind und jede
nur ein kleines Korrelatlonselement argeben wird« Selbst wenn er
mathematische Modelle einführt, werden sie weniger strikt als
die unter Psychologen üblichen aeln; dies könnte sehr gut an
dem Unterschied zwischen der Faktoranalyse und der Analyse la
tenter Strukturen verdeutlicht werden«" (71, S. 151)
Lazarsfeld unterscheidet in der soziologischen Forschung zwischen
"natürlichen" Merkmalen ("Einige Merkmale sind 'natürlich*, zum
Beispiel Männer und Frauen, Sprachen, in denen bestimmte Laut-
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bildungen gebraucht werden, und solche, in denen sie nicht ge
braucht werden«..■ (71, S. 20)), Merkmalen, für die "die Quan
tifizierung leicht herzuatellen" ist, "z. B« das Alter der
Menschen oder der Anteil der Wähler in einer Reihe von Lindern"«
(71, S. 20)
Oie zuletzt genannte Art von Merkmalen bezeichnet Lazarsfeld
als "Variable"* Eine dritte Art von Merkmalen wird von ihm als
"Variete" gekennzeichnet. Sie stellen "vorgegebene Rangfolgen,
zum Beispiel bei der französischen Agregation, oder die sorg
fältig aufgebauten MaSstäbe und Listen, die in bestimmten
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angelsächsischen Schulsystemen gebraucht werden* <71, S. 20)
dar* Oie Klassifizierung in Variable und Variate entspricht
der Unterscheidung in quantitative und qualitative Merkmale
bzw. quantitative und qualitative Uariable.
Lazarsfeld betrachtet es als eine Hauptaufgabe der empirischen
Sozialforschung, begriffliche Vorstellungen ln Variate bzw*
Begriffe in Varianten zu übersetzen* (Vgl. 70, S. 20 und 71,
S* 20} Oer Prozeß wird ln vier Phasen untergliedert:
1. Bildliche Vorstellungen üzu. bildliche Wahrnehmung
2. Begriffsbestimmung bzw» Begriffsgliederung
3* Auswahl bzw* Wahl dar Indikatoren
4. Bildung von Varlaten bzw* Indexbildung (Vgl. 70, S. 20 und
71, S. 114)
Die Vorgehenswelse des Autors enthalt trotz seiner neopositl»
vistlschen Grundkonzeption eine Reihe von Momenten, die sich
im Rahmen der marxistisch-leninistischen Soziologie verwerten
lassen. So folgt Andrejewa diesem Schema und bestimmt folgende
Hauptetappen der Vorgehenswelse zur Gewinnung von Indikatoren:
1. Oie Bildung einer "Figur"* Das heißt, "eine erste allgemeine
Vorstellung vom Gegenstand gewinnen, die bei der Verwendung
irgendeines Begriffs auftaucht»* (42, S. 65)
2. Oie Errichtung eines "Metzes" (oder Verzeichnisses) der
Charakteristika* Der Soziologe muß sich "von den entspre
chenden Regeln der Logik leiten lassen, um den Umfang des
zu betrachtenden Begriffs weder auszudehnen oder einzuengen,
um alle begriffabestlmmenden Merkmale mehr oder weniger
adäquat aufzuzählen*. (42, S. 65)
3» Die Uahl der Indikatoren bzw. Merkmale* Ziel dieser Aufgabe
ist es, "von allen aufgezählten Charakteristika diejenigen
auszuwählen, die gegenstandsbezogen für bedeutsam gehalten
werden können*. (42, S. 66)
**• Die Aufstellung von Indizes. "Die Wahl signifikanter Indika

toren eines Begriffs erlaubt es, die statistische Verteilung
jedes Indikators speziell zu berechnen." (42, S« 67)
Andrejewa sieht in dem von Lazarsfeld entwickelten logischen
Schema die Schritte fixiert, die der Soziologe bei der Arbeit
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mit Begriffen auaführt. Sie betrachtet die Zerlegung der Be
griffe in ihre Bestandteile, "und zwar so, daß jeder. Bestandteil
gerade durch jene technischen Verfahren erfaßt werden kann, die
dem Soziologen zum gegebenen Zeitpunkt in der jeweiligen Unter
suchung zur Verfügung stehen", als einige Methode, um von der
Theorie zur konkreten Sozialforachung einen echten Schritt
vorsnzukommen. Die in diesem Sinne durchgeführte Suche nach
_

«

.

operationalen Bestimmungen müsse so erfolgen, daß nicht die neopositivistische Methodologie akzeptiert wird, sondern daß sie
auf Grundlage methodologischer Prinzipien der marxistischen
Erkenntnistheorie basiert. (Vgl* 42, S. 64)
Michailow folgt ebenfalls dieser Vorgehenaweise bei seinen Dar
legungen zu begrifflichen und empirischen Indikatoren. (Vgl. 37,
S. 41 ff. und 43, S. 114 ff.)
Die Anerkennung gleichen Vorgehens in bestimmten Phasen des
soziologischen Forschungsprozesses hat jedoch nichts mit Kon
vergenz auf dem Gebiet der Methodologie zu tun. Ursachen der
scheinbaren Identität bei der Indlkatorenproblematik können in
folgendem liegen:
1. Gleich benannte Prozesse drücken oft etwas sehr unterschied
liches aus« So unterscheiden sich» wie bereits dargestellt,
die positivistische und marxistische Auffassung vom Begriff
und der Definition entscheidend.
2« Gleichen sich die logischen Schritte in bestimmten Bereichen,
was allerdings noch nicht dazu berechtigt, auf eine inhalt
liche Identität zu schlußfolgern. Ein Verdienst des Positlvismue besteht darin, verstärkt logische Verfahren in der
Wissenschaft zur Geltung gebracht zu haben.
3. Wurden durch die positivistische Soziologie, in ihrem Drang.
empirisch zu forschen, bestimmte Verfahren entwickelt, die
nach entsprechender Überprüfung und eventueller Veränderung
durch die marxistisch-leninistische Soziologie genutzt
werden können.
Unter diesen Aspekten ist auch das von Lazarsfeld entwickelte
Schema zu betrachten, dessen vier Etappen näher analysiert
werden sollen.
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1 , Bildliche Vorstellungen

Lazarsfeld betont: "Das Denken und Analysieren, das in einem
Klasaifizierungsinstrument gipfelt» beginnt mit einem eher vaoen
Bild oder Gebilde.8 (71, S. 20) Dieses "vage Bild8 resultiert
aus der Betrachtung aller Einzelheiten eines Problems und den
daraus erfolgenden intuitiven Eindrücken des forschenden hin»
sichtlich des zu untersuchenden Bereichs der empirischen Wirk
lichkeit. "Aus der Versenkung in alle Einzelheiten eines theo
retischen Problems schafft sich der Forscher zunächst eine vage
Vorstellung oder 'Konstruktion*. Am Anfang des schöpferischen
Aktes kann die Erkenntnis stehen» daß zahlreiche verschiedene
Erscheinungen etwas Gemeinsames besitzen. Oder dar Forscher hat
bestimmte Regelmäßigkeiten beobachtet und versucht, jetzt, sie
zu erklären. Zn Jedem Fall handelt es sich bsi dem Begriff im
ersten Entuiicklungsstadium um eine vage umrissene Bedeutungs
einheit, die den beobachtbaren Beziehungen Ginn verleiht.”

72, S. 1Uß)
Muß darauf hingeulesen werden* daß die methodologische und
theoretische Position, die der Soziologe vertritt, eine ent
sprechende determinierende Wirkung auf die Inhaltliche Gestal
tung dieses Prozesses ausüben, so kann doch allgemein der lo
gischen Vorgehensueise Lazarsfeld zugestimmt werden.
Gehen wir davon aus, daQ der Gegenstand unserer Untersuchung
bereits begrifflich fixiert wurde, besteht die Aufgabe in der
ersten Phase darin, den Gegenstand näher zu erschließen. Zu
diesem Zweck stellen wir eine Reihe von Sachverhalten zusammen,
die dem Bereich der empirischen Realität entsprechen. Dabei be
ziehen wir uns nicht nur auf die uns unmittelbar gegebenen sozi
alen Erscheinungen und Prozesse, sondern sind auf Grund der be
grifflichen Struktur des Sachverhalts ln der Lage, eine Reihe
von weiteren Aspekten einzubeziehen, die sozialen Erscheinungen
und Prozesse unter verschiedenen Gesichtspunkten zu betrachten.
Das resultiert u. a. daher, daß die Begriffe das Allgemeine»
Wesentliche einer Reihe von einzelnen Sachverhalten zum Ausdruck
bringen, Begriffe bereits rationale Erkenntnis beinhalten. Indem
wir uns hierbei nicht nur auf intuitive Eindrücke des Forschenden
beschränken, sondern Begriffe als bestimmte Form der Wider-
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Spiegelung betrachten, unterscheiden wir uns von der Auffassung
Lazarsfelds«
Resultat dieser ersten Stufe ist die Darstellung einer Reihe
von Sachverhalten der empirischen Ebene, mit denen wir es bei
der Untersuchung zu tun haben« Soll beispielsweise die "soziale
Aktivität der Jugend" untersucht werden» läßt sich die Gesamt
heit der Tätigkeiten zusammenstellen» in denen sich ihre soziale
Aktivität äußert» 2 * B* im Arbeitsbereich» im Bereich der ge
sellschaftlichen Arbeit usw« (Vgl* U Z 9 S. 65)
2« Begriffsbestimmung
Nachdem das “vage" Bild des Begriffs entworfen wurde, verlangt
Lazarsfeld eine "Zerlegung dieser ursprünglich bildhaften Vor
stellung in einzelne Bestandteile"* (Vgl. 72, S. 106) Oer Be
griff soll in seine Komponenten zerlegt, durch "Aspekte",
„"Dimensionen", "Bestandteile" spezifiziert werden. "Es wird
gezeigt, daß der Begriff aus einer komplexen Kombination von
Phänomenen besteht, statt aus einer einzelnen direkten Beob
achtung*" (71, S* 20) Oie Ableitung der Dimensionen wird folgen
derweise begründet: "Sie werden manchmal soziologisch von dem
übergeordneten Begriff abgeleitet, manchmal von den empirisch
festgcatellten Korrelationen deduziert." <71, S* 20)
Ergab die Betrachtung des Begriffs I n d e r ersten Phase eine
ungefähre Vorstellung, um welche Erscheinungen und Prozesse
der sozialen Realität es sich in unserer Untersuchung handelt,
geht es in der zweiten Phase um die systematische und theoretisch
fundierte Begriffsbestimmung. In diesem Zusammenhang erfolgt
die theoretische Einordnung des Begriffs, seine historische»
strukturell-dimensionale und inhaltliche Analyse. Andrejewa
betont die strenge Vorgehenswei'se bei der Begriffsbestimmung:
"In dieser Etappe erhält die Arbeit des Soziologen einen stren
gen Charakter, denn er muß sich hier von den entsprechenden
Regeln der Uogik leiten lassen, um den Umfang des zu betrach
tenden Begriffs weder auszudehnen oder einzuengen, um alle
begriffsbestimmenden Merkmale mehr oder weniger adäquat auf
zuzählen.« ih2, 5. 65)
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Stellt Lazarsfeld die Begriffsbestimmung als reine Ableitung
aus übergeordneten Begriffen und als Deduktion aus empirisch
festgestellten Zusammenhängen dar» entspricht das unmittelbar
den bereits dargestellten positivistischen Auffassungen vom
Begriff.
Die Begriffsbestimmung, das wurde bereits nachgeuiesen, muß
entsprechend den Grundsätzen der dialektischen Logik erfolgen»
Sie führt nicht nur zu einer Aufzählung der begriffsbestimmenden Merkmale, sondern ordnet den Begriff in ein theoretisches
System ein, ohne darunter nur eine bestimmte Begriffshierarchie
zu verstehen. Die notwendige Eingrenzung der Merkmale läßt sich
durch die konkrete Problemstellung, die konkrete Situation er
reichen, ohne daß dabei der bisherige Erkenntnisgehslt des
Begriffs verlorengeht. Die von Lazarsfeld vorgeschlagene Be
griffsbestimmung über die Ableitung von übergeordneten Be
griffen ist nicht ausreichend, wenn sie nur als Begriffsgliederung erfolgt. Die Begriffe werden auf diese Ueise ahistorisch
und losgelöst von den gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen als den entscheidenden gesellschaftlichen Verhältnissen
betrachtet. Das trifft unter anderem zu, wenn beispielsweise
der Begriff "Leistungsfähigkeit"1 allgemein in Bestandteile wie
Schnelligkeit, Genauigkeit, Stetigkeit usw. (Vgl. 72, S. 106)
oder der Begriff “Integration von Gemeinschaften" in Anlehnung
an Landecker in kulturelle und persönliche, kommunikative,
funktionale und normative Dimensionen (Vgl. 71, S. 20) zerlegt
werden.
3. Auswahl dar Indikatoren
Entsprechend den ermittelten Dimensionen fordert Lazarsfeld,
Indikatoren auszuwählen. Indem er die eigentliche Indikatoren
gewinnung der Intuition und der allgemeinen Erfahrung zuordnet
(Vgl. 72, S. 107), bezieht er die allgemein in der bürgerlichen
Soziologie vertretene Position. Lazarsfeld entwickelt keine
Kriterien, nach denen Indikatoren zu gewinnen oder ausgewählt
werden,und dieser Aspekt macht sich als wesentlicher Mangel
seines Konzepts bemerkbar.
Werden die Indikatoren nicht vom theoretischen Standpunkt aus
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begründet, ist nicht gewährleistet, daß die wesentlichen Merk
male als Indikatoren außgewählt werden und somit das kiesen der
sozialen Phänomene erfaQt wird* "Oie Signifikanz eines Indi
kators kann losgeläet vom allgemeinen Kontext der Theorie
nicht festgestellt werden* Erst wenn man den Begriff im Rahmen
des allgemeinen konzeptionellen Schemas betrachtet, kann man
beurteilen, welche Merkmale wirklich relevant sind*" (42, S. 66)
4* Bildung von Varianten
"Nachdem für jede Dimension Indikatoren ausgewählt worden 3ind,
müssen sie neu geordnet werden, weil man nicht mit all diesen
Dimensionen und Indikatoren getrennt operieren kann*" (71, S. 20)
Lazarafeld schlägt aus diesem Grunde die Bildung von Indizes
vor, die entsprechend dem jeweiligen Ziel als "generelle, ein
dimensionale, multidimensionale oder spezifische Dimensionen an
sprechende Indizes gebildet werden.
Um diesen Prozeß bewältigen zu können, ist es nicht möglich,
alle Dimensionen bzu* Indikatoren als gleichrangig zu betrachten*
Ihre unterschiedliche Fertigkeit und Bedeutsamkeit, bestimmbar
durch ihre Stellung Im theoretischen Konzept, muB bei der
Indizeabildung Beachtung finden* Hier sind der positivistischen
Soziologie durch ihre Theorieauffassung wesentliche Schranken
gesetzt.
Lazarafelds Schema zeigt uns, welche logischen Schritte bei der
Arbeit mit Begriffen in der soziologischen Forschung vorzunehmen
sind. Es beinhaltet jedoch keine Kriterien der Indikatorengewin
nung, obwohl eine Reihe von Fragen, die damit in Verbindung Ste
hen, angesprochen werden. Gleichzeitig sagt es nichts darüber
aus, wie der zerlegte Begriff wieder zusammengesetzt wird, "wie
man jetzt von neuem zu einer gewissen allgemeinen Vorstellung
zurückkehren kann, um das allgemeine Wesensmerkmal eines Gegen
standes oder einer Erscheinung, das von dem allgemeinen Begriff
ausgedrückt wird, nicht zu verlieren." (42, S* 67) Die Synthese
des empirisch interpretierten und analysierten Begriffs mit
reicherem und vollständigerem Inhalt auf Grundlage der empiri
schen Untersuchung stellt einen wesentlichen Unterschied bei der
Arbeit mit Begriffen zwischen marxistischer und positivistischer
Position dar. (Vgl* 73, S. 64 f*)
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3.

-

Indikatoren zum Sachverhalt "Arbeitsbedingungen” in der
empirischen soziologischen Forschung (eine Analyse;anhand
vorliegender Erhebunosunterlagen)

3*1. Aufgaben und Funktion der Analyse empirischer Erhebungs-'
unterlagen för die Indikatorenoewinnuno

Erfolgte ln den vorangegangenen Teilen der Arbeit vor allem*
idle Behandlung allgemeiner methodologischer und methodischer
Aspekte der Indikatorengaulnnung, beschäftigen wir uns im
folgenden mit der praktischen Umsetzung dieser Fragen am Beispiel eines konkreten Sachverhalts. Einschränkend muß vermerkt
werden, tiaS dabei nur einzelne spezifische Selten berücksichtigt
werden können, da sich die gesamte Vielfalt der Problematik
nicht an einem Beispiel darstellen läßt. Oer betrachtete Sach
verhalt "Arbeitsbedingungen® bringt gleichzeitig die Schwierigkeit mit sich, daß der Umfang der damit angesprochenen Momente
den Rahmen der Arbeit zu sprengen droht. Aus diesem Grund muß
an manchen Stellen auf detaillierte Ausführungen verzichtet
werden und dem demonstrativen Charakter der Darstellung der
Vorzug gegeben werden.
Für den Prozeß der Indikatorengeuinnung stellt die Analyse
^vorhandener Erhebungsuntarlagen ein wichtiges Hilfsmittel dar«
Sie ermöglicht, einen überblick über bisher verwendete Indika
toren zu geben und läßt damit in gewisser Ueise Rückschlüsse
über den Stand der empirischen Durchdringung des Jeweiligen
Sachverhalts zu. Sie entbindet Jedoch nicht von der eigenstän
digen theoretischen Durchdringung des zu untersuchenden SachVerhalts. Oabei ist davon auszugehen, daß Erhebungsunterlagen
und die in ihnen auftretenden Indikatoren sowohl den Gegenstand
empirischer soziologischer Untersuchungen, ihre Funktion und
ihr theoretisches und empirisches Niveau erkennen lassen«
Gleichzeitig muß die Differenzierung des soziologischen Erkennt
nisprozesses in zwei Bestandteile, die empirische soziologische
Forschung und die theoretisch soziologische Forschung, berück
sichtigt werden« Sowohl die empirisch soziologische wie die
theoretisch soziologische Forschung unterliegen bestimmten
Regelmäßigkeiten und Gesetzmäßigkeiten. Michallou bringt diesen

o
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Aspekt zur Geltung, wenn er für die beiden Bestandteile soziolo
gischer Forschung, inklusive den empirischen, besondere metho
dologische Grundsätze aufstellt, die er als Metatheorie der
empirischen und Metatheorie der theoretischen soziologischen
Forschung bezeichnet« (Vgl« 43, S« 33 ff«) Entsprechend dar
Spezifik der empirischen soziologischen Forschung wird das
Untersuchungsobjekt nicht in allen seinen Beziehungen und Ver
mittlungen dargestellt, sondern nur einzelne Seiten und Momente
betrachtet« Durch verschieden akzentuiert« Zielsetzungen der
jeweiligen Untersuchung entsteht eine unterschiedliche Breite
und Tiefe der empirisch zu ermittelnden Informationen. Diese
der jeweiligen konkreten Forschung anhaftende Spezifik bringt
es mit sich, daS eine Analyse empirischer Erhebungsunterlagen
ein breit gefächertes Spektrum von den zu einem Sachverhalt
verwendeten Indikatoren ergibt« Die Breite der Indikatoren Ist
andererseits Voraussetzung für die Darstellung dor Gesamtheit
der einen Sachverhalt charakterisierenden Indlkaturen. Sie be.
darf jedoch zuvor einer nach bestimmten Gesichtspunkten vorgenommenen Ordnung und Systematisierung«
Eine Analyse empirischer Erhebungsunterlagen besitzt für die
konkrete empirische Forschung u. a* ln der Hinsicht Bedeutung,
daB bereits in der Phase der Konstruktion der Erhebungsunter
lagen die Vergleichbarkeit mit anderen empirischen Untersuchun
gen ermöglicht wird, indem gleiche Indikatoren verwendet werden«
Die Analyse empirischer Erhebungsunterlagen ermöglicht, den
.Jert der jeweiligen Untersuchung zu beurteilen« Sie läßt Schlüsse
über das Niveau der empirischen Erfassung des sozialen Sachver
halts allgemein in der empirischen Forschung zu, cusckt Wider
sprüche und Unklarheiten auf, die ln der Verwendung unterschied
licher Dimensionen und Indikatoren bestehen« Aus der Analyse
lassen sich Schlußfolgerungen für die weitere empirische und
theoretische Arbeit ziehen« Die Sammlung der in Erhebungaun^gy«.
lagen verwendeten Indikatoren und die Bestimmung ihrer Indikativ
stellt letztendlich einen Schritt zur Konstruktion von Standard
indikatoren dar, deren Vorhandensein für die empirische sozio
logische Forschung von wesentlicher Bedeutung ist. (Vgl* 74, S*
32 ff.)

96
Für den Prozeß der theoretischen Indikatorengeuinnung besitzt
die Analyse empirischer Erhebungsunterlagen folgende Funktionen:
1.

spiegelt sie die Vielfalt der Faktoren wider, die den unter
suchten Sachverhalt empirisch darstellen;

2. ermöglicht sie, die Dimensionen der Sachverhalte zu ermitteln,
die ln den Erhebungsunterlagen enthalten sind;
3.

läßt sich ergründen, welche theoretische Struktur den Unter
suchungen zugrunde liegt;

4» gibt sie Auskunft über die zur empirischen Erfassung des
jeweiligen Sachverhalts verwendeten Indikatoren;
3« ist die innere Struktur der Indikatoren (Art der Indikatoren,
verwendete Skalen usw.) ersichtlich.
Im Rahmen der Analyse empirischer Erhebungsunterlagen muß be
rücksichtigt werden, daß die Qualität der Indikatoren sowohl
von der theoretischen Konzeption, als auch vom Untersuchungs
objekt bestimmt wird. Inwieweit die hier analysierten Indikatoren
in der tage sind, jeweils dss konkrete Untersuchungsobjekt in
seiner Spezifik widerzuspiegeln, d. h. die Untersuchung der
objektbezogenen Prüfung der Indikatoren, konnten im Rahmen der
Arbeit nicht untersucht werden, da das jeweilige UntersuchungsObjekt in seiner ursprünglichen Bestimmung nicht mehr besteht
bzw. nicht reproduziert werden kann.

3.2. Charakterisierung der untersuchten empirischen Erhebungsunterlaoen und Darstellung der angewandten Analyse
Erweist sich die Analyse empirlsöher Erhebungsunterlagen als
sinnvoll und zweckmäßig für den Prozeß der Indikatorengewinnung,
muß darauf hingewiesen werden, daß die diesem Kapitel der Arbeit
zugrunde liegenden Erhebungsunterlagen zwar eine Reihe der wich
tigsten Untersuchungen der letzten Jahre verkörpern, jedoch
»nicht die Sesamthelt der 2 u den Arbeitsbedingungen durchgeführ
ten bzw. sie tangierende Untersuchungen darstellen. Die begrenzte
Auswahl der Erhebungsunterlagen resultiert u. a. aus der bisher
fehlenden Sammlung und Systematisierung von Erhebungsunterlagen.
In allen Erhebungsunterlagen wurden die Informationen mittels
Befragung gewonnen. Am häufigsten fand die schriftliche Einzel
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befragung Verwendung* Zum geringen Teil wurden mündliche Inter
views mittels Interviewerleitfaden und £xpertenbefragungen
CArbeitsplatzanalyse) durchgeführt* Auf einzelne Formen.und
Arten der Befragung wird im folgenden nicht näher eingegangen,
da sie für die Analyse der verwendeten Indikatoren weitgehend
bedeutungslos sind und die vorliegende Auswahl von Erhebungs
instrumenten in dieser Hinsicht keine aussagekräftigen Resultate
liefert.
über die inhaltliche Zuordnung der einzelnen Erhebungsunterlagen
gibt Tabelle 1 Auskunft. Entsprechend der Akzentuierung des
untersuchten Sachverhalts liegt der inhaltliche Schwerpunkt der
analysierten Unterlagen im Bereich der Arbeite- und Industrie
soziologie. Uesentliche Aussagen werden jedoch auch durch die
Untersuchungen im Rahmen der Sozialstruktur getroffen.
Tabelle 1
Richtung der soziologischen
Forschung, der die Erhebung
entstammt
1. Arbeits-*und Industriesoziologie
davon?

Anzahl der analysierten
Erhebungsunterlagen
21

- Leitungstätigkeit (allgemein)

4

- Informationstätigkeit der Leiter

k

- Mitwirkung der Werktätigen an
der Leitung und Planung
- Arbeitszufriedenheit der
Werktätigen
- Rolle und Funktion des Arbeits
kollektivs Ceinschl. Verhältnis
des Werktätigen zum Arbeits
kollektiv)

3

- sozialistische Gemeinschafts
arbeit

3

- Qualifikation

1

- Verhältnis der Werkt, zur Arbeit
- Berufswahl und -Zufriedenheit

2
1

- Arbeite- und Lebensbedingungen
darunter u. a.:
« Arbeitsbedingungen

6

.Freizeit
2. Sozialstruktur

2

6

6
2
2

5« Wissenschaft
(Wissenschaftsorganisation und
Arbeitsbedingungen)
<». Sonstige
(Leitungsstil)
+)

1
1

Da die sarialogischen Untersuchungen häufig komplexen
Charakter tragen, war eine eindeutige Zuordnung nur zu
einem Gegenstandsgebiet nicht immer möglich.

Eine weitere Schwierigkeit bei der durchgeföhrten Analyse be
stand darin, d&B mit dem Vorliegen der Erhebungsunterlagen
nicht zu allen angeführten Untersuchungen die theoretische Kon
zeption bekannt war. Zwar können in Forschungsberichten und
Publikationen veröffentlichte Ergebnisse einen gewissen Einblick gewähren, in der Regel ist es aber so, daß dort nur Er
gebnisse ihren Wiederschlag finden, die aussagekräftig und
nach Auffassung der Autoren wirklich darstellenswert sind. Aus
diesem Grunde ist eine unmittelbare und vollständige Herstel
lung der Relation Indikator-Indlkatum auf Grund des analysier
ten Materials mit Problemen belastet. In der durchgeführten
'Analyse mußte der Prozeß Indikatum-Indikator-üperationalisie-

M
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rung in umgekehrter Reihenfolge durchlaufen werden. Es galt;
aus der skalierten Form der Indikatoren ihren eigentlichen
Inhalt herauszukristallisieren und vom eigentlichen Inhalt
des Indikators auf dessen Indikatum zu schließen, um eine
Systematisierung und Ordnung der Indikatoren zun untersuchten
Sachverhalt zu erreichen. Eine solche Vorgehensweise schließt

y

t

eine Reihe möglicher Fehlerquellen ln sich ein, die unter der
beschriebenen Situation Jedoch-in Kauf genommen werden müssen.

Die Analyse der Erhebungsunterlagen wurde in folgender Reihen
folge vorgencmmens
1* Analyse der Erhebungsunterlagen hinsichtlich der unter
suchten Sachverhalte; Ermittlung der Erhebungsunterlagen,
die sich schwerpunktmäßig mit dem Sachverhalt Arbeitsbe
dingungen befaspen und der, die ihn tangieren.
2« Sammlung der Indikatoren zum Sachverhalt Arbeitsbedingungen
aus den verschiedenen Erhebungsunterlagen und ihre Zusammen-
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Stellung ln einer Liste* Gei der Aufstellung der Indikatoren«
liste wird von der semantischen Gestalt der Indikatoren,
ihrer Skalierung und weiteren methodischen Gesichtspunkten
(z* B. Formulierungen entsprechend des Probandenkreises» Aus
drucksmäßige Gestaltung usw.) abstrahiert* Unterschiede in
sprachlichen Formulierungen und Skalierungen müssen auf ein
gleiches Niveau gebracht werden, um entsprechende Gruppie
rungen vornehmen zu kännen*
3* Zu den einzelnen Indikatoren wird jeweils das entsprechende
Indikatum bestimmt. Auf die Schwierigkeiten dieses Schrittes
wurde bereits hingeuiesen«
Die jeweiligen Indlkata stellen die Dimensionen des unter
suchten Sachverhalts dar* Dabei ist darauf zu achten, daß
die jeweiligen Dimensionen einer unterschiedlichen Ebene des
zu analysierenden Sachverhalts angehören können, so daß die
strukturelle Dimensionalität des untersuchten Sachverhalts
unbedingt berücksichtigt werden muß*
4» Indikatoren mit gleichem Indikatum, d« h« gleicher Dimension,
werden zuaammengefaßt* Ala Ergebnis stellen sich die in den
Erhebungsunterlagen verwendete dimensionale Gliederung des
Sachverhalts und die zur jeweiligen Dimension gehörenden
Indikatoren dar* Sie werden zusammenhängend ln der Anlage 4
dargestellt* Diese empirisch verwendete Struktur (als Resul
tat der Analyse der Erhebungsunterlegen) muß, wie bereits
angedeutet, nicht mit der theoretisch bestimmten Struktur
übereinstimmen. Auf Ursachen wird im weiteren Verlauf der
Arbeit eingegangen«
In die nähere Anelyae der Indikatoren zu Arbeitsbedingungen
wurden folgende 14 Fragebögen einbezogen, die in zeitlich unter
schiedlichen Untersuchungen eingesetzt wurden:
1. Fragebogenkoroplex des Instituts für Gesellschaftswissen
schaften beim ZK der SED, Abteilung für Soziologische For
schung zu Fragen der Gemeinschaftsarbeit, Zeitraum der Er
hebung 1966-1971;
2. Fragebogen zur Sozialstrukturuntersuchung - SU 73
(Institut für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED,
Lehrstuhl für marxistisch-leninistische Soziologie und
(
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Akademie der 'Jissenachaften der DDR, Zentralinstitut für
Philosophie), Zeitraum der Erhebung 1973;
3» Arbeitsplatzanalyse zur SU 73
(dito);

i*a Fragebogen zur Sozialstrukturuntersuchung - U 77
(Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED,
Institut für marxistisch-leninistische Soziologie),
Zeitraum der Erhebung 1977;
5* Fragebogen zur Analyse der Arbeite- und Lebensbedingungen
(Deutsche Akademie der Uissenachaften, Abteilung Soziologie),
Zeitraum der Erhebung 1971;
6. Fragebogen zum Verhältnis von Information und Demokratie
(Humboldt-Universitöt Berlin, Sektion Wirtschaftswissen
schaften, Bereich Soziologie), Zeitraum der Erhebung 1973;
7. Fragebogen und Erfassungsbogen zur Untersuchung Freizeit
und Arbeitsbedingungen (dito), Zeitraum der Erhebung 1976;
8« Fragebogen zu Faktoren der Wissenschaftsorganisation
(Technische Hochschule Karl-Marx-Stadt, Sektion Sozialistische
Leitungs- und Organisationswissenschaften, Bereich Soziologie
und Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin,
Zentralinstitut für Philosophie, Abteilung Soziologie),
Zeitraum der Erhebung 19S9;
9» Fragebogen zur Untersuchung der Arbeite- und Lebensbedin
gungen der Werktätigen im Kreis Riesa (Zentralinstitut für
sozialistische Wirtschaftsführung beim ZK der SED, Zentrales
Forschungsinstitut für Arbeit beim Staatssekretariat für
Arbeit und Löhne), Zeitraum der Erhebung 1977;
10* Fragebogen zur Untersuchung zu Problemen der Erwartungs
haltung in sozialistischen Betrieben (Zentralinstitut für
Philosophie der Deutschen Akademie der Wissenschaften),
Zeitraum der Erhebung 1959;
11* Fragebogen zur Untersuchung Über die Meinung von Bauarbeitern
zu einigen Bedingungen ihrer Arbeit (UissenschaftlichTechnisches Zentrum für Arbeitsschutz beim Ministerium
für Bauwesen), Zeitraum der Erhebung 1972;
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zu einigen Bedingungen ihrer Arbeit (dito), Zeitraum der
Erhebung 1972;
13« Fragebogen zur Durchsetzung der '
jJAO und zur Verbesserung
der Arbeits- und Lebensbedingungen (Humboldt-Universität
Berlin, Sektion Wirtschaftswissenschaften, Bereich Soziolo
gie» Praktikum 1977)» Zeitraum der Erhebung 1977;
14. Fragebogen zur Untersuchung zum Leiterverhalten» Verhältnis
Produktionsarbeiter - Leiter ... (Deutsche Akademie der
Wissenschaften, Institut für Wirtschaftswissenschaften,
Arbeitsgruppe Soziologie), Zeitraum der Erhebung 19$7;

3.3.

Beurteilung methodologischer und methodischer Aspekte
der in den Erhebungsuntarlagen zum Sachverhalt
“Arbeitsbedingungen” verwendeten Indikatoren

3.3.1. Zum Sachverhalt “Arbeitsbedingungen” als Gegenstand
empirischer Untersuchungen
_________
Die Analyse empirischer Erhebungsunterlagen der zu einem be
stimmten Sachverhalt verwendeten Indikatoren kann nicht theo
retisch varaussetzungslos erfolgen. Das heiBt» es müssen be
stimmte Vorstellungen über den jeweiligen Sachverhalt» seine
Definition, 3edeutung, Abgrenzung usw. vorhanden sein, die als
Kriterien für die Zuordnung der Indikatoren eingesetzt werden.
Chne dieses MindeotmaB an theoretischer Klärung ist die Her
stellung der Indikator-Indikatum-Relatian nicht möglich.
Oer hier untersuchte Sachverhalt der Arbeitsbedingungen tritt
als Untersuchungsobjekt in verschiedenen Wissenschaftsgebieten
auf. Entsprechend der jeweiligen Aufgabenstellung treten jeweils
spezifische Momente der Arbeitsbedingungen in den Vordergrund.
Zum Beispiel gehört es zur Aufgab,e der Arbeitswissenschaften»
gestalterische Aspekte der Arbeitsplätze» der Arbeitsorganisa
tion usw. intensiver zu untersuchen. Gleichzeitig ist vor allem
die gesellschaftspolitische Bedeutung des Sachverhalts zu berück
sichtigen. In der sozialistischen Gesellschaft kommt den Arbeite
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bedingungen eine wachsende Bedeutung zu« Es geht dabei um die
"Schaffung solcher Arbeitsbedingungen für die Arbeiter und alle
IWerktätigen, die den Anforderungen wissenschaftlicher Arbeits
organisation und sozialistischer Arbeitskultur in wachsendem
Maße entsprechen und zur Erhöhung der Arbeitsfreude und Laistungs
bereitschaft beitragen"« <75, 5« 53)
Oer Begriff Arbeitsbedingungen bezeichnet allgemein die Bedin
gungen, unter denen die Menschen arbeiten und die mit ihren An
forderungen auf sie wirken. In dieser Hinsicht stellen die
Arbeitsbedingungen eine umfassende Kategorie dar, die eine Reihe
von Momenten des Zusammenwirkens von Arbeitsmitteln, Arbeltsgegenständen und Arbeitskräften umfaßt, jeweils vorn spezifischen
Stand der Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse abhängig
ist und durch den konkreten Stand der Arbeitsteilung wesentlich
determiniert wird«
Für die soziologische Betrachtungsweise erhalten Arbeitsbedin
gungen als eine Seite der Dialektik von Verhältnissen und Ver
halten besondere Bedeutung. Arbeitsbedingungen stellen in ihrer
Komplexität einen Teil gesellschaftlicher Verhältnisse dar'und
können neben der Vielfalt der anderen einwirkenden Faktoren
f.
wesentlichen determinierenden Einfluß auf das Handeln der IJerktätigen ausüben. Gleichzeitig sind sie ein bedeutsamer Faktor für
«•

.

.
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sozialstrukturelle Untersuchungen«, Soziale Differenzierungen sind
häufig mit Differenzierungen der Arbeitsbedingungen verbunden,
so unterscheiden sich die Arbeitsbedingungen der Arbeiterklasse
und der Intelligenz, unterschiedliche Schichten und Gruppen in
den Klassen agieren auch unter unterschiedlichen Arbeitsbedin
gungen. Sozialstrukturelle Veränderungen, z. 8, die Angleichung
der Klassen und Schichten, müssen u. a. Auswirkungen auf die Ge
istaltung der Arbeitsbedingungen haben«
Die soziologische Analyse der Arbeitsbedingungen ist dadurch
gekennzeichnet, daß nicht nur materielle und zeitliche Arbeits
bedingungen untersucht werden, sondern soziale Beziehungen im
Arbeitskollektiv, zwischen den Arbeitskollektiven, zwischen
Kollektiv und Leiter usu» ein Schwerpunkt der Betrachtungsweise
sind. Gleichzeitig ist zu prüfen, ob nicht weitere Bedingungen,
wie politisch-ideologische und ökonomische, für soziologische
Untersuchungen Bedeutung haben.
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Arbeitsbedingungen weiter als lh den meisten bisher publizierten
Definitionen gefaßt werden# Die Autoren der Publikation
"Marxistisch-leninistische Sozialpolitik" verstehen unter Ar
beitsbedingungen beispielsweise "jene materiellen, zeitlichen
und sozialen Bedingungen, unter denen die Werktätigen im Arbeits
prozeß tätig sind, die auf sie hinsichtlich ihrer Gesundheit,
ihres Leistungsvermögens, ihrer Arbeitsfreude und schöpferischen
Aktivität wirken und die die Werktätigen als bewußt handelnde
selbst gestalten"# (76, S. 1^8) Inwieweit diese Fassung des
Begriffs der Arbeitsbedingungen als ausreichend angesehen werden
kann, muß im Verlauf der Arbeit näher untersucht werden#
Bei der soziologischen Betrachtungsweise ist dabei von der all
gemeinen Bestimmung des Begriffs der Arbeitsbedingungen als
Bedingungen, unter denen die Menschen arbeiten, auszugehen«
Eine detailliertere theoretische Bestimmung des Begriffs er
folgt im vierten Kapitel der Arbeit.

3.3.2#

In empirischen Erhebungsunterlagen auftretende Indi
katoren der Arbeitsbedingungen und ihre Gruppierung
nach Dimensionen

3.3.2.1. Objektive Bedingungen des unmittelbaren Arbeitsplatzes
Die auf Grund der Erhebungsunterlagen vorgenommene dimensionale
Gliederung ist nicht in jedem Fall mit der durch die theoreti
sche Bestimmung vorgenommene Strukturierung identisch. Aus
diesem Grunde unterscheiden sich die dimensionalen Gliederungen
im dritten und vierten Kapitel in einigen Punkten. Dia Im dritten
Kapitel dargestellte Struktur entspricht der Struktur In den
Erhebungsunterlagen und ist für die empirische Analyse als Grund
lage zu betrachten.
Innerhalb der dimensionalen Struktur der Arbeitsbedingungen
nehmen objektive Bedingungen des unmittelbaren Arbeitsplatzes
eine wichtige Position ein. Sie sind unmittelbarer Teil der
materiell-technischen Arbeitsbedingungen bzw. direkt durch sie
bestimmt oder beeinflußt. Stellen die objektiven Bedingungen
des unmittelbaren Arbeitsplatzes in bezug auf die Arbeitsbe
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dingungen eine Dimension erster Ebene dar* läßt sich diese in
sine Reihe Unterdimensionen gliedern. Als Dimensionen zueiter
Ebene ergeben sich aus den gesammelten Indikatoren der Erhebungs
unterlagen folgende Momente:
- das technische Niveau des Arbeitsplatzes (technisch/technolo
gische Parameter);
- das Niveau der Organisation der Produktion;
- die Arbeitsumueltbedingungen am unmittelbaren Arbeitsplatz;
- die arbeitshygienischen Bedingungen, Arbeitsschutz und
Arbeitssicherheit;
- die sozialpsychischen Parameter.
Unter dem technischen Niveau des Arbeitsplatzes versteht man
allgemein die Charakterisierung der am Jeweiligen Arbeitsplatz
zum Einsatz kommenden Arbeitsmittel, die technologischen Aspekte
des Arbeitsplatzes find die Tätigkeit des Menschen bei der Er
füllung der Arbeitsaufgabe.
Zur Erfassung des technischen Niveaus des Arbeitsplatzes werden
in den Erhebungsunterlagen eine Reihe unterschiedlicher Indika
toren eingesetzt. Sie besitzen zum Teil recht globalen Charakter,
wenn sich die Fragestellung direkt auf das Niveau der technischen
Ausrüstung des Arbeitsplatzes, den Grad der technischen Kompli
ziertheit der Arbeitstätigkeit und das Vorhandensein technischer
Störungen bezieht. (Vgl. Anlage 4, S« 1) So ergibt die Frage
stellung nach dem Niveau der technischen Ausrüstung in Form dar
vorhandenen 5-stufigen Antuiortskala (sehr gut, gut, befriedigend,
mangelhaft, ungenügend) unter Berücksichtigung methodischer
Aspekte keine exakten Aussagen, da den Probanden zur Einschätzung
objektive Kriterien der Beurteilung fehlen, die Aussagen abhängig
sind vom Anspruchsniveau der Probanden an das technische Niveau
ihres Arbeitsplatzes. Das Anspruchsniveau wird letztendlich von
Qualifikation, Kenntnissen und Erfahrungen der Probanden be
einflußt. Eine direkte Erfassung des technischen Niveaus des
Arbeitsplatzes mit Hilfe eines einzelnen komplexen Indikators
läßt sich aus diesen Gründen nicht realisieren^
Die Anforderungen an die empirische Erfassung des Indikaturas
erfüllt der Indikator Grad der Mechanisierung und Automatisie
rung der Arbeitstätigkeit. Dabei ist jedoch zu beachten,daß er
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nur eine Seite des technischen Niveaus des Arbeitsplatzes er
faßt. Dis Unterteilung in:
- manuelle Tätigkeit;
- teilmechanisierte Tätigkeit;
- vollmechanisierte Tätigkeit;
- teilautomatiaierte Tätigkeit;
- vollautoraatisierte Tätigkeit
laßt differenzierte Rückschlüsse auf das technische Niveau des
Arbeitsplatzes zu und schließt an einschätzbare Kriterien an.
Ähnlich wie der eben beschriebene Indikator läßt sich die Er
fassung, inwieweit die Tätigkeiten an Maschinen oder Anlagen
erfolgen, beurteilen. Die Operationalisierung in der dargeatellten zweiten Variante (Vgl. Anlage A, S, 1) erfaßt gleichzeitig
den Grad der körperlichen bzw. geistigen Tätigkeit« Neben dem
Mechanisierungs- und Automatisierungsgrad finden vor allem die
Art der Tätigkeit (Bedientätigkeit, Montagetätigkeit, Über«
wacbunga- und Kontrolltätigkeit, Uartungs- und Instandhaltungs
tätigkeit, Leitungstätigkeit, Verwaltungstätigkeit), der Qualifikationsgrad der Tätigkeit und der Grad der technisch bedingten
Bindung an den Arbeitsplatz als Indikatoren für die Erfassung
des technischen Niveaus Verwendung. Der Grad der technisch be
dingten Bindung an den Arbeitsplatz wird nach der Bindung an
den unmittelbaren Arbeitsplatz (z. 8. Maschine), den Grad der
Selbständigkeit bei der Gestaltung des Arbeitsrhythmus und der
Beeinflußbarkeit der Arbeitsgeschwindigkeit der Maschine diffe
renziert.
Einen umfassenderen Aspekt wie der Grad der technisch bedingten
Bindung an den Arbeitsplatz stellt der Grad der Abhängigkeit
der Arbeit von der Technologie dar. Dabei bleibt der Begriff
Technologie jedoch weitgehend unbestimmt und geht in den aufge
führten Kategorien (Vgl. Anlage k, 5. 2) nicht über das tech
nische Niveau des Arbeitsplatzes hinaus.
Bei der Erfassung des Grades der Selbständigkeit und der Selbstverantwortung der Tätigkeit tritt ein methodischer Fehler in
Erscheinung, der vielfach in Erhebungsunterlagen anzutreffsn ist.
(Vgl. 77, S. 85 ff.)
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Er besteht in der Erfassung zweier Aspekte mit einer Frage-*
Stellung. In diesem Fall soll der Grad der Selbständigkeit und
Selbstverantwortlichkeit der Arbeit ermittelt werden* Beide
Merkmale stehen zwar in enger Beziehung zueinander* sind je
doch nicht identisch und folglich können sie gleichzeitig In
unterschiedlichen Ausprßgungen vorhanden sein. Die Erfassung
zweier Merkmale in einer Fragestellung führt zur Überforderung
des Respondenten und kann die Verwischung des real existieren
den Sachverhalts zur Folge haben®
Mit dem Niveau der Organisation der Produktion wird eine weitere
Dimension zweiter Ebene erfaßt« Wie im vorangegangenen Fall ver
sucht man* sie komplex zu ermitteln«
Als Indikatoren finden, dabei Verwendung!
- Niveau der Arbeitsorganisation;
- Stand der Arbeitsorganisation;
- Entwicklung der Organisation der Produktion.
Geht man davon aus, daß unter der Organisation der Produktion
(Arbeitsorganisation) die Optimierung der sach- und menschbezogenen Faktoren Im Arbeitsprozeß auf Grundlage der jeweiligen
Technologie zu verstehen ist und damit eine Reihe von Aspekten
angasprochen werden, kann die vielschichtige Determination
nicht durch die dargestellten komplexen Indikatoren empirisch
erfaßt werden#.Empirische Aussagen über das Niveau der Arbeits
organisation müssen eine Reihe von Faktoren berücksichtigen,
die sich erst nach differenzierter empirischer Erfassung zu
einer Kennziffer zusammenführen lassen*
Bei der Erfassung des Niveaus der Urganisation der Produktion
zeigen sieh zwei unterschiedliche Auffassungen. Einerseits
wird die Organisation der Produktion als Art und Weise der
Produktion im Sinne der Technologie verstanden# Als Indikatoren
finden die Unterteilung in Fertigungsarten (Einzelfertigung,
Serienfertigung, Massenfertigung) und Fertigungsprinzipien
(Mechanische Fertigung: üierkstattfertigung, Fertigungsabschnitt,
ReihenFertigung, Maschinenfließreihen, automatische Maschinen
fließreihen; Ulerksmontage: Einzelmontaga, Losmontage, Fließmontage) Verwendung* Andererseits wird auf den Ablauf der
Produktion orientiert. Reibungsloser, störungsfreier Ablauf
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wird mit hohem Niveau der Organisation der Produktion identi
fiziert»
In diesem Fall finden folgende Indikatoren Verwendung;
- Grad der Gleichmäßigkeit,des Arbeitsrhythmus;
- Grad der Kontinuität des Produktionsablaufs;
- Vorhandensein (Menge) von Warte« und Stillstandszeiten;
- Häufigkeit des Fehlens von Material, Durchführung von
Reparaturen und Existenz anderer Mängel, die zu erheblichen
Störungen im Arbeitsbereich führen;
- Grad der Versorgung mit Material»
Weitere empirische Untersuchungen haben der unterschiedlichen
Akzentuierung von Technologie und Organisation der Produktion
Rechnung zu tragen und die klare Trennung und Differenzierung
auch auf der Ebene der Indikatoren sichtbar zu machen, um eine
klare und eindeutige empirische Erfassung der einzelnen Fakto
ren zu sichern*
Eine dritte Dimension zweiter Ebene erfaßt die Arbeitsamkeit«
bedingungen am unmittelbaren Arbeitsplatz* Auch für diese
:

■
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Dimension steht der Versuch, sie komplex, mit Hilfe des Indika
tors Niveau der Arbeitaumweltbedingungen am Arbeitsplatz, zu
erfassen* Neben der globalen Aussagekraft und der damit verbun
denen Überforderung der Probanden, reflektiert dieser Indikator
die vorhandene Vielschichtigkeit der Dimension in ungenügendem
Maße* Für die Verwendung der Indikatoren müssen die unterschied
lichen Faktoren, die die Arbeitsumwelt darstellen, berücksichtigt
werden» Dazu zählen u* a« Lärm, Klima, ßasej Staub, Licht» Der
Vielschichtigkeit der Faktoren der Arbeitaumwelt wird eine
Reihe von Indikatoren gerecht, die einzelne Aspekte der Arbeits
umwelt bedingungen wie z* 8« die Gestaltung des Arbeitsplatzes,
die Gestaltung des Arbeitsraumea, die Sauberkeit am Arbeits
platz usu« erfassen. Dazu zählt auch eine Reihe von Indikatoren,
die in Verbindung mit der Dimension arbeltshyglenische Bedin
gungen auftreten (Lärmpegel, Niveau der Raum-, Licht- und Luftverhaltnisse). Zur Erfassung der Arbeitsuraweltbedingungen fand
außerdem der Indikator Grad der Angenehmheit der äußeren Be
dingungen am Arbeitsplatz Verwendung« Ob er die Gesamtheit der
Faktoren des Sachverhalts Arbeitsuraweltbedingungen empirisch
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biidergeben kann, läßt sich nur durch die Gegenüberstellung mit
den Resultaten der einzelnen Faktoren ermitteln®
Arbaltshygienische Bedingungen, Arbeitsschutz und Arbeitssicher
heit besitzen einen unmittelbaren Bezug zu Arbeitaumweltbedlngungen und überschneiden sich z. T. mit ihnen« Mit den verwen
deten Indikatoren versucht man, die einzelnen komplexen Bestand
teile der Dimension im Ganzen abzudecken» Entsprechend sind die
Indikatoren auf das Niveau des Sesundheits- und Arbeitsschutzes,
die Gewährleistung von Arbeitsschutz und Arbeitasicherheit am
Arbeitsplatz und das Niveau der arbeitshygienischen Bedingungen
gerichtet® Dabei treten unterschiedliche Begriffe auf, die
inhaltlich gleiche Sachverhalte erfassen sollen (z* 8« arbeits
hygienische Bedingungen - sanitärhygienische Bedingungen,
Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit - Gesundhelts- und Arbeits
schutz - Gesundheitsgefährdung)«. Sie erschweren die einheit
liche Erfassung und Vergleichbarkeit der Resultate empirischer
Untersuchungen« Gleichzeitig stellen diese Indikatoren keine
für die empirische Erhebung geeigneten Merkmale dar, da sie
relativ komplexe Faktoren sind, die nicht global,sondern diffe
renziert
zu erheben sind« Dem entsprechen zwar eine Reihe von
Indikatoren in den Erhebungsunterlagen, doch sie sind unge
nügend systematisiert und treten nur vereinzelt in den ver
schiedenen Untersuchungen auf« Zu den wesentlichen dieser In
dikatoren zählens
- das Niveau des Klimas;
- das Niveau der Belüftung;
- die Lärmstärke;
- die Ordnung am Arbeitsplatz«
Eine indirekte Erfassung des Sachverhalts wird durch folgende
Indikatoren versucht:
- Vorhandensein von arbeitsbedingtem Zusatzurlaub (Anzahl der
Urlaubstage);
- HShe der gezahlten Erschwerniszuschläge;
- Grad der Gesundheitsgefährdung am Arbeitsplatz«
Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Relation zwischen Indi
kator und Indlkatum ln diesen Fällen nicht eindeutig gewähr
leistet werden kann« Zusatzurlaub und Erschwerniszuschläge
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werden häufig noch gewährt, wenn die entsprechenden Bedingungen
bereits nicht wehr vorhanden sind. Man Gesundheitsgefährdung
spricht man häufig nur dann, wenn es sich um schwere, bleibende
Schielen handelt. Aus diese!» Grunde lassen sich die dargestell
ten Indikatoren nur unter Einschränkung verwenden. Sie sind
besonders dazu geeignet, über andere Indikatoren ermittelte
Resultate zu unterstützen.
Eine weitere Unterdimension «der objektiven Bedingungen des
unmittelbaren Arbeitsplatzes erfaßt die sazialpsychtsehen
Parameter. Sie ermitteln das funktionale Zusammenwirken der
Werktätigen im Sinne der unmittelbaren Hooperation einschließ
lich des Hontakts der Manschen im Produktionsprozeß. Als be
stimmende Faktoren wirken vor allem die vorhandene Technik und
Technologie. In den Erhebungsunterlagen wurden folgende Indika
toren verwendet:
- Grad der technologisch bedingten Zusammenarbeit des Arbeitskollektive/
- Grad der räumlichen Nähe und technologischen Notwendigkeit
der Zusammenarbeit im Kollektiv/
» Möglichkeiten der sprachlichen Kommunikation/
<** KontaktmBglichkeiten.
Mit Hilfe dieser Indikatoren, die einzelnen Faktoren der Dimen
sion entsprechen, läßt sich eine systematische Erfassung der
sozialpsychologisehen Parameter realisieren. Sie muß
1. die räumliche Nähe der Zusammenarbeit;
2. den Grad der technologischen Notwendigkeit der Zusammenarbeitj
3. die Formen der kooperativen Arbeit im Kollektiv;
k* die Möglichkeiten der sprachlichen Kommunikation;
5. die KontaktmBglichkeiten
enthalten.
3.3.2.2. Anforderungen aus der unmittelbaren Tätigkeit
an den Werktätigen
Die konkrete Tätigkeit des Werktätigen im Arbeitsprozeß ist
durch eine Reihe spezifischer Merkmale gekennzeichnet, die dem
Werktätigen als Anforderungen gegenübertreten. Sie resultieren
aus der Aufgabenstellung und den damit verbundenen bestimmten
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Verwirklichungabedingungen. (Vgl. 7ß, S. 72 ?.) In dieser Hin«
siebt stellen sich die Anforderungen als Teil der Arbeitsbe
dingungen dar. Sie werden als eine Dimension erster Ebene der
Arbeitsbedingungen betrachtet. Entsprechend den Indikatoren der
Erhebungsunterlagen konnten folgende Unterdimensionen gebildet
werden:
- Schwere der Arbeit;
- körperliche Anforderungen (körperliche Belastung);
- nervale Anforderungen (nervale Belastung);
- geistige Anforderungen;
- Anforderungen an die Höhe dar Verantwortung;
- Anforderung an die Qualifikation.
Unter der Schwere der Arbeit läßt sich die allgemeine Belastung,
die durch die Arbeitstätigkeit bedingt ist, verstehen. Sie be
inhaltet sowohl die physische wie psychische Belastung* Zur Er
fassung der Schwere der Arbeit werden in den Erhebungsunterlagen
eine Reihe von komplexen Indikatoren verwendet, die vor allem
auf den Grad der Schwere der Arbeit bzw* den Grad der Ermüdung
durch die Arbeit gerichtet sind. Teilweise werden beide Merkmale
als Bestandteile eines Indikators verwendet. Merkmale, die zur
Erfassung der Schwere der Arbeit herangezogen werden, sind der •
Grad der Abgespanntheit durch die Arbeit, die Anstrengung und
die Erfüllbarkeit der Arbeit« Weitere Indikatoren betreffen den
Grad, in dem die Arbeit den Werktätigen fordert, die Einschätzung,
ob zu anatranganda
Arbeiten ausgeführt werden müssen und ob
ein Teil der Arbeit unbedingt durch, die Technik erleichtert
werden muß. Spiegelt die Unterdimension Schwere der Arbeit
relativ komplex die Gesamtheit der Belastungen durch die Tätig
keit wider, sind die beiden folgenden Unterdlmenaionen auf
spezielle Momente der Schwere der Arbeit gerichtet. Im Prinzip
wäre aus diesem Grund eine weitere Differenzierung der Dimension
Schwere der Arbeit möglich. Es soll davon abgesehen werden,
weil eine solche Unterteilung nicht der in den Erhebungsunterlagen Vorgefundenen Struktur entspricht, obwohl sie der empi
rischen Ebene angemessen ist«
Zur Erfassung der körperlichen Anforderungen (körperliche Be
lastung) wird einerseits global nach dem Grad der körperlichen
Belastung gefragt. Wie in den bereits dsrgestellten Fällen,
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bei denen Indikatoren verwandet wurden, die das Indikatu®
komplex zu erfassen versuchten, entspricht die Fragestellung
unzureichend der empirischen Ebene und führt zu einer Über
forderung der Probanden,
Weiterhin H a g e n zwei Indikatoren vor, denen mehr Bedeutung
zukommt« Einerseits werden die körperlichen Anforderungen mit
Hilfe des Aufwandes an physischer Arbeit gemessen« Entsprechende
Tabellen der Arbeitswissenschaften, die die Aufwendungen an
physischer Arbeit in Kilokalorien (kcal) darstellen, sind dafür
die Grundlage. (Vgl. Anlage 4, S« ) Zura anderen wird zur Er
fassung der körperlichen Anforderungen sin System, das aus
drei Bestandteilen besteht, verwendet» Es umfaßt:
1* die allgemeine Schwere der körperlichen Arbeit;
2« den Grad der körperlichen Einseitigkeit der Arbeit;
3. den Grad der Unnatürlichkeit der Körperhaltung bei der
Arbeit«
Diese drei Indikatoren ermöglichen differenziertere und ge
nauere Aussagen wie die Verwendung des Indikators Grad der
körperlichen Belastung«
Zur Erfassung der nervalen Anforderungen (nervliche Belastung)
werden drei Indikatoren verwendet» Die Begriffe nervliche und
psychonervale Belastung verkörpern inhaltlich die gleichen
Sachverhalte« Sowohl die Verwendung des Indikators Grad der
nervlichen Belastung als auch Grad der psychonervalsn Be
lastung ist jeweils: auf die gesamte Dimension gerichtet und
als zu global zu charakterisieren» Dem Sachverhalt entspricht
besser ein weiterer Indikator, der die nervalen Anforderungen
über den Grad dar Anforderungen an Aufmerksamkeit und Konzen
tration zu erfassen versucht» Bei der Operationalisierung
dieses Indikators muß die Trennung der beiden Merkmale (Auf
merksamkeit, Konzentration) berücksichtigt werden, weil beide
Merkmale etwas Unterschiedliches beinhalten und aus diesem
Grunde vom logischen Gesichtspunkt nicht im Rahmen eines Ant
wortschemas zu ermitteln sind®
Zur Erfassung geistiger Anforderungen liegen eine Reihe ver
schiedener Indikatoren in den Erhebungsunterlagen vor« Weben
global gefaßten Indikatoren - Grad des Vorliegens geistiger
Tätigkeit bzw. geistiger Arbeit - gibt es eine Reihe von
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Anforderungen. Teilweise wird bei dieser? Indikatoren vorn Platz
der Tätigkeit ltn ProdufctlonsprozeB ausgegangen«, Für die fol
genden beiden Gruppierungen existieren jeweils vier verschie
dene Indikatoren, die der Spezifik der Tätigkeitsgruppen angepaSt sind:
1. Produktionavorbereitung, Forschung und Entwicklung
Indikatoren: 1. Grad der Algorithmiertheit und Unterscheidung
in Varianten;
2» Häufigkeit des Findans neuer Losungswege für
Detailprobleme;
3. Anteil der BNicht-Routine-EntScheidungen* an
der Arbeitszeit für Varianten dder beim Aus
denken von LSsungswegen;
A« Grad der selbständigen Anwendung allgemeiner
Erkenntnisse auf konkrete Bedingungen.
2. Fertigung, Instandhaltung, Reparatur
Indikatoren: 1. Grad der notwendigen Kenntnisse für die
'

‘

-i.

Tätigkeit und Zeitdauer des Erklärena und
Eriernens der Tätigkeit;
2. Kompliziertheit des Algorithmus der Arbeit,
Dauer der Anlernzeit und Kontinuität, der
Anforderungen;
3« Notwendigkeit von Transforroetionsprozessen;

km Umsetzung eines komplexen (schon bekannten, also
algorithmierten) Arbeitsauftrages in mehrere.
einzelne ArbeitsanWeisungen«
Ein zweiter systematischer Ansatz geht von der Art der geistigen
Arbeitsanforderung aus und verwendet folgende Indikatoren:
1. Umfang der problemlSsenden-geistigen Anforderungen;
2. Umfang der reproduktiv-geistigen Anforderungen;
3. Grad der Einseitigkeit der geistigen Anforderungen;

km zeitlicher Anteil komplizierter und geistiger Arbeit;
5» Grad der erforderlichen Qualifikation am Arbeitsplatz«
In beiden dargestellten Ansätzen versucht man, die relative Kom
plexität der Dimension zu berücksichtigen und mit Hilfe verschie
dener Indikatoren die einzelnen Faktoren der Dimension zu erfassen
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Es wird deutlich* daß zur Erfassung einer Dimension verschiedene
Varianten von Indikatoren einsetzhar sind« Die Auswahl* welche
Variante in einer Untersuchung Verwendung findet» hängt u« a»
vom Untersuchungsbereichs, Unterauchungsobjekt und dar theore
tischen Konzeption ab«
Naben den bereits vargestellten Indikatoren enthalten die ana
lysierten Erhebimgsunterlagen eine Reihe van Indikatoren» die
sich auf einzelne Teilabschnitte der Dimension richten« Als
solche sind beispielsweise der Grad der Anforderungen an- eigene
Überlegungen und der Grad, in dem die Arbeit verlangt* daß man
auch den Kopf snstrengt, z u nennen. Inwieweit sie die gesamte
Dimension ausreichend widerspiegeln können» bedarf dar empiri
schen GegenOberStellung mit den einzelnen Faktoren der Dimension«
Die Anforderung an die Höhe der Verantwortung wird* wie'bei
allen vorausgegangenen Dimensionen» versucht» mittels eines
komplexen Indikators. - Grad der Verantwortung der Arbeit - zu
erfassen« För seine Charakterisierung treffen die bisher für
solche Art von Indikatoren getroffenen Feststellungen zu«
üleiters Indikatoren sind auf einzelne Elemente der Dimension
gerichtet» ohne dabei systematisch vorzugehen. Für die Erfassung
der Höhe der Verantwortung werden in diesem Zusammenhang eine
Reihe unterschiedlicher Merkmals als Indikatoren 'eingesetzt.
Dazu zählen:
- der Grad der Bedeutung dar Arbeit für den Betrieb®
- der alert der Produktionsmittel am Arbeitsplatz,«
- die Stellung des Arbeitsplatzes im technologischen Prozeß/
- der Grad der Erforderlichkeit von eigenen Entscheidungen«
Anforderungen an die Qualifikation beinhalten zwei Gruppen, von
Indikatoren« Einerseits erfaßt man die erforderliche Quellfikation
hinsichtlich des Qualifikatiansabsehlusses, andererseits wird
nach bestimmten Merkmalen gefragt, die ein bestimmtes Niveau der
Qualifikation als tatsächliches Wissen und Können daratelXem.
Für die erste Gruppe der Qualifikationsanfarderungen löst sich
folgende Klassifizierung aus den Erhebungaunterlagen für Pro
duktionsarbeiter entnehmen:

* hohe QualifIkationaanforderuagen (ungelernt und angelernt}/
- mittlere Qualifikationsanforderungen (Teilfseharbfäiter und

Facharbeiter)|
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«. hohe Qualifikationsanforderungen (Facharbeiter mit Zusatz»
qualif ikation).

Neben der direkten Ermittlung dar Qualifikatlonsanforderungen
eteht vor allem die Relation Qualifikaticnsanforderungen »
tatsächliche Qualifikation' im'Mittelpunkt der Analysen, um die
Über- und Unterforderung durch die Arbeitstätigkeit zu ermitteln«
Die zweite Gruppe von Indikatoren zu den Qualifikationsanfordarungen. geht davon aus, daß Qualifikationsstufen nur ein for
maler Ausdruck der Anforderungen sind»- Es werden deshalb be
stimmte Anforderungsmerkmale» die an die Qualifikation durch
den Arbeitsplatz gestellt werden, hervorgehoben und als Indika
toren verwendet« Dazu zählen folgende Indikatoren:
- Grad der Notwendigkeit des Vorhandenseins von Berufserfahrung;
- Grad der Notwendigkeit des ycrhandenseins' van Spezialkennt
nissen ;
- Grad der Anforderungen an die Geschicklichkeit;
- Grad der Anforderungen en die’Aufmerksamkeit»
Auch bei dieser Gruppe von Indikatoren findet die Relation An
forderungen an die Qualifikation - vorhandener Stand der Quali
fikation - Anwendung« Sie wird'u« a« dargestellt durch den Grad
der Entsprechung (Übereinstimmung) wen Tätigkeit und Fähigkeiten
und den Grad der Übereinstimmung•von Tätigkeit und tatsächlichem
Wissen und Können*.
Die Entscheidung, welche Indikatoren zum Einsatz kämmen, ist
weitgehend abhängig von den Zielstellungen der Untersuchung
und den damit verbundenen Aspekten«

303»2*3„ Zeitliche Arbeitsbedingungen
Die zeitlichen Arbeitsbedingungen weisen eine relati-. einfache
Struktur auf- so daß sich'die Bildung von Unterdimansionen ent
sprechend der vorhandenen Indikatoren erübrigt.« Indikatoren der
zeitlichen Arbeitsbedingungen erfassen in den analysierten Er
fteb ung sunterlagen:
- ob die Arbeit im Schichtsystem erfolgt;
den Schichtrhythraus;
- die Länge der Arbeitszeit;
- die Art der Pausenregelung* -
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Dis verwendeten Indikatoren beziehen sieh unmittelbar nur auf
die Arbeitszeit« Zeitliche Faktoren* die alt dern Arbeitsprozeß
mittelbar verbunden sind, bleiben weitgehend unberücksichtigt»
7*3.2«h • Ökonomische Arbeitsbedingungen,

Unter den Faktoren» die die Arbeitsbedingungen bestimmen»
stellen ökonomische Aspekts ein wichtiges Moment der Analyse
dar* Das reflektiert sich u. a« in den untersuchten Erhebungs
unterlagen. Fragen der ökonomischen (materiellen) Stimulierung
hab en gegenwärtig* entsprechend dem Entwicklungen!veau der
sozialistischen Gesellschaft» ihrer Orientierung auf die konse

quente Durchsetzung des Leistungsprinzips» wesentliche Bedeutung
Unterschieds in der Art der Arbeitstätigkeit, den Qualifikations
anforderungen, anderen Seiten der Arbeitsbedingungen u. a. Fak
toren wie' territoriale Aspekte oder-die volkswirtschaftliche
Bedeutung der Tätigkeit ergeben unterschiedliche ökonomische
Arbeitsbedingungen, ln den Erhebungsunterlagen wurden folgende
Indikatoren zur Ermittlung der ökonomischen' Arbeitsbedingungen

verwendet;
- Niveau des Verdienstes (Verdiensthöhe);
*>* Verdienstmöglichkeiten;
- Veränderung 'des Einkommens in den vergangenen fünf fahren;
- Grad der leistungsgerechten Entlohnung«
Die alleinige Orientierung auf den Verdienst entspricht nicht
der Gesamtheit der Merkmale» die die ökonomischen Bedingungen
darstellen« Prämien- und Piormensystem sind deshalb u. a« in
eine entsprechende Analyse mit einzubeziehen«

3«3«2«5« Po 1itisch»ideologische Arbeitsbedingungen
Der konzentrierten Erfassung der politisch-ideologischen Ar
beitsbedingungen wird in den Erhebungsunterlagen .mix- geringe
Aufmerksamkeit geschenkt« Es wird zwar der Versuch unternommen»
mittels des Indikators Niveau des politischen Lebens im Betrieb
einen komplexen Indikator zum Einsatz zu bringen» unklar bleibt

beim Einsatz dieses Indikators jedoch, was unter dem politischen
Leben im Betrieb zu verstehen ist, welche Formen der politischen
Arbeit gemeint sind® Eine Reihe anderer Indikatoren bezieht

*■»
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sich vor allem auf die Mitwirkung bzw» MitwirkungsaktivitMten

im Betrieb« Sie kennen zwar als wichtige Seite der' politisch-»*
ideologischen Arbeitsbedingungen angesehen werden, ihrer Ver
absolutierung als alleinige Seite der politisch»»!Geologischen
Arbeitsbedingungen kann allerdings nicht zugestlramt werden«
3«3*2«6« Beziehungen Im. Kollektiv als, .Arbeitsbedingungen
Arb ei tsk ol1ekt 1v e, als Gruppen von Werktätigen, die zur Ver
wirklichung bestimmter Ziele und Interessen gemeinsam handeln,

sind durch bestimmte Strukturen und Wirkungsmechanlsmen gekenn
zeichnet« Dis Aufgabenstellungen-der Kollektive beinhalten
neben ökonomischen euch kulturelle und politische Ziele» Ar
beitskollektivs zeichnen sich durch eine Reihe von Merkmalen
aus, die stimulierend oder hemmend auf die Aktivität des ein
zelnen Werktätigen wirken«- Sie bestimmen, ob sich der Werktätige
Im Kollektiv wohlfühlt oder nicht» In diesem Sinne stellt das
Arbeitskollektiv für den Werktätigen eine Bedingung dar« Für
die Charakterisierung der Beziehungen im Kollektiv treten eine
Reihe von Faktoren auf« Es spielen sowohl objektive Bedingungen,
wie sie durch das technisch/technologische Regime'wirksam werden,
wie subjektive Bedingungen, beispielsweise die Entwicklung der
Beziehungen der Werktätigen in und außerhalb der Arbeitszeit,

eine Ralle»
Auf Grund der Indikatoren in den Erhebungsunterlagan konnten
folgende Unterdimensionen gebildet werden:
- techniech/technologisch bedingte Charakterisierung des

Kollektivs;
- Entwicklungsniveau des Kollektivs;
- interpersonale Beziehungen im Kollektiv;
- Identifikation Werktätiger - Kollektiv*
Oie technisch/technologisch bedingte Charakterisierung des
Kollektivs wurde In den Erhabungsunterlegen durch Indikatoren
vor genommen,- die jeweils unterschiedliche Faktoren der Dimen
sion ansprechen« Folgende Merkmale fanden Verwendung:
- Fertigungsarten und Fertigungsprinzipien nach denen das
Arbeitskollektiv arbeitet;
- der Grad der technologisch bedingten Zusammenarbeit Im

Arbeitskollektiv;

-
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Kontinuität des Produktionsablaufs Im Arbeitskollektiv;
Möglichkeiten zur sprachlichen Kommunikation innerhalb

Kollektivs;
Lebensdauer des'- Kollektivs*-

Der Indikator Kontinuität des Produktionsablaufs im Arbeits
kollektiv ISSt nicht eindeutig auf technisch/technologische
Faktoren schließen und besitzt nur unzureichende Aussagekraft«
Die anderen vier Indikatoren ermöglichen* gewisse Aussagen über
die arbeiisbedingtje •Struktur des Kollektivs zu geben*
Das Entwicklungsniveau:des Kollektivs stellt eine relativ um
fassende Dimension zweite? Ebene.dar und. beinhaltet eine Reihe
unterschiedlicher Indikatoren, die auf verschiedene Aspekte ge
richtet' sind® Eine weitere Unterteilung dar Dimension}z. G. in
teistungsvezhallen und gesellschaftliche Aktivität"des Kollektivs,
bietet sieh an« Die Differenzierung•läßt sich Jedoch.auf Grund
der in den Erhebungsunterlagen Vorgefundenen -Indikatoren nicht
ahne weiteres realisieren* Deshalb sali an dieser Stelle darauf
verzichtet werden*■
Folgende Indikatoren charakterisieren das Entwieklungsnlveau

des Kollektivs *
** Grad des* Planerfüllung Im Kollektiv;
* Qualität der Arbeit des Kollektivs;

0

*> Teilnahme am Titelkampf und Besitz des Titels "Kollektiv der

sozialistischen Arbeit8;
* Fluktuationsrate des Kollektivs!
- Niveau dar Arbeitsdisziplin im Kollektiv (Anzahl der Diszl*
plinvexstSBe);
» Anzahl von Neuerervorachlägan;
** Arbeit der Kollektivmitglieder nach persönlich-schöpferischen

Plenen;
« Vorhandensein von Punkten zu Fragen der Arbeitsorganisation
und Arbeitsbedingungen im Brigadeprogramm;
« Uorhandensein des Erfahrungsaustauschs mit anderen Kollektiven«

Die verwendeten Indikatoren besitzen eine unterschiedliche Reich
weite» Kann beispielsweise der Indikator Titelkampf bzw* Besitz
des Titels Aussagen über' die gesamte Dimension und die folgenden
Merkmale, die als Indikatoren auftreten9 in sich einschlieBen»
ad' beziehen sich die folgenden Indikatoren nur auf einzelne
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Seite» des Sachverhalts« Ihre begrenzte Aussagekraft, muß beim
Einsatz in den einzelnen Erhebungsunterlagen berücksichtigt

werden« Das trifft auch für den in den Erhebungsunterlagen
auftretenden komplexen Ansatz zur Messung des Kollekiivniveaus
zu«, Er beinhaltet die Indikatoren:
« Vorhandensein eines Kultur«» und Bildungsplans des Kollektivs;
• Vorhandensein einer Wandzeitung ira Kollektiv und Wege der
Organisierung ihrer Gestaltung;
- Mobilitätsrate des Kollektivs*

Durch diese Indikatoren erhält’man. zwar eine Gruppierung' der
untersuchten Kollektive nach den entsprechenden Gesichtspunkten,
ob damit das Niveau des Kollektivs ausreichend charakterisiert
wird, bleibt zweifelhaft, weil damit nur einige Seiten des
Indikatums erschlossen werden®

Mit den interpersonellen Beziehungen im Kollektiv wird die Art
des Kontaktes zwischen den einzelnen Werktätigen und zwischen
Kollektiv und Werktätigen widargespiegelt* Die Art der inter
personellen Beziehungen Gbt wesentlichen Einfluß auf die Atmo sphärs im Arbsitakollektiv aus*

für die empirisch« Erfassung, dieses Sachverhalts werden in den
Erhebimgsuaterlagen' verschiedene Indikatoren verwendet® Teil
weise wird versucht, den Bereich der gesamten Dimension mit
einem Indikator zu erfassen (Indikatoren: Art der Beziehungen'
im Kollektiv, Grad des gegenseitigen Verstehens im Kollektiv,
Grad das Verstehens mit unmittelbaren Arbeitskollegen)* Auf
Probleme, die bei solchen globalen Indikatoren entstehen, wurde
bereits hingewieaen*
Weitere Indikatoren wählen einzelne Merkmale interpersoneller
Beziehungen aus und versuchen, dadurch den Sachverhalt widerzuspiegäin (Grad der Erziehung der Kollektivmltglieder unterein

ander, Gssad das offenen und ehrlichen Besprechens von Problemen
int Kollektiv, Grad der Achtung und Meinung des Einzelner} im
Kollektiv iisu*)» Da in den Erhebungsunterlagen kein systemati
scher Ansatz zur Erfassung der Faktoren der Dimension enthal
ten ist, besitzen die einzelnen? in verschiedenen ErhebungsUnterlagen auftreteaden Indikatoren, nur eine begrenzte Aus
sagekraft*

119

**9

Als besonderer Schwerpunkt innerhalb der Beziehungen im Arbeiiskollektiv kristallisierte sich die Identifikation des Werktäti
gen mit dem Kollektiv heraus® In diesem Zusammenhang steht die
Relation Werktätiger - Kollektiv ins Mittelpunkt*
Mit Hilfe folgender Indikatoren soll die Stellung ries Werktäti
gen rum.Kollektiv .global erfaßt '.werden;
«* Grad des Wohlfühlens im Kollektiv;
- Grad des Wicht-arbeiten~wallens in eins» anderen Kollektiv;
- Grad des Stoiz-seins, dem Kollektiv anzugshören*
Andere Indikatoren ermitteln einzelne Seiten des- Sachverhalts
und nehmen zum Teil eine starke Di ff erenzierurag vor;

«
-

Grad des Verhältnisses zu den Arbeitskollegen.;
Grad des gern Zusammenseins-mit der Brigade*
Grad des kameradschaftlichen Verhältnisses zu Kollegen;
Grad.» in dem einem die Kollegen sympathisch sind;
Grad* in dem einem der Umgangst cm der Kollegen unangenehm ist;
Einschätzung, ob-es.vorteilhaft ist* wenn einige Kollegen
aus der Brigade herausgenommen werden®

Impliziert 'die erste Grupps von. Indikatoren die komplexe Er
fassung des Irnli katums und Führt diese Art der. Indikatoren zu

den bereits an anderer Stella erörterten Schwierigkeiten, be
ziehen sich die Indikatoren dar zweiten Gruppe zwar auf ein
zelne Faktoren der Dimension,, jedoch ohne sie ein- bzw® abzu
grenzen. und damit sine systematische Erfassung zu gewährleisten«.
3.3*2«7« Leitung als Arbeltsbedihgung (Beziehungen Leiter -

Kollektiv)
Erfordert arbeitsteilig durch geführte Tätigkeit die Leitung, tim
die erforderliche Koordination und Ausrichtung des Handelns der
■Werktätigen entsprechend der festgelegten Ziele zu gewährleisten,
ist die-Leitung für den Werktätigen eins Bedingung seiner Arbeit®
Sie äußert sich vor allem in den Beziehungen zwischen den' Werk
tätigen und dem unmittelbaren Leiter« In dieser Hinsicht bleibt
sie jedoch nicht auf den unmittelbaren Kontakt zwischen Werk

tätigem und Leiter bzw* Kollektiv - Leiter beschränkt, sondern
beinhaltet Faktoren, die die Leitung qualitativ charakterisieren«
Entsprechend konnten die in den Erhebung sunt erlag en vorhandenen
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- allgemeine Einschätzung dar Leitungstätigkeit;
*» fachliches Niveau der Leitung.
- Informationaiätigteeit der Leitung*
- Unterstützung der demokratischen Mitwirkung (Aktivität der
Werktätigen) durch den Leiter;
- Arbeit mit dem Menschen;
- PereoRlishkaitsaigensshaftan des Leiters,
Inwieweit einzelne Faktoren'berechtigt bzw« unberechtigt ent
halten sind, soll ira vierten Kapitel näher untersucht werden»
Erste Problems werden in dieser Hinsicht bereits bei der ersten
Unterdimension sichtbar* Als allgemeine’Einschätzung der Lei
tungstätigkeit bezeichnet, beinhaltet sie-eigentlich nur eine
Reihe van Indikatoren,^die sich allgemein auf die Leitung als
Arbeitsbedingung beziehen.® Entsprechend sind die hier vertre
tenen Indikatoren auf die übergeordnete komplexe'Dimension ge
richtet und berücksichtigen die erforderliche Differenzierung
ungenügend*
Folgende Indikatoren sind iß den Erhebungsunterlegen zur Er
fassung der allgemeinen Einschätzung der Leitungstätigkeit ent
halt ent
* Grad, in dem der Vorgesetzte ein'guter Leiter ist,*
- Grad, in dem der Vorgesetzte ■'■ein Beispiel für Kallagen ist;
- Grad, in dem der Vorgesetzte in jeder Hinsicht vorbildlich ist
«■ Grad, in dem der Leiter sachliche und gerechte Entscheidungen
trifft;

- Niveau der Beziehungen zwischen Leiter und Kollektiv.f
» Verhältnis zwischen Leiter und Kollektiv;
* Grad,, in dem der ...Vorgesetzte alles unternimmt, damit die
Arbeit planmäßig und ungestört abläuft.;
- Grad das Bemühens der Betriebsleitung um einen geregelten
Arbeitsableuf z u gewährleisten*
- Grad dar Übereinstimmung der Vorstellung von Binar gute»
Leitung mit der Betriebsleitung.
Die Indikatoren basieren auf verschiedenen Merkmalen, die schwer
zu einer Dimension zusammenzufassen sind« Gleichzeitig weisen
sie teilweise einen hohen 'Abstraktheitsgrad auf ("gute1’ Leitung,

“guter“ Leiter)«. Die Aussagekraft, der mit diesen Indikatoren
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gewonnenen empirischen Informationen mu3 als zweifelhaft ben

trecht st yerden, weil sie den Sachverhalt unzureichend ein
deutig bestimmen*
Mit" der Unterdlraenaion fachliches Niveau der Leitung wird ein

relativ genau abgranzbares Indifcatum angesprochen. Aus diesem
Grunde können- Indikatoren»' die das fachliche Wive.su dar Leitung
relativ komplex erfassen CGrad» in dem der Vorgesetzte ein
guter Fachmann ist; Niveau' der fachlichen Kenntnisse und Fähig
keiten des Vorgesetzten)» für die empirische Ermittlung des
Sachverhalte'als geeignet angesehen werden» ohne bisher ge
troffene Aussagen zu dieser Art van Indikatoren negieren zu
wollen* Gleichzeitig treten Indikatoren auf» die auf einzelne
Seiten der fachlichen Tätigkeit des Leiters gerichtet sind
(z* 3» « Grad* in dem durch den Vorgesetzten gute Anleitung
erfolgt;
*
- Grad» in dem aa der Vorgesetzte versteht» die Arbeit
gut zu organisieren;
- Grad» in dem dar Leiter für leistungsgerechte Ent
lohnung sorgt).
Ob mit Hilfe dieser Indikatoren Aussagen für die gesamte Dimen
sion getroffen werden kSnnen* läßt sich nur durch die Ermitt

lung der empirischen Beziehung des einzelnen Indikators zur
Gesamtheit der Faktoren ermitteln*
Oie für das fachliche'Niveau der Leitung getroffenen Fest
stellungen treffen auch für den Aspekt der informati cnstätigkeit der Leitung zu. Ohne näher auf die Bedeutung dar Infor
mat tonst itigkeit der Leitung lui arbeitsteiliger» Produktions
prozeß als Voraussetzung für die Arbeitstätigkeit und zur Wah
rung der Mitbestimmungsfunktian der Werktätigen einzugehen
(Vgl. 79, S. 5 Ff.)» läßt sich feststellen, daß dieser Sachver
halt ein wichtiger Bestandteil der Beziehungen zwischen Werk
tätigem und Leiter bzw« Kollektiv und Leiter darste3.lt* Neben
der Verantwortlichkeit des unmittelbaren Leiters für die Infor
mation der Werktätigen wird anhand der Indikatoren die Einfluß
nahme der übergeordneten Leitungsebenen sichtbar (besonders
Betriebsleitung). 'Neben -einem Indikator, der auf tiis komplexe
Erfassung der Dimension gerichtet lat - Niveau der Information
durch die Leiter - beziehen sich weitere Indikatoren auf die

r
-
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Intensität, den Umfang* die Art und Weise dar Information* Fol
gende Indikatoren finden entsprechend Verwendung;
-» Grad, in dem der Leiter gründlich, rechtzeitig und umfassend

informiert ;
- Grad, in dem die Betriebsleitung die Kollegen im Betrieb
allgemein ausreichend informiert«.
Eine dritte Gruppe van Indikatoren befaßt sich mit bestimmten

einzelnen Momenten der Infarmationstätigkeit« Hervarzuheben
Ist in dieser Hinsicht die Information über Planaufgaben (Grad
der regelmäßigen Information über Planaufgaben}« Andere Indi
katoren beziehen sich auf die Infarmationatätigkeit hinsicht
lich betrieblicher Veränderungen und Verbesserungen der Arbeiteund lebenshedingungert* Gleichzeitig erfolgt eine Erfassung der
Art und Weise der Infarmatlonstätigkeit zu den einzelnen
Aspekten - z* B* Regelmäßigkeit 'der Information zur Planer
füllung*
Schließlich kommt eine Reihe indirekter Indikatoren zum Einsatz,
die über- die Ermittlung der Kenntnisse der Werktätigen zu be

stimmten Sachverhalten (Produktionskosten im A rb ei tstiereich,
Entwicklung der Anforderungen im Beruf, persönliche Perspektive)
die InformationstätigkBit der Leiter einschätzbar gestalten
sollen* Sia führen zu einer starken Differenzierung und erfor
dern gleichzeitig als Voraussetzung ihres Einsatzes die Her
stellung einer Reihe empirischer Beziehungen zu den einzelnen
Faktoren der Dimension®

Die Unterstützung der demokratischen Mitwirkung der Werktätige«
durch die Leiter als Ausdruck der Einbeziehung dar Werktätigen
in den Prozeß der Leitung und Planung im Betrieb, spiegelt sich
in den Erhebungsunterlagen in Indikatoren wider, die auf Ver
haltensweisen der Leiter zu Mi twi rk ung sak ti y11 ä tan dar Werk
tätigen gerichtet sind» Die Mitwirkungsaktivitäten; die in
diesem Zusammenhang aufgeführt werden, reichen'von Anregungen,
Hinweisen, Meinungen bei Leitungsentscheidungen bis zur Teil
nahme an der Neuererbewegung* Folgende Indikatoren finden
Verwendung;
- Grad der Berücksichtigung wertvoller Ratschläge der SJerktätigen;
- Grad der Beachtung von Anregungen und Hinweisen der Kollegen
durch den Vorgesetzten;

—
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- Grad, in dem Vorschläge». die van Werktätigen unterbreitet
werden, geprüft und begutachtet werden»

Ein Teil der Indikatoren richtet eich direkt auf den Prozeß
dar Leitungsentscheidung:
- Grad der Berücksichtigung der Meinung der Werktätigen bei
Leit img sentsch eidungen ;
- Grad» in dem wichtige Entscheidungen vorher mit den Werk
tätigen beraten werden;
- Grad« in dem der Vorgesetzte die'Mitwirkung der Werktätigen
bei der Vorbereitung von Entscheidungen organisiert;
» Grad, in dem sieh der Leiter in der Regel in schwierigen
Fragen um den Rat der Werktätigen bemüht*
Folgende Indikatoren beziehen sich unmittelbar au? die Aktivi
tät der Werktätigen im Rahmen der Neuererbewegung:
- Grad der Unterstützung der Neuererbewegung durch den Leiter;
- Grad» in dem realisierte Neuerervorschläge schnell verwirk
licht werden.«
Durch dis verwendeten Indikatoren wird der Sachverhalt detailliert
in. seine verschiedenen Faktoren untergliedert« Für seine syste
matische Erfassung kommt es vor allem darauf anr Überschneidungen
und eine zu weit gehende Differenzierung zu verhindern«»
Ein weiterer Sachverhalt, der für die Charakterisierung dar Be
ziehungen' Werktätiger - Leiter bzuu •Kollektiv - Leiter van Be
deutung ist* umfaßt die Arbeit mit dem Manschen« Er beinhaltet
die Art und Waise des Umgangs des Leiters mit den ihn unter
stellten Werktätigen und ist wesentliche Komponente der Lei
tungstätigkeit* Vor den verwendeten Indikatoren sind zwei auf
die komplexe Erfassung der Dimension gerichtet («*■■ Art urtd Waise
das Umgangs mit dem Mensche»; - Grad der Fähigkeit das Leiters
in der Menschenffihrung)* Eine ähnliche Funktion besitzt eine
Reihe von Indikatoren* die sich allgemein auf das Verhältnis
der Werktätigen zu.ihrem Leiter bezieht b zw» die vors einzelnen
Aspekten dieses Verhältnisses den Schluß auf die Charakteri
sierung der Beziehungen allgemein zulasaas*
Dam entsprachen die Indikatoren:
- Grad des kameradschaftlichen Verhaltens des Vorgesetzten;

- Gradäin dem man. jederzeit Rat und Hilfe beim Vorgesetzten
holen kann;

1 2 4
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Grad des persönlichen Kontakts zum Leiter;
- Grad des kollegialen Verhaltens von Vertretern der Betriebs
leitung ;
- Grad9 in dem der Vorgesetzte Autorität hat«
Eine Vielzahl von Indikatoren' ist auf einzelne Aspekte dar
Dimension gerichtet« Da2u zahlt u* a* die Reaktion das Leiters
auf gute Leistungen der Werktätigen (» Grad, in dem dar Vor
gesetzte gute Leistungen öffentlich loht; - Grad’der Aner
kennung und Würdigung der Arbeitsleistungen durch den Vorge
setzten),, die Art seines Auftretens- gegenüber den- Werktätigen.
C- dar Vorgesetzte vergreift sich im Ton; - der Vorgesetzte ist
höflich; « der Vorgesetzte ist hilfsbereit; «** der Vorgesetzte
schreit Untergebene an), der Gerechtigkeitssinn des Leiters
(- der Vorgesetzte ist gerecht^ «* der Vorgesetzte zieht
spezielle Freunde vor)* Weitere Merkmale erfassen u* a» die
Reaktion des Vorgesetzten auf Kritik und seine Fähigkeit,
Fehler einzugestehen,»
Oie' relativ große Anzahl der zu diesem Sachverhalt vorliegenden
Indikatoren und ihre Vielfältigkeit weisen auf sine häufige
empirische Erfassung hin, der jedoch »och die notwendige Syste
matik fehlt«
PersSnlichkeitseigenschaften des Leiters lasse« sich als
Tsildimension der Beziehung Werktätiger - Leiter bzw* Kollektiv -

Leiter betrachten, da sie Teil seines Verhaltens sind bzw. in
seinem Verhalten zum Ausdruck kommen«, Da' eine' Reihe weiterer
Persönlicbfeeitseigen-achaften das Leiters jedoch aber die Rela
tion Werktätiger - Leiter bzw« Kollektiv - Leiter hinausgeht,
sollen sie Im Rahmen der empirischen Analyse der Erhebungaunter«
lagen gesondert aufgeführt werden* Folgende Indikatoren- finden
zur Erfassung dar auf diese Weise charakterisierten Persönlichkeitseigenschaften Verwendung:
- Grad, in dem der Leiter hohe Anforderungen an sich selbst'
stellt;
- Grad,- in dam sich der Leiter offen und parteilich für die
Politik der Partei und Regierung eissetzt;
* Grad, in dem der Leiter seine Meinung gegenüber Vorgesetzten

vertritt;
- Grad, in dem der Vargesetzte egoistisch ist;
- Grad der Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit des Leiters«
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3®3*2*8, Soziale Betrauung und Versorgung
Soziale Betreuung und Versorgung als eine' Dimension erster
Ebene des Sachverhalte Arbeitsbedingungen läßt sich in folgende
Unterdiraensdonen gliedern:
- Stand der; kulturellen und sportlichen Arbeit im Betrieb
(bzw* Stand der kulturellen und sportlichen Betreuung);
- Versorgung;
* Betreuung!
fragen der sozialen Betreuung und Versorgung kommen i» relativ
geringem Maße ln den Erhebungsunterlagen vor® Angaben zu diesem
Sachverhalt sind ln Kennziffern der betrieblichen Rechnungs
führung und Statistik enthalten und mit geringerem Aufwand durch
Dokumentenanalyse zu gewinnen*.
Zur Erfassung des Standes der kulturellen und sportlichen Arbeit
im Betrieb werden 1b den Erhebungsunterlagen zwei Indikatoren
verwendet« Der Indikator
Grad dar Möglichkeit der kulturellgeistige» Betätigung im Betrieb beinhaltet keine nähere» Anga
ben zu Formen der kulturell-geistigen Betätigung und bleibt
damit bei einer abstrakten Bestimmung bestehen* Der Begriff
■kulturell-geistige Betätigung» kann sine breite Palette von
Aktivitäten umfassen, die von der Mitarbeit in Arbeitsgemein
schaften und Zirkeln bis zum einfachen Besuch von Veranstaltun
gen reicht.
Entsprechend besteht die Möglichkeit, daß sich die Aussage« der
Probanden auf unterschiedliche Aspekte .beziehen, di3 im Rahmen
der Verarbeitung und Interpretation der Daten unberücksichtigt
bleibe»« Gleichzeitig öberfordert man die Probanden, indem
statt konkreter Sachverhalte komplexe Bereiche'"beurteilt werden

solle»*'
Der zweite Indikator erfaßt das Vorhandensein kultureller und
sportlicher Veranstaltungen der Kollektive im Betrieb* Dieser
Indikator lat für eine differenzierte empirische Erfassung
ebenfalls nicht geeignet, da weder die Häufigkeit auch die Art
der Veranstaltungen genauer fixiert werden»
Zu» Sachverhalt Versorgung existieren im Gegensatz zur vorher
gehenden Dimension Indikators», die sich durch einen heben
Konkretheite- und Differenziertheltagrad auazeichnen» Sie
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beziehen sich vor allem auf die EssenVersorgung Im Betrieb
und sind auf die Menge und Qualität des Merkassens., die Marts«
Zeiten beim Werfeessen* die LSnge des -Mag es zu den Speiser Sau®an*
die Einrichtung der 'Speisersume, das Platzangebot und die
Sauberkeit der Speis er Suse gerichtet«.
Gleichzeitig finden Indikatoren Verwendung, die allgemeiner
formuliert sind« Solche erfassen 2 * 0« das Niveau der Essen*
Versorgung» das Niveau der Speisen- und Getränkeversorgung am
Arbeitsplatz, das Niveau dar Pausengestaltung und das Niveau
der Dienstleistungen« Differenzierungen erfolgen bei der Ermitt
lung des Niveaus der innerbetrieblichen Verkaufsstellen, indem
das Niveau des Warenangebots und die Wartezeiten beim Einkauf
erfaßt werden* Entsprechend wurde bei der Analyse des Niveaus
der Unterkünfte ihre Größe und dis Einrichtung der Unterkünfte
ermittelt»
Die zur vorliegenden differenzierten Erfassung der verschiedenen
Faktoren verwendeten Indikatoren verteilen, sich auf einzelne

Erhebungsustt er lagen» so daß das Problem einer systematischen,,
Erfassung des Sachverhalts noch nicht als gelöst angesehen
werden kann»
Die Untsrdimension Betreuung konnte auf Grundlage von drei
Indikatoren gebildet werden* Sie beinhalten:
- das Niveau der gesundheitlichen Betreuung;
- das Ferienplatzangebot;
« die Versorgung mit Krippen- und KindergsrtenplStzeft«

Besonders der erstgenannte Indikator erfaßt den Sachverhalt zu
und! ffer'enzlert, da die gesundheitliche' Betreuung eine Reihe
von Faktoren umschließt (z* ß* Reihenuntersuchung, Vorhanden«
sein vor* allgemeinmedizinischer Betreuung» Vorhandensein van
zahnärztlicher Betreuung)* Aus diesem Grund wiMeine weitere
Differenzierung erforderlich* Indem der Bezug auf konkrete
Sachverhalts hergestellt wird, erhöht sich gleichzeitig ößr Wert
der von -den Probanden getroffenen Aussagen, da unterschiedliche
InterpretationsmSglichkeiten verhindert «erdan* Die Indikatoren
passen sich auf diese Meise der Urteilskraft der Probanden an*
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3o3o2c,9o Bedingungen der Qualifizierung.und, Entwicklung
So, wie dis ständige Qualifizierung und Entwicklung zu einem

wichtigen Bestandteil der Tätigkeit' eines großen Teils der
Werktätigen geworden sind, gehören die Bedingungen der Quali
fizierung und Entwicklung zu den Arbeitsbedingungen*
Unter Bedingungen der Qualifizierung und Entwicklung werden
die MB glicht? eiten verstanden, die dem Werktätigen zur Aneignung
allgemeiner und spezifischer Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig
keiten sowie zur Anwendung potentiell erworbener Kenntnisse,
Fähigkeiten und Fertigkeiten in einer entsprechenden Tätigkeit
im Rahmen des Betriebes' gegeben sind«
Innerhalb der Indikatoren, die diesen Sachverhalt verkörpern,
besteht eine starke Orientierung' auf QualiflzierungemBgliehketten C- Niveau der Qualifizierungamöglichkeiisn; - Vorhanden
sein von' Qualifizierungsmöglichkeitsn)« Beim Indikator Vorhan
densein- von QualifizierungsraSglichkeiten werden eine'Reihe von

Kriterien verwandet, die zur systematischen Erfassung des Sach
verhalts beitragen« Folgende Merkmals kommen zu» Einsatz:
- Grad der' Kenntnis der Quallfizlerungsmögliehfceite»;

- Grad der Unterstützung des Betriebes bei der Qualifizierung;
- Niveau der Qualifizierung;

- gebotener1 Anreiz für die Qualifizierung?
- Grad der Praxisorientierung der Qualifizierung;
- Wirksamkeit der Werbung für die Qualifizierung;
- Holla der Leiter bei der Gewinnung der Kollegen zur Qualifi
zierung»
<

Neben den Indikatoren hinsichtlich der Qualifikation sind weitere
zu Entwiefclungachansen, Aufstiegsmöglichkeiten und zur Übernahme
von Leitungspositionen enthalten«

Eis weiterer Indikator erfaßt die Möglichkeiten zur Erhöhung
beruflicher Fälligkeiten und Kenntnisse.»
Wie bereits a n 'anderer Stalle' dargestellt, kommt es auch für
die Erfassung dieser Dimension darauf an-, die Indikatoren weiter
zu systematisieren* Dabei geht es nicht nur uw die differenzierte
Erfassung von Kenntnissen der QualifizierungsmOglishkeirten, son
dern eor allem um den Prozeß der Qualifizierung' und Entwicklung
selbst.»
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3*^o Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit mit Indikatoren
zuffl Sachverhalt. BArbeitsbedingungen811
Oie Analyse der Ezhebungsunterlagen ergab.,, daß Ober 360 Tesi»
Fragen zum Sachverhalt BArbeitsbedingungen" in den untersuch»
tan Erhebung^unterlagen zum Einsatz kamen« Dabei wurden nur
die Testfragen in die Analyse einbezogen, die unmittelbar zur
Einschätzung des Zustandes der Arbeitsbedingungen dienten*,
ideitere Momente, wie die Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingun
gen oser Erwartungen an die Arbeitsbedingungen,blieben unbe
rücksichtigt* Indem die Testfragen auf ihre inhaltliehen Kasspormntef* reduziert wurdest erfolgte'-eine Nivellierung'-der
semantischen und syntaktischen Unterschiede'inhaltlich gleicher
Testfragen.* Das Resultat-dieser Zusammemführung ergab 2ß& Indi
katoren, dis in verschiedene Dimensionen und Unterdimensionan
gruppiert wurden«. Die hohe Anzahl der in den Erhebungsunter®
lagen-verwendeten Indikatoren ist uu a* Ausdruck 'für ein:uitztireichendsa Maß an Systematisierung und Standardisierung■auf dem
Gebiet dar Indikatoren, auch wenn man berücksichtigt,, daß das
jeweilige konkrete'Untersuchtmgsziel und Untersuchungsobjekt
eins determinierende Wirkung auf die- Indikatorenrnahl ausübt*

Allein auf Grund der empirischen Erbebuwgsunterlagan konnte
eine eindeutige Einschätzung und Bewertung der einzelnen•Indi
katoren nicht in jedem Fall vorgenommen werden»
Für einen solchen'Schritt ist die Kenntnis dar theoretischen
Konzeption der jeweiligen Untersuchung und dar ent Sprechersden
empirischen Vorarbeiten, die zur Determination der Indikatoren
beitragen, unerläßlich« Auf diesen Fakt wurde bereits mehrfach
hingewiesen*
Die Bewertung, ob die Indikatoren jeweils der empirischen Ebene
ent sprechen,' muß differenziert erfolgen* -für alle' Dimensionen
konnte festgestellt werden, daß sowohl'komplexe -wie differen
zierende Indikatoren'vz«m Einsatz kommen« Dan komplexen Indika
toren,- sie sind auf die Erfassung der gesamten Dimens5.cm ge
richtet, fehlt zu-einem großen Teil der Bezug auf konkrete

Sachverhalte (je nach Abstraktionagrad der entsprechenden Di
mension)* Sie bewegen sich noch in der-Ebene theoretischer
Abstraktionen und gewährleisten die differenzierte empirische
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Erfassung nur. unzureichend. Xsi-dsra die entsprechenden komplexen
Begriffe den Probenden öhne jegliche nähere Bestimmung gegen**
abergestellt werden» ist deren Überforderung bzw. die Möglich
keit der Nichtübereinstimmung der Bedeutungsinhalte hinsichtlich
der verwendeten Begriffe innerhalb der Prabandengruppe sowie
zwischen Probanden und Forscher eine unvermeidliche Folge« Oer
Wert dieser komplexe« Indikatoren muß deshalb in den meisten
Fällen ang©zweifelt werden.
Oie Gruppe von Indikatoren;, die eine detaillierts Erfassung
des jeweiligen Sachverhalts, vornimmtr besitzt differenzierte
Aussagekraft« Einerseits erfassen diese Indikatoren die wesent
lichen Seiten der jeweiligen Dimension und führen im idealen
Fall zur- systematischen Erfassung des Sachverhalts» Zum anderen
werden häufig nur einzelne Faktoren erfaßt oder sie verlieren
sich in einzelnen,untergeordneten Momenten. Systematische An
sätze zur Erfassung .eines Sachverhalts kennten nur in geringem
Umfang ermittelt werden«, Insbesondere diese Art der empirischen
Erfassung.ist jedoch notwendig, um dis Aussagekraft der empi
rischen Daten, zu erhöhen und die Effektivität der empirischen
Inforraationsgewinnung zu verbessern.

Ein Teil der in den Erhebungaußtarlagen zum Einsatz gekommenen
Indikatoren entspricht der Klassifikation nach empirischen -In
dikatoren, insbesondere Beobachtungslndikatoren (korrelative
Indikatoren). Ihre Ch arafcterisie rung wurde ausführlich im
ersten Kapitel worgenommen«. Mit Hilfe der empirischen Indika
toren. sollen im Rahmen dar untersuchten Erhebungsunterlagen
einzelne oder eine ganze Gruppe von Faktoren» die Bestandteil
einer dar dargestellten Dimensionen sind» erfaßt werden* Sie
kommen vor allem aus den bereits an anderer Stelle genannten
Instrumanteilen Überlegungen zum Einsatz* Um über ihre Relevanz
Aussagen treffen 2u-"können, sind .als Voraussetzung vor allem
die Ergebnisse ihrer empirischen Prüfung notwendig. Da sie
nicht Vorlagen, mußte sich im Rahmen vorliegender Analyse auf
den Verweis der entsp rech enden empirischen Ergebnisse beschränkt
werden.Abschließend läßt sich feststellen, daß allein Ober die Analyse
von Erhebungsunterlagen die Entwicklung von Standardindikatoren
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•als nicht realisierbar angesehen werden kann.* da sich die An
zahl der verwendeten Indikatoren mit Zunahme der Erhebumgsunterlagen erhöht« Oie Analyse von Erhebungsunterlagen ermög
licht einen Überblick Ober bisher verwendete -Indikatoren und
liefert damit Orientierungen für den Prozeß der Indikators«geviammgo Sie vermag jedoch »lebt, die theoretische Analyse
zu ersetzen* Nur Ober die theoretische Analyse ist es möglich*
Indikaterensysteme

zu

entwickeln» die eine systematisch® Er

fassung bestimmter Sachverhalte sichern und damit letztencXioh
zur Gewinnung von Standardindlkateren beitragen*

«1

*

k»

Die theoretische Analyse des Begriffs Arbeitsbedingungen
als Grundlage für die Indlkatorengewinnung

Uw 1«

ArbeA taberfinnunqen als Objekt soziologischer Forschung

Die Relativität der Aussagen,, die mit Hilfe der Analyse smpiri»

scher Erbebungauntsrlagen gewonnen wurden» erfordert eine
theoretische Analyse de© Begriffs Arbeitsbedingungen# Durch die
theoretische Analyse lassen sich die in den Erhebungsunterlagen
verwendeten Indikatoren bewerten» iüeken werden erkennbar und
entsprechende Indikatoren können gebildet werden# Voraussetzung
der theoretischen Analyse das- Begriffs Arbeitsbedingungen ist
üb a* die Einordnung des Begriffs in die soziologische Theorie«
Den Sachverhalt Arbeitsbedingungen zum Elegsneteiid praktischer
und theoretischer soziologischer Analysen zu msishen» besitzt
hohe gesellschaftliche Relevanz» Die auf dem VIXJ#'Parteitag
der SED formulierte Hauptaufgabe fordert die weitere Erhöhung
des materiellen und kulturellen tebeneniveaus des Volkes auf
der Brundlage der sozialistischan Entwicklung. Bis beinhaltet
damit .auch» die Arbeite»- und Lebem.bedingungen planmäßig zu ver
bessern# Mit der Durchführung -der iibzialistischen Revolution
und der Verwirklichung des wissenschaftlich-technischen Fort»
Schritts ist der sozialistische Charakter der Arbeitsbedingungen
immer stärker durchzusetzen# 8Im Zusammenhang mit der systema
tischen Entwicklung des wisseneoSiaftlich-techniacha.*} Forfcscnritta
vollziehen sich In der sozialistischer Industrie ständig Ver
änderungen in Technik und Technologie» die neue Anforderungen
an die Kenntnisse» Fähigkeiten und Fertigkeiten tier werktätigen
und die Qualität ihrer sozialen Beziehungen stellen und zugleich
dafür neue Bedingungen schaffen»* {1, Sn 197)
Zu den Objekten für die weiters soziologische Forschung in der
DDR» die -anläßlich des I1-» Kongresses der »vHrxiat.iach-t.eninist
sehen Soziologie in dar DDR umrissen wurden# ^ahären diahalb
auch Untersuchungen zur Verbesserung '•iSer Arbelvebsdingu^gRr.,
,
(Vgl* 80, S, 133)
Arbeitsbedingungen sind jedoch nicht nur als eig*n.'»tänrf:li,s&
Objekt soziologischer Forschung zu betrachten,, sondern su?
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hinsichtlich des wesentlichen Einflusses» den sie auf" eine
Reihe von sozialen Faktoren aueüben* So besitzen sie badeuienden Einfluß auf das Lebensniveau der Werktätigen« In das Lebens«'
niveaUj das sich als die-" Gesamtheit das- Umfangs und' der Qualität
dar Befriedigung materielles1 und geistig-kultureller Bedürfnisse
dar Bevölkerung- charakterisieren läßt (Vgl» 81, S » •390)» gehen
vor allem folgende Aspekte der Arbeitsbedingungen ein (Vgl» 76»
5* 1-2 f*>:
* die zeitlichen Arbeitsbedingungen (Arbeitszeit, Urlaubsdsuer»
Pausenregime usw*S;

- die Wirkung der materiellen Arbeitsbedingungen auf den
Menschen Cz« B«, Arbeitsschutz, Arbeitshygiene» Arbeitsumwelt»
Arbeitsorganisation)|
- die kulturelle und soziale Betreuung <z» B* medizinische
Betreuung, EseenVersorgung)i
- die ökonomischen Arbeitsbedingungen (z* 8# Lohnhöhe)»

Arbeitsbedingungen Oben eine determinierende Wirkung auf eine
Reihe von Faktoren aus, die häufig Gegenstand soziologischer
Untersuchungen sind« Stollberg weist x* B„ 'in Auswertung■sozio
logischer Erhebungen darauf hin, daß die Arbeitszufriedenheit
vor allem von einer geistig anregenden Arbeit und guten materi
ellen Arbeitsbedingungen bestimmt wird» während andere'Faktoren
erat danach rangieren« (Vgl*. 62, S» kk)
Arbeitsbedingungen bestimmen wesentlich das Verhältnis der
Werktätigen zur Arbeit» Ihre vielfältige Wirkung muß in sozial«
strukturellen Untersuchungen, die nicht nur Zustände beschrei
ben, sondern öifferenzierungsmerkmale bzw* Determinanten sozialstruktureller Prozesse bestimmen wollen» Beachtung finden» Der
Einfluß der Arbeitsbedingungen reicht bis hin zu Aspekten der
Ssistig-kulturellen Bildung und Qualifikation» Er muß als
wichtiger Faktor bei Untersuchungen zur Fluktuation (Vgl* 83
S* 126) ebenfalls berücksichtigt werden wie bei Fragen der demo
kratischen Mitwirkung und des Betriebsklimas (Vgl» BL, 3« 133 ff.)*
letztend-lioh haben ■Arbeitsbedingungen auch Auswirkungen auf den
Eebanabarelch außerhalb dar Arbeitcsphäre (Vgl« 1 S« 282) *

Auf Grund der vielfältigen Wirkung der Arbeitsbedingungen stellt

m
sich der Soziologie die Aufgabe» ''sowohl Hinweise für die Kon
strukteure und Technologen für dis Gestaltung solcher Arbeits
bedingungen auszuarbeiten, die'mehr Möglichkeiten für die
Entwicklung sozialistischer 'Persönlichkeitspualitäten bieten»

als auch die Bereitschaft der Werktätigen und ihre Bedingungen
zu erforschen» sich die hohen Qualifikationen und die neuen
Verhaltensweisen ansueignen8« C Ir S# 197)
Arbeitsbedinguner* traten jedoch'nicht nur als Objekt bzw* als
sin Faktor soziologischer Untersuchungen auf» sondern eie sind
als Kategorie wichtiger Bestandteil des* soziologischen Theorie«

Um das zu verdeutlichen, soll ihr Platz im soziologischen
Hategoriengafüge näher bestimmt werden*
Ala Bedingungen der konkreten Arbeitsaphire lassen sich Arbeits
bedingungen unmittelbar als 'Bestandteil dar Lebenabsdingungen
der Werktätigen bestimmen* Sie sind ihrer Bedeutung nach sin
wichtiger Bestandteil der Lebehsbsdingungen» (Vgl® 81, -S* 36)
Darauf verweist bereits Marx» wann er feststellts 8Da der Ar
beiter den größten Teil seines Lebens im Produktionsprozeß zubringt» so sind die Bedingungen seines aktiven Lebensprozesses»
seine Labansbedinguncen* ** 53 C8S,, Se 95) *
Weben 'den .Arbeitsbedingungen existieren als zweit® Komponente
dar Lebensbedingungen dis Bedingungen'außerhalb dar ArbeitsSphäre (einschließlich dar häuslichen Bedingungen)* Der histo
rische Materialismus verwendet für den Begriff "Lebnnsbedingungen8 auch den Terminus “Bedingungen der Lebenstätigkeit8»
Oie ''Bedingungen der Lebenstätigkeit8 und die 8Formen dar
Lebenstätigkeit8 stellen die Bestandteile des Begriffs “Lebensweise8 dar« (Vgl* 58» S* 823) Oie Lebensweise läßt eich “als
die für eine bestimmte Gesellschaft typische Form der Lebens
tätigkeit der Menschen in Ihrer Einheit mit den Bedingungen für
diese Lebenstätigkeit8 CpS, S* S21) definieren» Sie bringt die
gesellschaftlichen Verhältnisse und die materiellen Lebensbe
dingungen der Menschen zum Ausdruck, vereinigt in sich die
objektive Komponente und charakterisiert die fUr eine bestimmte
Gesellschaft typischen tVerhaltensformen» Oie Bedeutung des
Zusammenhangs zwischen Lebenstätigkeit und deren Bedingungen
betonen die Autoren des Buches “Grundlagen des historische«
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Materialismus" , w e n n

e ie

Feststallens "Alle wesentlichen Eie«*

mente der lebenstätigkait der Menschen* ihre SiedlungsweiBe*
die Nutzung d e r Freizeit uew» existieren n i c h t

losgelöst von

bestimmten materiellen und kulturellen Bedingungen»
Die gesellschaftliche Organisation des Betriebes* in dem die
Menschen arbeiten* .die sozialen Verhältnisse in der Stadt
oder auf dem Lende* der Charakter der Wohnung bedingen un
mittelbar die Farmen der Labenstätigkeit*9 (58, S» ©22)
Die Determiniertheit -der Formen der Lebenstätigkeit von ihren
Bedingungen, als methodologisches Grundprinzip soziologischer
Forschung, entwickelten bereite Marx und Engels»'Indem sie
feststellten» daß die -Art und Weise, wie die Menschen ihre
Lebensmittel produzieren* vor allem von der Beschaffenheit der

Vorgefundenen und zu reproduzierenden Lebenaraittel abhängt«
(Vgl, 86, S* 21) Engels bemerkt in seinem Werk "Dis Lage der
arbeitenden Klasse in England"» daß Charakter und Lebensweise
eines Arbeiters durch die Umstände bestimmt werden, in die er
gestellt ist* (Vgl* 87, S* 344) Die Einordnung 'der Arbeitsbe*»
dingungen läßt sich in folgendem Schema darstellen!

Lebensweise

Bedingungen der Lebenstätigkeit
(Lebsnsbadingungen)

Formen der Lebenstätigkeit

Arbeitebs-

Bedingungen auSsfbalfa

dingungen

der Arbeltssphärs
(einschließlich häus
liche Bedingungen)

Die getroffenen Feststellungen weisen darauf hin, daß Arbeits
bedingungen als Kategorie Resultat gesellschaftlicher Verhält
nisse sind* Sie werden determiniert vom Stand der Produktions
verhältnisse und dem Entwicklungsniveau der Produktivkräfte»
Dabei sind sie nicht nur schlechthin als Bedingungen der Pro™
duktion zu verstehen» sondern sie sind gleichzeitig Bedingungen
der Reproduktion der Arbeitskraft*
Schaffen die sozialistischen Produktionsverhältnisse :!ie Vor
aussetzung für die grundlegende Veränderung der Reproduktion
der Arbeitskraft» indem sie aufhärt ein untergeordnetes Moment
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zu gestalten} daß Produktion und Reproduktion in. ihrer Einheit
gewährleistet werden* Das heißt, daß der Werktätige nicht
schlechthin im Produktionsprozeß' -nur seine. Arbeitskraft veraus
gabt, sondern daß gleichzeitig'Möglichkeiten zur Reproduktion
der Arbeitskraft Beachtung finden müssen« Entsprechende Maß
nahmen können sich auf konstruktive Veränderungen dar sach
lichen Elemente dar Produktion, Veränderungen der zeitlichen

Arbeitsregelungen wie Paueengsstaltung bis hin

zu

Varänderungen

sozialer Faktoren im Arbeitsbereich erstrecken* Für die ArbeitsgeBtaltung erwachsen daraus beispielsweise folgende Aufgabent
- Körperliche und geistig-echöpferieche Elemente der Arbeit
sind immer mehr zu verbindeng
« Einförmige Belastungen sind zu uberwindeng
« Erfordernisse des Arbeit®- und Gesundheitsschutzes sind
voll zu erfüllen«
Der Einfluß der Produktionsverhältnisse auf die Arbeitsbe
dingungen besteht darin, daß die Eigentumsverhältnisse hin*
sichtlich der Produktionsmittel entscheidend das Ziel der
Produktion bestimmen und damit die Bedingungen der Produktion«
Wird in der kapitalistischen Gesellschaft die Produktion durch
die Ausbeutung der Werktätigen, durch das Streben dar kapita
listischen Klasse- nach Profit bestimmt, sind die Bedingungen,
unter denen produziert wird, durch diese Merkmale gekennzeichnet«.
Die Arbeitsbedingungen werden der Zielfunktion der Produktion
untergeordnet* Das bedeutet nicht, daS sich die Arbeitsbedin
gungen unter kapitalistischen Herrschaftsverhältnlassn nicht
verändern* Das Streben nach Maximalprofit und die Erfolge der
Arbeiterklss-se in der Klassenauseinandersetzung zwingen dis
Kapitalisten, auch die Arbeitsbedingungen zu entwickeln* Ihre
Entwicklung wird jedoch stets durch die kapitalistischen Harrschsftsverhältniese determiniert«
Entwickelt sich unter sozial!stisehen Produktionsverhältnissen
eine Produktion, die frei von Ausbeutung auf die immer bessere
Befriedigung der materiellen und kulturellen Bedürfnisse des
Volkes, die Sicherung eines hohen Wachstumstempos c!s^ sozia
listischen Produktion, der Effektivität und Produktivität
der Arbeit auf Basis des wissenschaftlich-technischen Fort-

*
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Schritts gerichtet ist, resultieren- daraus die Voraussetzungen
für eine kontinuierliche Verbesserung der Arbeite- und Lebens
bedingungen der Werktätigen* Entsprechend ist die Forderung
aus dem Programm der SED zu verstehen, die Arbeitsbedingungen
planmäßig so zu gestalten, “daß sie.Arbeitsfreude, Einsatz
bereitschaft und Schöpfertum sowie das Streben dar Werktätigen
nach Ordnung, Sicherheit und Disziplin fördern”» <88, 5* 24)
Diese Aussagen berechtigen zu der Feststellung, daß sieb ,in den
Arbeitsbedingungen die sozialökonomische Natur, die soziale
Qualität der Arbeit unmittelbar äußert« ln diesem Zusammenhang
soll näher auf die Relation Arbeitsbedingungen - Charakter der
Arbeit - Inhalt der Arbeit eingegangen werden, um die theore
tische Position des Sachverhalts Arbeitsbedingungen näher zu
bestimmen* Allgemein hat sich die Auffassung ^herausgebiidet,
den Charakter der Arbeit als Kategorie zur Kennzeichnung aller
iWesenszüge der Arbeit zu betrachten* (Vgl* 89, S* 420 ff*)
^Faßt man den "Charakter der Arbeit” als übergreifende Kategorie,
so bestimmt Stallberg folgende wesentliche Elemente, die den
Charakter der Arbeit darstellend
die sozialökonomisehe Natur der Arbeit oder ihre ge
sellschaftliche Form;
« der Inhalt der Arbeit bzw* der Arbeitstätigkeit;
- die Kooperationsform der Arbeit9 (89, S« 420)
Die Bedeutung dar Arbeitsbedingungen zur Bestimmung des
Charakters der Arbeit bleibt ln diesem Fall.unberücksichtigt»
Altenhenne und Völkai weisen dagegen auf folgendes h :n :
"Theoretische und praktische Untersuchungen zu Frage.
er
Arbeite- und Lebensbadingungen lassen uns zu dem Schluß kommen,
daß es sich bei ihnen um eins eigenständige Ketegari :• handelt*
Sie stellen neben anderen Elementen, wie z» 3* dem Ar*, eitsinhalt, ein spezifisches Element im Rahmen der Kategorie
"Charakter .der Arbeit” dar*” <90, S* 121) Diese Auffassung wird
auch von Oadow, Roschln und Sdrauomyslaw vertreten wenn sie
formulieren; BIm engeren Sinne werden wir den Begriff ’Charak
ter der Arbeit' als verallgemeinernden Begriff verwenden, der
den funktionellen'Inhalt der Arbeit und die Bedingungen der
Arbsitatatigkeit elnschlisßt* In diesem Sinne spieg .t der
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Charakter der Arbeit den Stand dar materiell-technischen Saais
dsr Gesellschaft umfassender wider als der Inhalt der Arbeit,
denn nebnn den Besonderheiten der einzelnen Beschäftigungs■i
arten (ßurufs- und TMtigkeltsarten) umfaßt er auch die Beson
•>

derheiten der Arbeitsbedingungen*” (21, 5* 39)
Oie Arbeitsbedingungen als eigenständige Kategorie zu betrach
ten und sie unmittelbar dem Charakter der Arbeit untexzuordnan,
soll Grundlage und Ausgangspunkt für die weiteren Darlegungen
sein» Gleichzeitig macht sich die Abgrenzung zwischen den beiden
Begriffan Arbeitsinhalt und Arbeitsbedingungen notwendig# Beide
Kategorien werden von gleichen Faktoren beeinflußt, zeigen
g)eiche Auswirkungen, besitzen Jedoch einen unterschiedlichen
Geqen/itond und stellen verschiedene Aspekte des Charakters der
Art eit dnr» Unter dem Inhalt der Arbeit wird die “konkrete
Arjeitatätigksit des Arbeiters und ihre Merkmale* <1, s* 295)
verstanden»
»]m Inhalt der Arbeit kommt die Spezifik der zweckgerlchteten
Tätigkeit des Werktätigen zur Bearbeitung des Arbeitsgegenetanf/ss zum Uisdruck» Es wird gefragt, in welchem Grade die;Arbeit
jehwex oder laicht, monoton oder abwechslungsreich, vorwiegend
körperliche oder geistige Arbeit uaw« ist»0 (1, S* 295 f»)
Die Kategorie umfaßt also die qualitative und quantitative,
Bestimmtheit »■'er Arbeitsfunktion oder -tötlgkeit,zur Lösung
einer bestimmten Arbeitsaufgabe» Folgt man der Bestimmung der
:Araeitsbefingungen als vom Charakter der Arbeit bestimmte Bedingunge/-, untergebnen der Werktätige im Betrieb tätig ist
gjben r.f.ch folgende Konsequenzen (Vgl» 90, S» 123) J

er-

!« Zwischen’Inhalt'der.Arbeit und Arbeitsbedingungen bestehen
direkte Verbindungen» Beispielsweise ist die Schwere der
Arbeit ein Merkmal der Arbeitsbedingungen* Sie resultiert
aber aus dem Inhalt der Arbeit bzw« ist an ihn gstunden..
2» Ea bestehen zwischen Inhalt der Arbeit und Arbeit;;'gdtngungen
keine-"einseitigen Abhängigkeiten., sondern Wechselt* Ziehungen«.
Anforderungen an die Gestaltung der firbel tabedingi ■igan können

zu Veränderungen des Inhalts der Arbeit führen» Beutlmmte
Arbsitsinhalte bedürfen andererseits bestimmter Veränderungen
der Arbeitsbedingungen»
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Oie bisherigen Ausführungen zeigen, daß dar Problematik der

Arbeitsbedingungen als Kategorie innerhalb des theoretischen
Gefüges der Arbeitsaoziologie eine umfassende Bedeutung zukommt«
Im folgenden aoll der Bagriff der Arbeitsbedingungen näher
bestimmt werden

k*Z* Die historische Analyse des Begriffs Arbeitsbedingungen
Das Ziel der historischen Analyse des Bagriffs Arbeitsbedin
gungen besteht in der Betrachtung seiner Entwicklung und Ver

änderung» Sie sind das Resultat der Entwicklung der in ihm
wideygespiegelten Sachverhalte und der wissenschaftlichen Er
kenntnisse zum entsprechenden Sachverhalt* Die historische Ana
lyse des Begriffa Arbeitsbedingungen ist zur Beachtung des
jeweiligen konkret-historischen Bezugs und der daraus erwachsen
den möglichen unterschiedlichen Akzentuierungen notwendig*
Der Begriff Arbeitsbedingungen findet bereits bei den Klassikern
des Marxismus-Leninismus Verwendung. Marx, Engels und Lenin
sammelten und analysierten umfangreiches Faktenmaterial Über
die Arbeitsbedingungen der Arbeiter im Kapitalismus» Verallgs1
meinert fanden sie Ausdruck in theoretischen Aussagen über die
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kapitalistische Gesellschaft* Gleichzeitig leiteten sie auf
Grundlage dieser Erkenntnisse Voraussagen für die Gestaltung
der Arbeitsbedingungen im Sozialismus .ab. Die Klaselxey des
Marxismus-Leninismus verwenden den »Begriff dar Ar bei s©b e?jlng ungen in dreifacher Hinsichtj
1

zur Kennzeichnung der Lage dar Werktätigen im konkreten
Arbeitsprozeß} in diesem Zusammenhang'werden einzelne

Bestandteils der Arbeitsbedingungen analysiert;
2. als theoretischen Begriff zur Kennzeichnung dar
Momente der Produktion;

;.;chXichen

3« zur Charakterisierung des Wirksamwerdens der 8sir-i.sn.dteile
der Arbeitsbedingungen als- Lebsnsbedingungen des Arbeiter .

In seine» 18*»5 veröffentlichten Werk »Die Lege' der acbeiienden
Klasse in England* verwendet Engels den Begriff der ArfeeS tahe-.dinguogen 2ur umfassenden Kznnzairhnung der materiellen und
zeitlichen Bedingungen, unten den.-.n die Werkifitigsn den
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•st*

Arbeitsprozeß durchführen* Wesentliche Bestandteile der Ar
beitsbedingungen werden erfaßt und ihre in der kapitalieti■'3
'';
•sehen ProduKtlansweis® liegende Determination soalysterfc».
•Engels?»teilt' *u« a* fest, daß sich ;die. materiellen Arbeitsbe
dingungen .in-.einzelnen 'Zweigen unterscheidenjVwührendv die
zeitlichen Arbeitsbedingungen allgemein durch die.lange Arbeite»

zeit gekennzeichnet sind* Aus der Analyse der materiellen Ar«
beitsbedinguhgen ‘kristallisiert Engels zwei gruppen- von- Bedin
gungen .heraus:,
1* spezialle Bedingungen* die sich.aus der konkreten Arbeit3»

•

tätigkeit ’und"den •'jeweila verwendeten Arbeitsmitteln 'und
Arbeitsgegehatanden'ergeben;
"« ;
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2>-, allgemeine Bedingungen? die vor allem daran® resultieren,
,V

-

daß die Arbeit in ‘geschlossenen Räumen verrichtet wird*
„Von der Art der. Arbeit, fd'eo •Arbeitsmitteln und den Arbeitsgegen.ständen ausgehend, oestimmt, Engels die Schwere 'dar Arbeit so
wohl 'als physisebt» wie psychische Beanspruchung.
.(’
vgl., 87, .S,-. 4f1t
.423, 428, 437), -Oie physische Beanspruchung beurteilt er sowohl
.komplex wie differenziert nach /einzelnenHVrten der statischen und
dynamischen B.e?.'.isttfhg (z* 8. anstrengende Körperhaltung,' sidian*
sitzen) (Vgl* 87, S, 461, 378, .400, ,411 f, *-421, 426, 461, 463)«
,
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l'HinBicbtlieH ier psychischen Beanspruchung. untersucht Engel,©
besonders dis-übermäßige Beanspruchung, der Augen (Vgl* B?» .S*
406, 411) urrl die Unterforderüng ;durch' monotone >Arbeit CUgl> .87*
■isc 397)» ■Di». ungenügende Sicherheit :vesr •Arbeit»Unfällen bestimmt
jer In konipJsKsr uqcl differenzierter Form' (Vgl,-,67,. S« 386 ff«,
463, 844)» .Die Sef fhirdung durch ''bewegende -Teile (Vgl* 87, S»
568 f*), rineturzgefehr %Vyl# 87, 'S*'.664,...469), explosive (Vgl*
87, S* 463 f*, 471) •und giftige^ Stoffe (Vgl* 87, S* 463) werden
sie einzeln-* -Aspekts, näher, betrachtet,, Außerdem erfolgt .eine
Untersuch»ng der nicht auf den .einzelnen Arbeitsplatz beschränk»
ten Taktiken wie i'ön», Raumklima, .tlebt Verhältnisse, Wesse und
Schlamri.CVgl* 37, S, 37s, TlBr 39??■406. 386, 4SI)*
L.ippfxd schätzt ein, daß in Engels Werkhalle seinerzeit he-’
dßij’saiTien Arten, der. materiellen; Arbeitsbedingungen dargestellt
ypj analysiert werden« 9a -keine dieser Arten inswischen völlig
j-jdeutjngaios geworden ist, kann die;hier gegebene Übersicht
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zugleich als Grundlage für die Systematisierung der materiellen
Arbeitsbedingungen dienen«»* * (91, S« 25 f*)
Marx verwendet den Begriff der Arbeitsbedingungen außer zur
Charakterisierung der tage der Werktätigen im Arbeitsprozeß
(Vgl« 92, S« 183 ff»} als theoretischen Begriff zur Kennzeichn
nung der sachlichen Elements des Produktionsprozesses* Unter
Betonung auf die a.««materiellen Bedingungen, unter denen
Fabrikarbeit verrichtet wird” (93, S« 448), erscheint bei
Marx der Begriff Arbeitsbedingungen zur Kennzeichnung von
Momenten:
1« des Arbeitsprozesses;
2* des Reproduktionsprozesses;
3* das kapitalistischen Verwertungsprozesses;
4« der Lebensbedingungen des Arbeiters*
Die Arbeitsbedingungen nehmen entsprechend die Form von
Arbeitsmitteln und Arbeitsgegenst ändert, Produktionsmitteln,
konstantem Kapital oder Faktoren der tebensbedingungen an»
Einen Überblick über die Verwendung des Begriffs Arbeitsbedin
gungen im "Kapital” von K* Marx gibt folgende von tippold
zuaemmengastellte Tabelle# (91, S. 35)
Die Verwendung des Begriffs Arbeitsbedingungen im "Kapital3
von K» Marx
Stufe Zusammen- Begriffe - umschreibende Fundstelle im "Kapital
Bezeichnungen
Band
Seite
hang
Arbeite- Arbeits- 1».gegenständliche
I
195
prozeB
mittel
Bedingungen, damit
Arbeite- der Arbeitsprozeß
gegenständ stattfinden kann
2» Bedingungen für
m
51
die Verwirklichung
dar Arbeit
51
3* Arbeitsbedln*
m
gungen
2‘

Reproduk- Produk«
tionstionsprozeß
mittel

1« Bedingungen desArbeitsprozesses
2« Produktionsbedingungen
3* Arbeitsbedingungen

i

196

ui

256,2ß?ff

ui

256,267ff
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Verwer
tung 8»
prozeß

konstan 1* Produktionsmittel
tes Ka 2* Bedingungen des
pital
Produktionsprozesses
3« Arbeitsbedingungen

Lebensbe Arbeits
dingungen, bedin
gungen
Lebens
niveau

1* Bedingungen des akti
ven Lebensprozesses des
Arbeiters
2» Existenz« und
Lebensbedingungen des
Arbeiters
3* Arbeite- und
tebenebedlnguhgen

95

III
III

9fi

m$
in

96
96

XII

90

i

494

Marx gabt bei dar Hennseiebnung der Arbeitsbedingungen als
gegenständliche Bedingungen, die Voraussetzung des Arbeitspro
zesses sind, von den Bedingungen des Arbeitsprozesses aus? Er
stellt festi “Die einfachen Momente des Arbeitsprozesses sind
die zweckmäßige Tätigkeit oder die Arbeit selbst, ihr Gegenstand
und ihr Mittel*“ (93, S* 193) Bei der Charakterisierung der Ar
beitsmittel als einer Bedingung der Arbeit,gelangt er zur Fest
stellung, daß die Arbeitsmittel “nicht nur Gradmesser der Ent
wicklung der menschlichen Arbeitskraft, sondern auch Anzeiger
der gesellschaftlichen Verhältnisse, worin gearbeitet wird*
(93, 5» 195) sind und begründet damit u* a* die historische
Determiniertheit der Arbeitsbedingungen* In diesem Zusammenhang
bezeichnet er die Arbeitsbedingungen als “gegenständliche Bedin
gungen, die überhaupt erheischt sind, damit der Prozeß (Arbeits
prozeß - E« P'*) atattfinde“ (93, 8, 195)* In eben diesem Sinne
bestimmt er im dritten Band des Kapitals Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstända als Bedingungen für die Verwirklichung der
Arbeit (Vgl* 85, S* 51) und stellt fest, daß der Kapitalist
S!den Exploirationsprozeß der Arbeit überhaupt nur vornehmen
kann, weil er als Eigentümer der Arbeitsbedingungen dem Arbeiter
als bloßem Besitzer der Arbeitskraft gegenöbersteht3 (85, S„ 51)»
Im Zusammenhang mit Ausführungen zum Reproduktionsprozeß Faßt
Marx Arbeitsmittel und Arbei tagegenstände als Produktionsmittel
und bemerkt, daß diese Produktionsmittel nicht nur Ergebnis
eines Arbeitsprozesses, sondern gleichzeitig auch als Bedingung
eines anderen Arbeitsprozesses zu verstehen s i n d « “Betrachtet
man den ganzen Prozeß vom Standpunkt seines Resultats, das Pro
dukts, so erscheinen beide, Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstand,
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als Produktionsmittel»*«“ (95, S« 196) “Derselbe Gebrauchs
wert, der das Produkt dieser, bildet des Produktionsmittel
jener Arbeit, Produkte sind daher nicht nur Resultat«, sondern
zugleich Bedingung des Arbeitsprozesses,® (95, S* 196) Bel der
Erörterung des Gesetzes des tendenziellen Falls der Profitrate
deckt Marx die Ursachen für die Trennung von Produzent und
Arbeitsbedingungen auf« "Es ist diese Scheidung zwischen Ar
beitsbedingungen hier und Produzenten dort, die den Begriff
des Kapitals bildet, die mit der ursprünglichen Akkumulation
(Buch 1, Kap, XXIV) sich eröffnet, denn als beständiger Prozeß
in der Akkumulation und Konzentration des Kapitals erscheint
und hier endlich sich als Zentralisation schon vorhandener
Kapitale in wenigen Händen und Entkapitallsierung (dahin ver
ändert sich nun die Expropriation) vieler auedrückt," <B5, S,
256)
Wenn Marx das Verhältnis der Arbeiter zu den gegenständlichen
Arbeitsbedingungen im Zusammenhang mit den Ausführungen zur
Ökonomie der Anwendung des konstanten Kapitals bestimmt, kommt
er zu folgendem Resultat: “Dennoch aber erscheint die Ökonomie
des konstanten Kapitals dem Kapitalisten als eine dem Arbeiter
gänzlich fremde und ihn absolut nichts angehende Bedingung, mit
der der Arbeiter gar nichts zu tun batj während es dem Kapita-,
listen immer sehr klar bleibt, daß der Arbeiter wohl etwas
damit zu tun hat,rob der Kapitalist viel oder wenig Arbeit für
dasselbe Geld kauft (denn so erscheint in seinem Bewußtsein
die Transaktion zwischen Kapitalist und Arbeiter)," (83, S« 95)
Marx charakterisiert das Verhältnis das Arbeiters zu den Ar
beitsbedingungen wie folgt (Vgl, 85, S« 95 f«):
1« Die sachlichen Arbeitsbedingungen stellen das Eigentum das
Kapitalisten dar, während der Arbeiter sich nur mit ihnen
als Gebrauchswerte der Produktion befaßt«,Die Ab- oder
Zunahme ihres Wertes berühren das Verhältnis des Arbeiters
zum Kapitalisten nicht«
2« Da die Arbeitsmittel als Produktionsmittel im kapitalisti
schen Produktionsprozeß zugleich Exploitationsmittel der
Arbeit sind, kümmert sie deren relative Wohlfeilheit oder
Kostspieligkeit nicht«
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beitsbedingungen wie zu fremdem Eigentum verhält, wäre ihm
dessen Verschleuderung gleichgültig, würde er nicht durch,
den Kapitalisten zur Ökonomisierung desselben gezwungen*.
Dar Darstellung dar Arbeitsbedingungen als Lebensbadingungen
■ 1)
der Arbeiter widmet Marx breiter» Raum»
Er sieht die Ursache
für den unzureichenden Stand der Arbeitsbedingungen im kapita
listischen System selbst* "Ihrer widersprechenden, gegensätz
lichen Natur nach geht die kapitalistische Produktionsweise
dazu fort, die Verschwendung am Leben und dar Gesundheit des
Arbeiters, die Herabd-ückung seiner Existenzbedingungen selbst
zur Ökonomie in der Anwendung das konstanten Kapitals zu zählen
und damit zu Mitteln zur Erhöhung der Profitrate«® (85, S* 96)
Bestimmt die ö'.onomie der Produkt!onsbedingungen zugleich die
Existenz- um' Lebensbedingungen des Arbeiters (Vgl* 85, S« 98),
so kennzeichnet Marx die Auswirkungen wie folgts "Diese Ökonomie
erstreckt sich auf die Überfdllung enger, ungesunder Räume mit
Arbeiter'» was auf kapitalistische Ersparung an Baulichkeiten
heißtj ’
.usammendrängung gefährlicher Maschinerie in denselben
Räumen und Versäumnis von Schutzmitteln gegen die Befahr} Unter
l a s s t von Vorsichtsmaßregeln in Produktionsprozessen, die
ihre«’ Natur nach gesundheitswidrig oder wie in Bergwerken mit
Gef ihr verbunden sind u b w * Gar nicht zu sprechen von der Abwesen
heit aller Anstalten, um dem Arbeiter den Produktionsprozeß zu
vermenschlichen, angenehm orfwr nur erträglich zu machen**
;jf>, 8* 97)
1)

Ein umfassendes Bild der Auswirkungen der kapitalistischen

Prodiktionsweise auf cüie Arbeitsbedingungen und die gesamte
pphfJre der Lebenabedingungen vermittelt auch Kuczynski in sei
nem Werk "Die Geschichte der Lage dar Arbeiter unter dem Kapi
talismus" (94)» Er bezieht dabei sowohl die sachlichen Elemente
der Arbeitsbedingungen, die zeitlichen Arbeitsbedingungen, die
verschiedenen Methoden der Ausbeutung der Arbeiter, Unfall
ursachen und -häufigkeit, den Gasundheitszuatand, die Lebens
erwartungen und weitere Aspekt«, die die Lebensweise der Ar
beiter bestimmen, ln seine Analyse ein»

Lenin analysiert wie Marx und Engels den Zustand dar materiellen
und zeitlicher» Arbeitsbedingungen und konzentriert sich dabei
vor allem auf das zaristische Rußland« Wach dem Sieg der Okto
berrevolution setzt er sich für Maßnahmen zur Schaffung sozia
listischer Arbeitsbedingungen ein und schenkt dabei besonders
den Fortschritten von Wissenschaft und Technik sowie der Var«*
besserung der wissenschaftlichen Organisation der Arbeit Auf
merksamkeit« Beispielsweise fordert er: “Dar sozialistischen
Sowjetrepublik ateht eine Aufgabe bevor, dis sich kurz so for
mulieren laßt, daß.wir das TaylorsyBtem und die wissenschaft
liche amerikanische Steigerung der Arbeitsproduktivität in ganz
Rußland einführen müssen, wobei wir dieses System verbinden mit
einer Verkürzung der Arbeitszeit, mit der Anwendung neuer Metho
den der Produktion und Arbeitsorganisation ohne jeglichen Scha
den für die Arbeitskraft der werktätiger» Bevölkerung.B (95, 5,
394)
Für die Gestaltung der^ Arbeitsbedingungen unter sozialistischen
Bedingungen stellt Lenin die Aufgabe, sie hygienischer zu ge
stalten, die "Umwandlung der schmutzigen, häßlichen Werkstätten
in saubere, helle, menschenwürdige Laboratorien" (96, S, 43)
vorzunehmen«
Geht es Marx, Engels und Lenin wor allem darum, den Begriff
Arbeitsbedingungen als Bestandteil der politökonomischen Theo
rie zu betrachten, resultieren daraus spezifische Momente
seiner Verwendung« Allgemein läßt sich feststellen, daß wenn
es den Klassikern des Marxismus-Leninismus darum ging, Aussagen
und Erkenntnisse zu gewinnen, die der Verwirklichung der histo
rischen Mission der Arbeiterklasse dienten, es dabei darauf
ankam,die Wirkungsmechanismen der kapitalistischen Gesellschaft^
ihre Konsequenzen für die Lebenabedingungen des Proletariats
und die Bedingungen des Klassenkampfes aufzudecken, um die ent-
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sprechenden theoretischen Voraussetzungen für den Sturz des
Kapitalismus zu schaffen«
Die Sammlung und Verarbeitung^ empirischer Daten durch Marx,
Engels und Lenin ordnete sich diese Aufgabenstellung unter«
Eine detaillierte empirische Analyse sämtlicher Erscheinungen
und Prozesse in der Gesellschaft war aus diesem Grunde nicht
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erforderlich. (Vgl. 1, S. 17) Geht es mit der Herausbildung
und Festigung der sozialistischen Gesellschaftsordnung ver
stärkt um die konkrete Analyse sozialer Erscheinungen und
Prozesse ln allen gesellschaftlichen Lebensbereichen und die
nen diese Analysen zur Schaffung von Grundlagen für eine wissen«
schaftllche Leitung und Planung dea Aufbaus der sozialistlachen
Gesellschaft, sind Untersuchungen der Arbeitsbedingungen ein
wichtiger Bereich dieser Forschung.
Ala Gegenstand empirischer soziologischer Untersuchungen kann
der Begriff Arbeitsbedingungen nicht allein in Belner polltükonomischen Seatlmmunr gefaßt werden, sondern ist entsprechend
dar konkret-soziologischen Betrachtungsweise zu untersuchen.
Dabei muQ die historische Veränderlichkeit des Sachverhalts
berücksichtigt werden.
Mit der Durchführung der sozialistischen Revolution, den Ver
änderungen der Eigentumsverhältnisse, der Renllelerung des
neuen Charakters der Arbeit eröffnen sich den Arbeitsbedingungen
neue Perspektiven. Marx weist darauf hin, dal die Arbeiter den
Produktionsprozeß in aer sozialistischen Gesellschaft ”... mit
dem gerindeten Kraftaufwand und unter den, ihrer menschlichen
Natur würdigsten und adäquatesten Bedingungen vollziehen”.
(85, S, 828)
Unter sozialistischen ProduktionsverhältniEiien bleibt die Be
deutung der Arbeit nicht mehr nur allein al', Notwendigkeit zur
Sicherung der Existenzmittel bestehen, sandten die Tätigkeit
des einzelnen Werktätigen wird unmittelbar z>* einer Phase seiner
Entwicklung und Bewährung als sozialistische Persönlichkeit,
zur Wahrung seiner Funktion als Produzent und Ugentümer. Die
neue grsellschaftJJ-he Situation hat u. a. folgende Auswirkun
gen ruf die Arbeitsbedingungen:
1. ver'p>J,ut 8ich die Einstellung der Arbeiter zu.: Gestaltung
•*ar Arbeitsbedingungen, indem eie Teil ihrer eigenen Ange
legenheiten wird« (Vgl. 91, S. 39 f.)
2. Sind für die Gestaltung der Arbeitsbedingungen nicht mehr
allein die sachlichen Elemente des Produktionsprozesses von
Bedeutung. Beispielsweise entwickelt sich die Qualität der
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sozialen Beziehungen zu einer Ebene der Arbeitsbedingungen,
deren Gestaltung unter sozialistischen Produktionsverhältnissen
besondere Relevanz gewinnt*
Für die Charakterisierung der neuen, sozialistischen Arbeite*
bedingungen spielt der jeweilige Entwicklungsstand der sozialistischen Gesellschaft eine wesentliche Rolle* Geht ea un
mittelbar nach dem Sieg der sozialistischen Revolution vor allem
um die Sicherung der unter kapitalistischen Bedingungen erkämpften Errungenschaften der Werktätigen und gleichzeitig um Maß
nahmen zur Verbesserung der materiellen, ökonomischen und zeit
lichen Arbeitsbedingungen, richtet sich ln der Phase des Aufbaua
und der weiteren Vervollkommnung der entwickelten sozialisti
schen Gesellschaft die Aufmerksamkeit auf die komplexe Betrach
tung und Gestaltung der Arbeitsbedingungen« Dieser Prozeß ist
unmittelbar mit dem Entwicklungsstand der Produktivkräfte ver
bunden« Besitzen materielle Arbeitsbedingungen stets wesent
liche Bedeutung, werden gleichzeitig den Aspekten der Arbeits
bedingungen, die die sozialen Beziehungen, dis politischideologische Arbeit, die CJualifikations- und Entwicklungsmöglichkeiten darstellen, verstärkte Aufmerksamkeit geschenkt«
Eine solche komplexe Betrachtungsweise entspricht den Anforde
rungen zur Schaffung von Bedingungen in der Arbeit, die zur
Entwicklung sozialistischer Persönlichkeiten und dem ihnen ent
sprechenden Denken und Hendeln beitragen«
Die Abhängigkeit der Arbeitsbedingungen vom Entwicklungsstand
der sozialistischen Gesellschaft wird in der Verwendung des
Begriffs in unterschiedlichen Entwicklungsetappen deutlich«
In der Verfassung der DDR von 1949 wird beispielsweise ge
fordert:
"Die Arbeitsbedingungen müssen eo beschaffen sein, daB die
Gesundheit, die kulturellen Ansprüche und das Familienleben
der Werktätigen gesichert sind«” (97, S* 13 f«)
Die Dokumente des VIII* und IX« Parteitages der SED orien
tieren auf Grundlage des erreichten Entwicklungsstandes hin
sichtlich dar Arbeitsbedingungen auf die völlige Entfaltung
der Persönlichkeit der Werktätigen« Das schlägt sich u« a«
ln der Neufassung des Gesetzbuches der Arbeit nieder« "Der
Betrieb ist verpflichtet, solche Arbeitsbedingungen zu

schaffen, die den Werktätigen hohe Arbeitsleistungen ermög
lichen, die bewußte Einstellung zur Arbeit und das Schöpfer
tum fördern, die Arbeitsfreude erhöhen und zur Entwicklung
sozialistischer Persönlichkeiten sowie zur sozialistischen
Lebensweise beitragen." (98, S„ 25, § 71)
Die Entwicklung föhrt von allgemein humanistischen Anforderun
gen an die Arbeitsbedingungen zur Schaffung sozialistischer
Arbeitsbedingungen. Arbeitsbedingungen sind folglich stets
historisch konkret determiniert. Dieser Zusammenhang ent
spricht der Abhängigkeit der Arbeitsbedingungen vom Stand der
Produktionsverhältnisse und der Produktivkräfte.

A.3. Die strukturell-dimensionale Analyse des Begriffs
Arbeitsbedingungen
Ergab die vorangegangens Betrachtung, daß Untersuchungen zu
Arbeitsbedingungen stets konkret-historisch erfolgen müssen,
richtet sich die strukturell-dimensionale Analyse auf die
Bestimmung der wesentlichen Elemente des Genriffe und ihr
Zusammenwirken.
Hinsichtlich der Elemente des Begriffe Arbeitsbedingungen
existieren eine Reihe unterschiedlicher Auffassungen, die
besondere in verschiedenen Definitionen zum Ausdruck kommen.
Sie erwachsen vor allem aus der unterschiedlichen Berücksich
tigung der historischen Entwicklungsfähigkeit des Qegriffs und
der dadurch verbundenen Beschränkung auf die sachlichen Ele
mente des Produktionsprozessss bzw« aus der Erweiterung des
Begriffs um Elemente der Bedingungen außerhalb der Arbeitsaphäre, auf die der Betrieb unmittelbar Einfluß nimmt.
Lippold geht bei der Verwendung des Begriffs Arbeitsbedingungen
von den Klassikern des Marxismus-Leninismus aus. Er begrenzt
die Arbeitsbedingungen auf eine Reihe sachlicher Momente des
Produktionsprozesses, wenn er definiert, daß die "sozialisti
schen Arbeitsbedingungen die gegenständlichen, räumlichen und
zeitlichen Bedingungen sind, die als Voraussetzung und Begleit
bedingung des gesellschaftlichen Arbeitsprozeaaes dadurch charak
terisiert werden, daß sie auf der Grundlage der Übereinstimmung
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von persönlichen, kollektiven und gesellschaftlichen Interessen
Von eilen Werktätigen als sozialistische Produzenten und EigentÜrner bewuöt* schöpferisch und planmä8ig optimal gestaltet
warden". ($1, 5. 55)
Grundlage feiner solchen Fassung dar Arbeitsbedingungen Ist
dis Trennung zwischen Arbeitsbedingungen und Bedingungen des
Produktionsprozesses. Letztere stellen sie umfassenderer Be
griff die Sachverhalte dar» *dia objektiv das Stattfinden von
Arbeitsprozessen ermöglichen und eich in spezifische und nlchtspazifiache Bedingungen gliedern". (91, S. 45)
Zählen zu den spezifischen Bedingungen die einfachen Momente
des Arbeitsprozesses, wie die Tätigkeit der Arbeitskräfte, die
Arbeitsmittel und die Arbeitsgegsnstünde, umfassen die nichtspezifischen Bedingungen nach Lippold die natürlichen Umwelt«
badingungen wie Erde, Luft, Klima usw. CVgl. 91, S. 48 f.) Dem
Begriff Arbeitebadingungen ordnet Lippold nur eine bestimmte
Seite der Bedingungen des Arbeite« und Produktionsprozesses zu.
*0«r Begriff Arbeitsbedingungen charakterisiert somit sin be
stimmtes WechselVerhältnis zwischen den arbeitenden Menschen
(der Arbeitskraft) und den Produktionsmitteln (Arbeitsmitteln
und Arbeitsgsgcnständen). Er kennzeichnet dagegen nicht die
Besamthalt der Bedingungen, die für die Durchführung des
Arbeite- und Produktionsprozesses notwendig sind." (91, S. 49)
Dia Sphäre der sozialen Beziehungen wird dabei aus der Bestim
mung der Arbeitsbedingungen ausgeklammert. Sie werden ebenso
eie Element der sozislen Umwelt betrechtst, wie die politischideologischen Bedingungen im Bereich der Arbeitetätigkeit« Un
berücksichtigt bleiben Fragen der ökonomischen Bedingungen, die
soziale Versorgung und Betreuung der Werktätigen und Bedingun
gen der Qualifizierung und Entwicklung. Lippold entwickelt für
die Einordnung der Arbeitsbedingungen und die Bestimmung ihrer
einzelnen Elemente folgendes Schema (Anlage 5).
Einer HsreuelOeung der sozialen Beziehungen aus den Arbeits
bedingungen folgen euch die Autoren der Publikation "Beiträge
zur sozialistischen Arbeitakultur0. Sie stellen fest, "daß die
Kultur der Arbeit wesentlich zur PsreSnliehkeitesntwlcklung,
zur Herausbildung der geistigen und morsliechen Qualitäten
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sowie schöpferiachar Initiative beiträgt und daß di« komplexe
Lösung alle? physischen» psychischen, ethischen und äethetisehen Faktoren dis auf die Arbeitsbedingungen und dis sozialen
Beziehungen 1» Arbeitsprozeß Einfluß haben, notwendig ist, u«
ein Optimum an Arbeitskultur hervorzubringen“. (99, S. 3)
Ihre enge Fassung dee Begriffs Arbeitsbedingungen orientiert
vor allem auf die Geseltigung produktionsbedingter schädlich«?

Einflüsse durch Maßnahmen des Gesundheits-f Arbeite» und
Brandschutzes*

Häufig wird der Begriff Arbeitsbedingungen im Hontext mit dem
Terminus Lebenebedingungen verwendet* Unter Arbeite» und Lebens»
bedingungen versteht man die Gesamtheit der Bedingungen, unter
denen die tierktätlgen tntig sind und auf die der Betrieb un
mittelbar Einfluß nehmen kann* Neben den materiellen und zeit»
liehen Arbeitsbedingungen bestimmt man die sozialen Arbeitsbe
dingungen als eine der wesentlichen Komponenten der Arbeits
und Lebensbedingungen* (Vgl* 90, S* 121) Ihnen werden u* e* die
sozialen Beziehungen wie auch Fragen des Berufsverkehrs, des
Wohnungswesens, der kulturellen und sportlichen Betrauung unter
geordnet* Erfolgt einerseits alt dieser BegriffnerWeiterung die
Einbeziehung weiterer wesentlicher Faktoren in die Arbeitsbedin
gungen» kommt ea andererseits zu einer gewissen Verwischung der
Konturen des Begriffe» ttiurde bereits im Verlauf dar Arbeit festgestellt, daß die Arbeitsbedingungen Teil der Lebenebedingungen
sind, führt die Verbindung beider Begriffe zu einer Gegenüber
stellung von Arbeite- und Lebensbedingungen, die nicht ela
zweckmäßig anzusehen lat* Oie Widersprüchlichkeit dieses Sach
verhalts wird durch dis Verwendung des Begriffs Arbeits* und
Lebensbedingungen in der Planungspraxls (Vgl, 100, S* 193 ff*)
unterstützt, da eich hier auf unmittelbar materiell, personell
und finanziell abrechenbare Bestandteile konzentriert wird,
soziale Beziehungen beispielsweise unberücksichtigt blalbep*
Im Planteil “Arbeits- und Labepsbedlngungeo” sind folgende Auf
gabenkomplexe enthalten:
L

{

1* Materielle Arbeitsbedingungen,
2« Gesundheitliche und soziale Betreuung,
3« Arbeiterversorgung,
4fr Kulturelle und sportliche Betätigung,
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6, Ferien- und Erhciungswesen,
7„ Uohnungswesan,
B, Berufsverkehr*
Die Gestaltung der materiellen Arbeitsbedingungen orientiert
in diesem Zusammenhang vor allem auf Fragen des Arbeite- und
Gesundheitsschutzes, der Durchsetzung erbeitshygieniecbar
Normative, einer optimalen Produktions- und{Arbeitsorganisa
tion, der Beseitigung von Arbeitserschwerniesan, Maßnahmen
zur Erleichterung körperlich schwerer Arbeit und Maßnahmen
zur Verbesserung der Arbeitsumuelt und Arbeitskultur.
Eng an die Bestimmung der iin Rahmen des Plant-etls "Arbeite- P
und Lebenabedingungen" enthaltenen Bestandteile schließt eine
Reihe von Definitionen ana Sie verwenden jedach nicht, obwohl
die Elemente gleich bleiben, den Begriff Arbeite- und Lebens^
bedlngungen, sondern Arbeitsbedingungen* So definieren Bemmler
und Rinke wie folgt; "Sozisjlistische Arbeitsbedingungen sind
durch die sozialistischen Produktionsverholtnisse bestimmte
objektive materiell-technische, zeitliche und soziale Bedingungen für die zweckgerichtete Tätigkeit des Menschen - der’
,
gleichzeitig Produzent und Eigentümer ist - im sozialistischen
Arbeitsprozeß* Es gehören/zu
- den materiellen Arbeitsbedingungen: Arbeitsmittel, Arbeitagegenetände, Arbeitsveifahren, Arbeitsslcherheit, Arbeitaumwelt;
- den zeitlichen Arbeitsbedingungen: Dauer des Arbeitstages
und der Arbeitswoche, zeitliche Regelungen im Arbeitsprozeß
(Pauaen im Schichtsystem usw0);
'
;f
- den sozialen ArbeitsbJdingungen: sowohl die sozialen üezis»
i
hungen (wie die Beziehungen im Arbeitskollektiv) als auch
die soziale und gesundheitliche Betreuung (wie ArbeiterVersorgung, Berufsverkehr, medizinische Betreuung,
£?holungswesen, Kindf4'unterbringung und -betreuung)**.
(101, S* ÖLO)
Stollberg folgt der umfassenderen Bestimmung ebenfalls, wenn
er die Arbeitsbedingungen als die "Gesamtheit aller Bedin
gungen und Verhältnisse,die mittel- oder unmittelbar auf die
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Gestaltung äs« Arbeitsprozesses Einfluß nahmen* (81, 8« 36)
definiert. Ale Bestandteile der Arbeitsbedingungen betrachtet
er *dla Gesamtheit dar betrieblichen Bedingungen der Arbeit»
d. h. der matsriffll-eeehilchen» seitlichen und sozialen Bedin
gungen, unter denen die Arbeit geleistet wird". (81, S. 36)
Gegenüber der von Uippold dargaetallten Definition treten zu
den zuletzt zitierten Autoren felgende Unterschiede aufs
1* Wird der Begriff der materiellen Arbeitsbedingungen enger
gefaßt» Indem eine Einschränkung auf materiell-technische
bzw. materiell-sachliche Bedingungen erfolgt* Dieser Ein
grenzung des Begriffs materielle Arbeitabadingungen kann
nicht gefolgt werden* Materiell-technische bew» materiell«
eechliche Arbeitebedingungen erfeeeen nur eine Seite
materieller Bedingungen* Wesentliche andere Komponenten»
wie die Arbeitaumwalt, werden zwar zum Teil von den Auto
ren den materiell-teohnlachen Arbeitsbedingungen zuge
ordnet, stellen aber eine andere Qualität dar und sind eue
diesem Grund hierunter nicht subaummierber.
Die Autoren dee Buches "Marxlatlach-laninistlache Sozial«
polltlk'*verwendan berechtigt den Begriff materielle Ar
beitsbedingungen* Sie charakterisieren die Arbeitsbedingun
gen ela "jene materiellen, zeitlichen und sozialen Bedingun
gen, unter denen die Werktätigen im Arbeitsprozeß tätig
sind** (76» S. 148)
An dieser Stelle ist zu vermerken» daß die Ergebnisse eue
der Sieht der sozialpolitischen Forschung eine Seihe wichti
ger Aussagen treffen. Gleichzeitig darf ihre spezifische
Sichtwelse nicht unberücksichtigt bleiben. Aue der Sicht der
Sozialpolitik geht es darum, Gesundheit und Ueistungeföhigkelt der Werktätigen zu erhalten und zu fordern*
Wichtige Kriterien dafür sind die Vermeidung von Arbeits
anfällen, Berufskrankheiten und sonstigen arbsitebsdingten
Erkrankungen, die Beseitigung von ^rbeltsereehuernlaeen» die
arbeitahygienieche Gestaltung von Arbelteplatjg- und Umwelt«
bedingungen und die gesundheitliche Betreuung der Werktäti
gen im Betrieb« <Vgl* 102» S« 11)
*
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2. Werden die sozialen Bedingungen ela gleichberechtigter
Bestandteil der Arbeitsbedingungen betrachtet« Ein Aspekt
der sozialen Bedingungen umfaßt die sozialen Beziehungen«
"Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, daß auch diese
sozialen Beziehungen für den Werktätigen Bedingungen dar»
stellen, die auf eelna Aktivitäten im Produktionsprozeß und
eeine Peraönllchkeitsentwicfelung Einfluß nehmen." (81* 8. 37)
Ee wurde bereits darauf hingewiesen, daß den Aspekten der
bewußten Gestaltung der sozialen Beziehungen unter sozial!»
etisohen Produktionsverhältnissen eine Immanente Bedeutung
im Rahmen der Arbeitsbedingungen zukommt« Marx kennzeich
net beiapielawelae die Verhältnisse ln kepltailstlachen
Produktionsvereinigungen als "scheinbare Gemeinschaft"» dann
neben dem unpersönlichen Gegensatz zwischen Arbeitern und
Kapitalisten geht es auch um die durch die kapitalistischen
Produktionsverhältnisse hervorgebrachte Konkurrenz zwischen
den Arbeitern selbst« (Vgl. 66, S, 74)
Unter sozialistischen Produktionsverhältnissen sind dis Mög
lichkeiten vorhanden, daß sich arbeitsorganlaatorisch zusammen*
gefaßte Gruppen zu Kollektiven von Werktätigen entwickeln, die
sich durch sine neue Art sozialer Beziehungen euszeichnen.
Eine solche Art neuer sozialer Beziehungen entwickelt sich
auch zwischen Werktätigen und Leitern» den Kollektiven und
verschiedenen sozialen Schichten und Gruppen von Werktätigen«
Soziale Beziehungen stellen jedoch nur eine Seite der sozia
len Beziehungen dar. Eine weitere Komponente umfaßt dis
soziale Versorgung und Betreuung«
Wenn allgemein als soziale Bedingungen des Arbeitsprozesses
"» dis Beziehungen innerhalb dee Arbeltakollektivs,
- zwischen den Arbeitakoliektiven,
- zwischen verschiedenen sozialen Gruppen von Werktätigen
(Arbeiter, Intelligenz» Jugend, ältere Werktätige und anders),

- zwischen Leiter und Kollektiv,
- die soziale und gesundheitliche Betreuung dar Werktätigen
(Arbeiterversorgung» Berufsverkehr, Kinderbetreuung,
Wohnungswesen, Gesundheitswesen, Erholungawesen), die
ihrem ökonomischen Charakter nach überwiegend Bestandteils
der Konsumtion sind" (76, 3. 140)#
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bestimmt werden, bleibt der Faktor Qualifizierung und Entwick
lung unberücksichtigt. Er gehört zu den Faktoren, die In Ar
beitsprozeß nur mittelbar wirksam werden, aber weitreichende
soziale Konsequenzen besitzen« Bedingungen der Qualifizierung
und Entwicklung erhalten, wie soziologische Untersuchungen er
gaben, für den einzelnen Werktätigen einen immer höheren Stellenwert« Gleichzeitig sind als von betrieblicher Seite aua notwen
dige Voraussetzung für die Meisterung dea wissenschaftlich-tech
nischen Fortschritte. Ihre planmäßige Berücksichtigung führt
neben anderen Faktoren sozialstrufcturell langfristig zu einer
wachsenden sozialen Homogenität der Klassen und Schichten«
Diese Gründe führen dazu, daß Bedingungen der Qualifizierung
und Entwicklung nicht nur für den einzelnen Werktätigen von
Bedeutung sind, sondern sine betriebliche und gesellschaftliche
Aufgabenstellung daratelten, die kontinuierlich zu löaen lat« v
Die Erörterung der Struktur der beiden anderen Hauptbestandteile
der Arbeitsbedingungen erfolgt in cer Literatur ausführlich«
Allgemein kann bei den materiellen Arbeitsbedingungen folgende
Struktur als anerkannt gelten?
»Die materiellen Arbeitsbedingungen umfassen
- die Arbeitsmittel (Maschinen, Anlagen, Werkzeuge uau«),
- die ArbeitagegenatöntU,
- die Technologie,
- die Arbeitsorganisation,
~ die Arbeits8ir.»erheit,
- die Arbeit8|'nforderußgen (körperliche und geistige),

- die Arbei'aumueit** <7£, S« 1L8)
Die Arbe^ssloherheit, ein spezlfiacher Aspekt im Rahmen eazialpolitir-her Untersuchungen, l£3t sich im Rahmen soziologischer
Untersuchungen in die anderen Geatandteile der materiellen Ar
beitsbedingungen integrieren«
»oie zeitlichen Arbeitsbedingungen beinhalten
-/ die Dauer des Arbeitstages und der Arbeitswoche,
- difi Pausenregelung,
- des Schichtsystem,
- d'e Uri-subsragBlungeo einschließlich Zusatzurlaub.» C7S, S.14B)
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bedingungen, materielle, zeitliche und soziale, Im weiteren
Verlauf als Dimensionen erster Ebene des Begriffs Arbeitsbe
dingungen bezeichnet, reichen n, E. noch nicht zur vollständi
gen theoretischen Abdeckung des Begriffs aus« Um das zu errei
chen« müssen zwei weitere Dimensionen in die Analyse sinbezogen
werden« Es handelt sich um Ökonomische und politisch-ideologi
sche Arbeitsbedingungen« (Vgl. 103, S« 26 ff.} Unter ökonomi
schen Arbeitsbedingungen lBasen sich die Bedingungen verstehen«
die die materielle Interessiertheit der Werktätigen im Rahmen
ihrer Arbeitstätigkeit sichern« Auf Grund des Niveaus der
materiellen und zeitlichen Faktoren sowie ihrer Wirkungen und
der Art der Arbeitetätigkeit, bestehen unterschiedliche Bedin
gungen für die Entlohnung der Werktätigen. Gleichzeitig wirken
durch den Einsatz des Leistungsprinzips (Ncrmensyatem) eine Reihe
den Lohn beeinflussender und gestaltender Faktoren« Sie lasse»
eich insgesamt eis die Ökonomischen Arbeitebedingungen bezeichnen.
Betrachtet man die Gestaltung sozialistischer Arbeitebedingungen
als wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung sozialisti
scher Persönlichkeiten, besitzen politisch-ideologische Faktoren
keine unwesentliche Bedeutung« Vom politisch-ideologischen Klima
im Betrieb und im Arbeitekoilektiv hingt u« a« ab, ln welchem
HsBe den Werktätigen die Notwendigkeit ihrer Tätigkeit« die
Einhaltung der Arbeitsdisziplin, guantitits- und qualitätsge
rechte Arbeit, die Steigerung der Arbeitsproduktivität« der ‘
sparsame Materlaleinaatx usw. bewußt werden«
Politisch-ideologische Bedingungen beinhalten die Gesamtheit der
Faktoren« die das Niveau der politisch-ideologischen Arbeit
und die Möglichkeiten der politisch-ideologischen Qualifizierung
des Werktätigen im Betrieb bestimmen. Dazu zählen sowohl Fragen
der politischen Zusammensetzung des Kollektivs» der politischen
Organisiertheit aeiner Hitglieder, die Möglichkeiten uncTdar
Stand der politisch-ideologischen Qualifizierung sowie die'
Einbeziehung der Hitglieder in die Leltunge- und Planungstätigkalt«

Die politisch-ideologischen Bedingungen tragen mit dazu bei,

Bewußtheit und ürgenisiartheit der Werktätigen zu erhöben»

die Voraussetzungen für die Schaffung und Entwicklung der
sozialistischen Ökonomie, die sich durch höhere Leistungen
der Werktätigen auszeiehnet, sind« <tfgl. I0i», 5. 91 f.)
Gleichzeitig hängt es von der politisch-ideologischen Arbeit
im Betrieb und Arbeitakollektlv ab» inwieweit der Werktätige
seine Funktion ela Produzent und Eigentümer von Produktions
mitteln realisieren kenn* Bedingungen für die dsmokrstieche
Mitwirkung gehören deshalb ebenso zu politisch-ldeologlechert
Arbeitsbedingungen wie Fragen des politisch-ideologischen
Klimas«
Die auf diese Weise erhaltene Struktur dea Begriffs Arbeite«
bedingungen (Vgl. Anlage 6) erfaßt die wesentlichen Oiaensionen, die für eine empirische Analyse Bedeutung besitzen« Unter«
schiede zur im 3« Kapitel dargeatellten Struktur ergeben sieh
vor allem aua der erst im A* Kapitel vorgenommenen ayatematlsehen theoretischen Analyse«
4.A.

Oie Inhaltliche Analyse des Begriffs
"Arbeitsbedingungen"

A.4.1.

Indikatoren zur Erfassung materieller Arbaltsbedinounoen

A.A.1.1«

Indikatoren »aterlell-technlBCher Arbeltabedlnounoan

Erfolgte durch die strukturell-dimensionale Analyse die Be
stimmung der wesentlichen Bestandteile des Begriffs Arbeits
bedingungen, hat die inhaltliche Analyse die Funktion, ent
sprechende Indikatoren zu bestimmen« Dabei sind aus den noch
relativ komplexe Sachverhalte widerspiegelnden empirischen 9imensionen, die sieh als letzte Ebene Ober den empirisch erfaß
baren Merkmalen erheben, entsprechende Faktoren abzuleiten, dia
die Indikatorfunktian erfüllen können« Per Schwerpunkt in diesem
Abschnitt richtet sich auf die nähere Untersuchung der empiri
schen Dimensionen« Dabei let zu beachten, daß für die Indikatcrengewinnung die Zielstellung, unter der die Untersuchung dea
jeweiligen Sachverhalts erfolgen soll, Bedeutung besitzt«
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Dsmmler und Schindler weisen
Untersuchung dar materiellen

beispielsweise darauf hin, daß zur
Arbeitsbedingungen

- Zustandsanalysen,
« Beanspruchungsanalysen,
~ Wirkungsanalyaen und
- Aufwandsesnalysen
angewendet werden* (Vgl» 105, S« 10)
Diese Arten der Analyse sind generell für Untersuchungen von
Arbeitsbedingungen möglich» Entsprechend gestalten sich die
Indikatoren unterschiedlich«
Für die Im Rahmen dieser Arbeit verfolgte Aufgabenstellung kann
der Aspekt der Zustandsanalyse als dominierend betrachtet werden«
Er spielt unter soziologischem Gesichtspunkt eine besondere
Rolle, da der Sachverhalt Arbeitsbedingungen hSufig hinsichtlich
seiner determinierenden Wirkung auf andere, bereits dargestellte
soziale Prozesse und Erscheinungen untersucht wird*
Durch die spezifische Wirkung der jeweiligen Zielstellung trögt
die hier vorgenommene inhaltliche Analyse keinen universellen
Charakter« Es erfolgt nicht die Darstellung der Gesamtheit mög
licher Merkmale, die als Indikatoren zum Sachverhalt Arbeitsbe
dingungen einaetzbar sind« Aus diesem Grunde muß die Begrenzt
heit der getroffenen Aussagen stets Berücksichtigung finden«
Bai der im Rahmen der inhaltlichen Analyse vorgenommenen Be
gründung der Indikatoren handelt es sich nicht um eine völlig
voraussetzurigsloae neue Bestimmung, sondern höufig wird auf
die Darstellung der im dritten Kapitel analysierten Indikatoren
zurückgegriffen«
Wenden wir uns den einzelnen Dimensionen der Arbeitsbedingungen
und ihrer weiteren Untergliederung zu, besitzen materielltechnische Arbeitsbedingungen wesentliche Bedeutung«
Marx verwendet den Begriff materielle Bedingungen des Arbeits
prozesses u. a. zur Kennzeichnung der Lebensbedlngungen des
Arbeiters im Arbeitsprozeß« (Vgl« 93, S« UUB) OafOr prögte
sich im taufe der Zelt der Begriff materielle Arbeitabedln^ungsn heraus«
tippold stellt fest, "daß unter materiellen Arbeitsbedingungen
als Teil sozialistischer Arbeitsbedingungen die Grundfonds und
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die materiellen Bestandteils der Umlauffonds einschließlich
der im Arbeitsprozeß wirkenden natürlichen und durch die Ar
beit geschaffenen Umweltbedingungen, der Technologie und
Arbeitsorganisation zu verstehen sind"* <91, S* 97)
Entsprechend lasaen eich materielle Arbeitsbedingungen ln
materiell-technische Arbeitsbedingungen und die Arbeitsumwelt
differenzieren* Oie materiell-technischen Arbeitsbedingungen
umfassen folgende Faktoren:
- Arbeitsgegenstünde,
- Arbeitsmittel,
- Technologie,
- Arbeitsorganisation,
- Arbeltaanforderungsn»
Da di68e Faktoren der Ebene der empirischen Dimensionen ent
sprechen, stellen als die Grundlage für die Ableitung der
Indikatoren für materiell-technische Arbeitsbedingungen der«
Es muß jedoch nochmals darauf hlngewleseh werden, daß auf
Grund der Schwierigkeit und des Umfange der Indikatorenbeetlaimung im Gahmen dieser Arbeit keine Vollständigkeit zu erreich*»
ist« Deshalb beschränkt eich diese Arbeit zu einem großen Teil
auf eine demonstrative Darstellungawelse. Das trifft besonders
für materiell-technische Arbeitsbedingungen zu, da hier gleich
zeitig wesentliche Ansätze und Aussagen von verschiedenen Dis
ziplinen der Arbeltewlssenachsften erforderlich sind«
Indikatorengewinnung stellt eich in diesem Zusammenhang euch
als Teil interdisziplinärer Zusammenarbeit der»
Um die Faktoren der meterlell-techniechen Arbeitsbedingungen
als Grundlage der Xndlkatorenbeetimmung zu verwenden, lat die
nähere inhaltliche Bestimmung der Faktoren selbst eine ent
scheidende Voraussetzung» Aus diesem Grund soll von der Defi
nition der Faktoren auagegangen werden, die zur Ermittlung
der einzelnen Indikatoren führt»
Unter Arbeltsgegenatündsn wird ein Ding oder ein Komplex vpn
Dingen verstanden, auf die der Mensch im Arbeitsprozeß mit
Arbeitsmitteln einwirkt, um materielle Güter zu erzeugen»
(Vgl. 106, S. 70) Sie künnen in Form von Rohstoffen, Material
und Hilfestaffen auftreten. Unter soziologischer Fragestellung
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zur Untersuchung der Arbeitsbedingungen interessieren die
Arbeitegegenetände vor allem unter dem Aspekt, daB ihre
Struktur und Spezifik wesentlich die konkrete Tätigkeit der
Werktätigen bestimmt» Qaa trifft z* B» für die körperliche Be
lastung zu, wenn der Arbeitsgegenatand in Form von Material zur
Bearbeitung in eine Maschine eingelegt werden muß* Zwischen
Arbeltsgegenetänden, Arbeitsmitteln und Technologie bestehen
bestimmte Beziehungen und Abhängigkeiten» Folglich sind Arbeits
gegenstände ein wesentlicher Oeterminationsfaktor technischer
Bedingungen am Arbeitsplatz und deshalb in der soziologischen
Untersuchung mit zu berücksichtigen» Besitzen Indikatoren zu
Arbeitsgegenatänden isoliert gesehen keine wesentliche Aussage
kraft, fahren eie in Zusammenhang mit den anderen Faktoren
materiell-technischer Arbeitsbedingungen jedoch zu wertvollen
Aussagen»
Ala Indikatoren für Arbeitsgegenstände sind folgende Merkmale
sinaetzbar:
- Art des verwendeten Arbeitsgegenatands (Rohstoff, Material,
Hilfsetoff)}
• Gewicht des durch die Arbeitskraft (manuell) zu bewegenden
Arbei tsgegenstandes;
- physikalische Besonderheiten wie Staub, giftige Dämpfe,
Explosionsgefahr usw», die Belastungen und Gefährdungen für
den Werktätigen mit eich bringen»
Aussagen über die Arbeltsgegenatände implizieren weitgehend
bestimmte Kenntnisse über die anderen Bestandteile materielltechnischer Arbeitsbedingungen» Es interessiert nicht das Ge
wicht des Arbeitsgegenetandes an sieh, sondern ob und mit
welcher Häufigkeit beispielsweise der Werktätige den Arbeits
gegenstand bewegen muß. Die Indikatoren müssen also vor allem
den Aspekt der Belastung, der durch die jeweiligen Arbeitsgegenetände bewirkt wird, zum Ausdruck bringen»
Der zweite Faktor, der eng mit den Arbeitsgegenatänden ver
bunden ist, dessen Aussagen wesentlich determiniert, selbst
aber ein häheres Maß an Eigenständigkeit in seiner AussageFähigkeit besitzt, umfaßt die Arbeitsmittel» Mit ihrer Hilfe
wirkt der Mensch auf die Arbeltsgegenatände ein und verändert
sie entsprechend seiner Absicht» Zu den Arbeitsmitteln gehören
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die Produktionsinstrumente, des Gefäßsystem der Produktion und
andere zur Durchführung der Produktion notwendige Faktoren wie
Gebäude, Straßen usw* Die Produktionsinstrumente lassen sich
in Werkzeuge, Maschinen, Automaten, Ausrüstungen, Geräte usw#
unterteilen» Sie spielen Für die erbeitsplatz- und tätigkeitsspezifiachen Arbeitsbedingungen eine dominierende Rolle« Das
Niveau der Produktionsinstrumente bestimmt wesentlich die kon
krete Tätigkeit der Werktätigen# Die Produktionsinstrumente
unterscheiden sich vor allem hinsichtlich der Art der Tätigkeit,
die an ihnen erfolgt und des technischen Niveaus, das sich im
Mechanisterunga- bzw# Automat!aierungagrad darstellt» Die Art
der Tätigkeit an den Produktionsinstrumenten, von der reinen
manuellen Arbeit bis zur Bedlenungs- und HontrollfunktIon
reichend, und das technische Niveau CMechanisterungs- bzw«
Automat:!sierungegrad) sind gleichzeitig die wichtigsten Indika
toren für die Erfassung der Arbeitsmittel# Für die Erfassung
des technischen Niveaus bieten sich folgende Kategorien der
Abstufung ans
- manuelle Werkzeuge,
energiebetrieberie Werkzeuge,
« automatische Werkzeuge,
- manuell betriebene Maschinen,
- energisbetriebeno Maschinen.
- automatische Maschinen,
- Automaten»
Ein weiterer Indikator muß den Freiheitsgrad bei der Realisie
rung der Arbeitsfunktion ermitteln. Er umfaßt die Selbständig
keit der Gestaltung des Arbeitsrhythmus, den Anteil der zeit
lichen Bindung an den Arbeitsplatz und die Beeinflußbarkelt der
Arbeitsgeschwindigkeit am Produkticnslnstrument# Dieser Indika
tor wurde im Rahmen des dritten Kapitels als Grad der technisch
bedingten Bindung an den Arbeitsplatz bezeichnet» Neben der
unmittelbaren Wirkung des Produktionsinstrumente besitzt die
Technologie auf dieses Merkmal Einfluß«
Weitere Indikatoren, die die Wirkung des Produktionsinstrumente
au' die Gestaltung des Arbeitsplatzes zum Ausdruck bringen, beirhalten bestimmte maßliche Gesichtspunkte (Abmessungen), er
forderliche körperliche Haltungen, SichtVerhältnisse und die
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Arbeitssicherheit* Oie Erfassung dieser Merkmale muß vor allem
mit Hilfe der Erkenntnisse der verschiedenen Disziplinen der
Arbeitsuissenaahaften erfolgen, die hierzu das entsprechende
Instrumentarium liefern*
Oie Technologie als dritter Bestandteil materiell«technischer
Bedingungen stellt die Gesamtheit der im Produktionsprozeß zum
Einsatv kommenden Arbeitsverfahren dar* Sie betrachtet die
StoffUmformung, Stoffbildung, Stofifumwandlung und Stoffverbin
dung M s hin zur Herstellung des Finalerzeugnisses als Prozeß,
dessen technische Gestaltung als Übernimmt* Entsprechend bein
haltet sie mechanische, chemische, biologisch-technische Pro
zesse und die Wirksamkeit des Menschen bei der Durchführung
des Jeweiligen Produktionsprozesses* Die Aufgabe der Technologie
btfiteht folglich darin, den Produktionsprozeß von der techni
schen Seite zu gestalten, das richtige Zusammenulrken seiner
einzelnen Elemente zu realisieren» Unter diesem Aspekt ent
stehen eine Reihe von Konsequenzen für dis Arbeitsbedingungen*
Die Technologie beeinflußt die unmittelbare Arbeitstätigkeit,
indem sie beispielsweise den Grad der Arbeitsteilung bestimmt,
die Prinzipien des Zusammenwirkens der einzelnen Arbeitsschritte
festlegt*
Als Indikatoren für die Technologie lassen sich im Rahmen
soziologischer Analysen vor allem die Merkmale Fertigungsarten
und Fertigungsprinzipien verwenden* "Unter Fertigungsart ist
die durch die Produktionsmenge gleichartiger Erzeugnisse charak
terisierte Organisationsform der Produktion zu verstehen*”
(10?, S» 505) Man unterscheidet zwischen:
- Einzelfertigung (Herstellung einzelner, meist spezieller
Erzeugnisse, die nur einmal oder ln unbestimm
ten Zeitabschnitten erfolgt*),
- Serienfertigung (Gleichzeitige oder unmittelbar aufeinander
folgende Herstellung einer bestimmten Menge
gleicher oder gleichartiger Erzeugnisse.),
- Massenfertigung (Über einen längeren Zeitraum fortgeführte
oder ständige Herstellung gleichartiger
Erzeugnisse«)*
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Fertigungsprinzipien charakterisieren die fertigungsorganisatorlsehe Gestaltung des Produktionsprozesses« Es läßt sich
eine Unterscheidung in verfahrensspezialiaierte Fertigung
(auch technologisches Prinzip oder Werkstattprinzip) und
gegenstandsspezialisierte Fertigung (auch erzeugnisspeziali
sierte Fertigung oder Erzeugnisprinzip) vornehmen«
Verfahrensspezialisierte Fertigung beinhaltet die Speziali
sierung der Arbeitsplätze auf die Ausführung bestimmter techno
logischer Verfahren sn verschiedenen Erzeugnissen und ihre
entsprechende räumliche Konzentration, während bei der gegen
standsbezogenen Fertigung verschiedenartige Maschinen oder
Arbeitsplätze zur Herstellung eines Produkts räumlich und orga
nisatorisch zuaammengefaßt und entsprechend des technologischen
Ablaufs angeordnet werden« (Vgl« 107, S« 511)
Bel der gegsnstandsspeziallsierten Fertigung erfolgt entspre
chend des unterschiedlichen technischen und organisatorischen
Niveaus eine Unterscheidung ins
- Nestfertigung (Fertigung in gegenstandaspezialiaierten
Fertigungsabschnitten),
- gegenstandsspezialisierte Reihenfertigung,
- Fließfertigung»
Die Nestfertigung beinhaltet eine nach dem Werkstattprinzip
aufgebaute Fertigung einer bestimmten Bearbeitungaphase, die
nach dem Erzeugnisprinzip organisiert ist«
Bei der gegenstandsbezogenen Reihenfertigung erfolgt eine An
ordnung der Maschinen oder Arbeitsplätze entsprechend der
Reihenfolge der Arbeitsgänge«
Die Fließfertigung umfaßt eine örtlich fortschreitende, zeit
lich bestimmte» lückenlose Folge von Arbeitsgängen und zeichnet
sich durch hohe Kontinuität des Produktionsprozesses und durch
einen rhythmischen Produktionsablauf aus«
Zieht man die jeweilig sich aus diesen Bestimmungen ergebenden
Konsequenzen in Betracht, lassen sich durch die Ermittlung der
Fertigungsart und des Fertlgungeprinzipe wesentliche Aussagen
über den technologisch bedingten Zustand der Arbeitsbedingungen
treffen«
Umfaßt die Technologie die zum Einsatz kommenden Verfahren, hat
die Arbeitsorganisation die Voraussetzungen dafür zu schaffen»
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daS die Elemente des Produktionsprozesses in der entsprechen*
den Quantität und Qualität vorhanden sind und zum Einsatz
kommen, ln diesem Sinne hat die Arbeitsorganisation zur Siche
rung der Einhaltung der Technologie die Voraussetzungen zu
schaffen« Dabei geht es darum, die mach- (Arbeitsmittel, Ar
beitsgegenstand) und menschbezogenen Faktoren zu optimieren«
Folglich sind die Indikatoren auf das Vorhandensein und die
Qualität der einzelnen Bestandteile des Produktionsprozesses
gerichtet«
Ein Indikator* der Resultat verschiedener Faktoren des Produk
tionsprozesses ist, ohne sie differenziert widerzuspiegeln»
sind die Stillstandszeiten (Ausfallzeiten). Sie ergeben Aus
sagen Über das Niveau der Arbeitsorganisation, da sie zum Aus
druck bringen, ob genügend Material vorhanden ist, entsprechen
de Arbeitskräfte zum Einsatz kommen kühnen, die Produktions
instrumente zur Verfügung stehen, sie auf Grund entsprechender
Härtung und Instandhaltung funktionsbereit sind« Eine differen
zierte Erfassung, d« h«, ob die Stillstandszeiten technische
Ursachen haben, subjektiv begründet sind oder durch von außen
einwirkende Faktoren verursacht werden, führt im Rahmen der
Untersuchung von Arbeitsbedingungen häufig zu weit*
Indikatoren, die einzelne Faktoren der Arbeitsorganisation
erfassen,sind das Niveau der Versorgung mit Material (termin-,
qualitäta-, quantitätsgerecht), das Niveau der Anordnung der
Maschinen und Geräte am Arbeitsplatz (Zugang zum Arbeitsplatz,
Überblick über den Arbeitsplatz, Bewegungsfreiheit am Arbeits
platz), das Niveau der Produktionsanleitung (Klarheit der
Arbeitsaufgaben, Zusammenwirken der Werktätigen - Kooperation,
Unterstellungsverhältnisse) und das Niveau der Instandhaltung
und Einsatzbereitschaft der Produktionsinstrumente«
Als weiterer Bestandteil materiell-technischer Arbeitsbedingungen
sind die Arbeitsarsforderungen zu untersuchen« Sie ergeben sich
aus der unmittelbaren Gestaltung des Arbeitsplatzes und der
spezifischen ArbeitstMtigkeit. Aus diesem Grunde besitzen sie
eine enge Beziehung zu den bisher dargeatellten Bestandteilen
materiell-technischer Bedingungen« Veränderungen dieser Fakto
ren, wie die Einführung neuer Produktionsinstrumente, führen
häufig gleichzeitig zu einer Veränderung der Arbeitaanforderungen*
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Als generelle Tendenz läßt sich beispielsweise das Sinken kör
perlicher Arbeitsenforderungen mit zunehmender Mechanisierung
und Automatisierung anfUhren, während nervale Anforderungen
bei diesem Prozeß zum Teil wachsen» Neben diesen beiden Be
standteilen (körperliche Anforderungen bzw» körperliche Bela
stungen und nervale Anforderungen bzw« nervale Belastungen)
sind die geistigen Anforderungen als dritter Bestandteil der
Arbeitaanforderungen zu betrachten«
Der Grad bzw» die Schwere der körperlichen Belastung läßt sich
über den Halorlsnverbrauch messen» Entsprechende Tabellen wur
den von Arbeltawisaanschaftlern erarbeitet und sind im Rahmen
des dritten Kapitels dargestellt. Neben den Aufwendungen ln
Kalorien besitzt die Körperhaltung die Funktion eines Indika
tors für die Einschätzung der körperlichen Belastung» Unter
Körperhaltung ist nicht der normale Bewegungsablauf der Arbeitstäiigkeit, sondern da:? Grad der Einseitigkeit und Urmatürliehkeit der Körperhaltung zu verstehen*
Die nervalen Arbeitsanforderungen als Ausdruck der psychischen
Belastungen, die im Arbeitsprozeß entstehen, lassen sich durch
die Indikatoren Grad der erforderlichen Aufmerksamkeit und Kon
zentration erfassen» Gleichzeitig spielt für die nervale Be
lastung der Grad der Verantwortung eine wesentliche Bolle»
Äquivalent zu den Indikatoren Grad der Aufmerksamkeit und Kon
zentration laapan sich die Merkmale Zeitdruck bzw» Zeltbindung
und Einförmlgfceit/Einaeitigkeit zur Erfassung nervaler Arbeltsanforderunger einsetzen.
Geistige Anforderungen können in geistig-reproduktive und
geietig-ecnöpferische Anforderungen unterteilt werden« Geistigreproduktive Anforderungen stellen das geistige Niveau dar,
das sich aus der Arbeitstätigkeit ergibt. Sie bestehen ln der
ständigen Wiederholung der Arbeltsfunkticn,watdenalso konti
nuierlich wirksam» ’Geistig-schöpferische Anforderungen entspre
chen, dem Anteil geistiger Tätigkeit, der sich mit neuen tösungsweg'jn, der Veränderung und Abwechslung ln der Tätigkeit beschäf
tigt«
Für geistig-reproduktive Anforderungen ist der Einsatz folgen
der Indikatoren möglich:

„ Zeitdauer des Erlernena der Tätigkeit,
« Grad der notwendigen Kenntnisse (kann durch QualifIkationestufen erfaßt werden),
* Häufigkeit, in der sich der Algorithmus zur Erfüllung der
Arb e i t sauf gäbe, wiederholte
Den Anteil geistig-schöpfarischer Elemente in der Tätigkeit
widersplegeln folgende Indikatoren!
* Grad der Notwendigkeit, eigene Lösungen für die Erfüllung der
Arbeltsaufgabe zu finden,
» Notwendigkeit von Transformationsprozesaen,
- Häufigkeit, ia
der- Algorithmus, zur Erfüllung der
Arbeitsaufgabe wechselt».

Indikatoren zur Erfassung der Arbeitsumwelt
Unter Umwelt allgemein werden dis den Menschen umgebenden Be
dingungen verstanden« Im Rahmen der Arbeitsbedingungen läßt eich
die Umwelt in die natürliche und in die durch die Arbeit ge
schaffene Umwelt unterteilen»
Für die empirische Erfassung der natürlichen Umwelt sind die
Uirkung von Uitterungseinflüseen und Klima die entscheidenden
Indikatoren» Sie besitzen jedoch nur für bestimmte Tätigkeiten,
die im Freien erfolgen, wie z* 8« die Feldarbeit in der Land
wirtschaft, Bedeutung. Da der größte Teil der Arbeit in ge«
Bchlossenen Räumen erfolgt, liegt dar Schwerpunkt der Analyse
auf die durch die Arbeit geschaffene Umwelt» In dieser Hinsicht
wirken vor allem eine Reihe von Faktoren, die Begleiterscheinun
gen materiell-technischer Arbeitsbedingungen sind» Entsprechende
Indikatoren erfassen %
* das Lärmniveau;

** den Grad des Vorhandenseins von Staub, Gasen, Dämp en;
- das Mikroklima (Wärme, Luftfeuchtigkeit, Zugluft)?
0
* das Niveau der Räume•(Größe, farbliche Gestaltung9 Raumauf
teilung) ;

*■ das Niveau der Lichtvarhältniase;
** das Vorhandensein von Strahlung (Horpuakularstrahlung, Wärme
strahlung, Röntgenstrahlung, usw»)*
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Differenzierungen dieser Faktoren liegsrs im Rahmen der einzelnen
Disziplinen dar Arbeitewissenachaften vor und sind in ergono-

mischen Maximalwerten zusarnmanfaasend dargestellt«
Für soziologische'Zwecke reicht ss unter Umständen aus» die
Faktoren der Umwelt durch einen komplexen Indikator zu er
fassen* Es bietet sich der im Gesundbeita« und Arbeitsschutz
verwendete Indikator » Grad der Gesundheitsgefährdung am Ar
beitsplatz « an* der die bereits genannten Faktoren in eich
einechließt *

Ein ebensolcher Indikator läSt sich für den Grad dar Umweltbe
lästigung am Arbeitsplatz konstruieren*. Er berücksichtigt» daß
Umweltbedingungen nicht erst von Bedeutung sind* wann sie eine
Gefahr für die Gesundheit der Werktätigen dareteilen» z, 8* der
Lärmpegel bestimmte Höchstwerte überschreitets die zu Gehörschaden führen* Die Umweltbedingungen müssen allgemein auf Grund
ihrer Auswirkungen Cz* 8» auf die Arbeitszufriedenheit) Beach
tung finden*
k•k•2 «, Indikatoren zur Erfassung zeitlicher Arbeitsbedingungen
Zeitliche Arbeitsbedingungen beinhalten» wie bereits an anderer
Stelle dargestallt» die zeitlichen Faktoren der Arbeitatätigkeit
des'Menschen* Ihre Gestaltung ist wesentliches Moment der
psychtsch-physisehen Reproduktion der Arbeitskraft* Eine Unter

teilung der zeitlichen Arbeitsbedingungen kann In unmittelbare
und mittelbare zeitliche Arbeitsbedingungen vorgenommsn werden*
Sie entspricht im wesentlichen der Unterteilung in Arbeitszeit
und arbeltsgebundene Zelt (Vgl, 91» S« 53), wird jsdoch eher dem
Fakt gerecht» daß allgemein neben den direkten zeitlichen Fakto
ren des Arbeitstages und der damit verbundenen Zeitauftsilung
die Urlaubsregelung "als Bas Eindteil der zeitlichen Arbeitsbe
dingungen gefaßt wird» Unmittelbare zeitliche Arbeitsbedingungen
stellen die zeitlichen Faktoren im Rahmen der Arbeitszeit dar
und betreffen in dieser Hinsicht sowohl die Dauer des Arbeitetages und der Arbeitswoche» das Schlchtaystem und die Regelun
gen während der Arbeitszeit insbesondere die Pausenregelung»
Diese Faktoren sind gleichzeitig die Indikatoren

e:r unmitt zi-

haren zeitlicher Arbeitsbadlngungen* Zu den mittelbaren

zeitlichen Arbeitsbedingungen gehören die Wegezeiten, sie
werden als arbeitsgebundene Zeit verstanden, und die' Urlaub©*?»

rsgslungen., insbesondere die Urlaubsdauer*
Zeitliche Arbeitsbedingungen sind auf Grund ihrer unkomplizier
ten Struktur relativ einfach empirisch zu erfassen»

fro4*3

Indikatoren zur Erfassunq ökonomischer' Arbeitsbedingungen

Bereits an anderer Stalls wurde darauf hingewiesen» daß unter
Ökonomischen Arbeitsbedingungen die Bedingungen zu verstehen

sind, die die materielle Interessiertheit der Werktätigen im
Rahmen ihrer ArbeitStätigkeit sichern* Diese Reduzierung auf
das Verteilungssystem entspricht nicht einer umfassenden Be
trachtung der ökonomischen Bedingungen.. Dazu' wäre u« s» auch
das Planungssyatem mit einzubeziahen« Dennoch soll sich bei der
Bestimmung der Indikatoren auf das Verteilungssystem beschränkt
werden, weil dieser Faktor unmi--.telbare und direkte Bedeutung
für die Werktätigen hat.«
Wird in der sozialistischen Gesellschaft das Prinzip der Ver
teilung nach der Leistung realisiert, führen spezifische
materielle Arbeitsbedingungen und weitere Faktoren, wie z* B*
die volkswirtschaftliche Bedeutung der Tätigkeit, territoriale
Aspekte und die Planerfüllung des Betriebes, zu unterschied
lichen Ausgangspositionen für die Lohn- und Prämienhßha« Dia
Gesamtheit der den Lohn und die Prämie darstellenden und sie
unmittelbar determinierenden Bedingungen wird als ökonomisch«
Arbeitsbedingungen bezeichnet Entsprechend erfassen dis Indi
katoren*

- das Wormensystera,
- die Lohnhöhe (monatlich, jährlich),

*» die
- die
•»die
- das
- die

Lohnformen,
Art der Zuschläge
Höhe dar Zuschläge.

Prämisnsystem,
Höhe der gezahlten Prämien (monatlich, Jährlich)*

Lassen sich die ökon smischen Arbeitsbedingungen durch biss©
Indikatoren erfassen, ist durch die gewonnenen Aussagen
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besonders die Relation zu den materiell-technischen Arbeits
bedingungen zu berücksichtigen, um den Grad der determinie
renden Wirkung dieser Faktoren näher zu ermitteln«
Zuschläge lassen sich nur in begrenztem Umfang als Indikator
für Ökonomische Arbeitsbedingungen betrachten, da sie mit der
Einführung der Gruhdlöhne nicht mehr selbständiger Bestandteil
des Lohnes sind, sondern in den ßrundlohn eingehen«
Ökonomische Arbeitsbedingungen werden Im Rahmen der Arbeits
wissenschaften oft unberücksichtigt gelassen, den gesellschaft
lich-ökonomischen Ausgangabedingungen und deren Folgeerschei
nungen CVgl» 78, S, 40) oder den sozialen Bedingungen (Vgl« 90,
5« 122) zugeordnet und nicht ela unmittelbare Komponente der
Arbeitsbedingungen betrachtet» Empirische soziologische Unter
suchungen der letzten Jahre beweisen jedoch, daß die Werktäti
gen den ökonomischen Arbeitsbedingungen (Fragen der materiellen
Interessiertheit) große Aufmerksamkeit schenken, so dsB Fragen
ihrer empirischen Bestimmung in soziologischen Analysen Berück
sichtigung finden müssen*

4«4»4» Indikatoren zur Erfassung politisch-ideologischer
Arbeitsbedingungen
Umfassen die politisch-ideologischen Arbeitsbedingungen Fakto
ren der politisch-ideologischen Arbeit und die dem Werktätigen
gegebenen Möglichkeiten zur politisch-ideologischen Qualifi
zierung, besitzen ln diesem Zusammenhang Fragen der Entwicklung
sozialistischer Persönlichkeiten, die Schaffung einer den
sozialistischen Produktionsverhältnissen entsprechenden Bewußt
heit und Organislertheit wesentliche Bedeutung» Wurden bereits
als einzelne Faktoren politisch-ideologischer Arbeitsbedingun
gen die politische Zusammensetzung des Kollektivs» die politi
sche Organ!siertheit seiner Mitglieder» die Möglichkeiten und
der Stand der politisch-ideologischen Qualifizierung sowie die
Einbeziehung der Werktätigen ln die Leitunga- und Planungstätig
keit bestimmt, richten sich die Indikatoren zur Erfassung
politisch-ideologischer Arbeitsbedingungen auf diese Faktoren«
Oahsi umfaßt die politisch-ideologische Arbeit einerseits theo
retische und aktuelle politische Fragestellungen« ln diesem

*
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Zusammenhang steht dis Klärung weltanschaulicher Fragen« di«

Auseinandersetzung mit der Ideologie des Imperialismus, dis
Aneignung des Marxlamue-Lenlnlamue und die Diskussion zu aktu
ellen politischen Ereignissen Im Mittelpunkt» Zum anderen be
sitzt die politisch-ideologische Arbeit unmittelbar praktische
Momente« die z. 8» bei der Realisierung der aorielietieohen
Demokratie zum Ausdruck kommen.
Das Niveau der politisch-ideologischen Arbeitsbedingungen wird
wesentlich von der Aktivität der Parteiorganisation« der Semerkschaft und der anderen Massenorganisationen bestimmt. Gleich- '
zeitig besitzt der jeweilige Leiter gegenüber Fragen der poiltlech-ldeologiechen Arbeit ueeentliohe Verantwortung« Entspre
chend der verschiedenen Faktoren der politisch-ideologischen
Arbeit lassen eich folgende Indikatoren für die Erfassung
politisch-ideologischer Arbeitsbedingungen verwenden:
• Häufigkeit« mit der theoretische Fragestellungen,(weltan
schauliche Fragen« Auseinandersetzung mit Ideologie dea Impe
rialismus« Aneignung der marxistisch-leninistischen Theorie}
im Rahmen des Kollektive behandelt werden;
- Häufigkeit der Diskussion aktueller politischer Fragen;
- welche politischen Standpunkte werden vertreten;
• Niveau der Gewerkschaftsarbeit;
• Niveau und Häufigkeit von Versammlungen;
- Niveau der Parteiarbeit (Kampfkraft der Parteiorganisation);
- Diekuseionafreudigkeit zu politischen und weltanschaulichen
Fragestellungen;
- Offenheit in der Diskussion;
- Grad des vertrauensvollen Verhältnisses zwischen Parteimit
gliedern, Funktionären der Massenorganisationen und anderen
Werktätigen;
- Grad der Einbeziehung der Werktätigen in die Leitung und
Planung durch die verschiedenen Formen der Mitwirkung;
- Anteil der Parteimitglieder an der Gesamtzahl der Mitglieder
im Kollektiv;
- Anteil der Gewerkschaftsmitglieder an der Gesamtzahl der
Mitglieder im Kollektiv;
- Anteil der Mitglieder anderer Massenorganisationen an der
Gesamtzahl der Mitglieder im Kollektiv»
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Die zu diesem Sachverhalt bestimmten Indikatoren erfordern
zu einem großen Teil weitere Differenzierungen, deren Dar
stellung im Rahmen dieser Arbeit jedoch zu weit führen würden«

A.fr.S«

lndXkato,ren zurErfassung sozialer Arbeitsbedingungen

fr**«5*1* Indlkstaken, zur.„Irfaeaung„sAtlaler Beziehungen
Wie bereits dargestellt» werden unter sozialen Arbeitsbedingun
gen sowohl soziale Beziehungen, die die Werktätigen ln der Pro
duktion eingshen, die soziale Versorgung und Betreuung und Be
dingungen der Qualifizierung und Entwicklung verstanden«
läßt sich feststellen, daß die sozialen Beziehungen für den Werk
tätigen Bedingungen daretellen, die auf seine Aktivitäten im
Produktionsprozeß und seine Persünlichkeitsentwicklung Einfluß
nehmen, muß, um zu entsprechenden Indikatoren zu gelangen, eine
weitere Differenzierung der sozialen Beziehungen vorgenommen
werden. Sie trifft vor allem für die Unterscheidung sozialer
Beziehungen hinsichtlich der unterschiedlichen Bezugsgruppen zu«
Entsprechend ergeben aich:
- Beziehungen im unmittelbaren Arbeitskollektiv (Beziehungen
im Kollektiv),
- Beziehungen zwischen Kollektiv und Leiter,
- Beziehungen zwischen den Kollektiven,
- Beziehungen zwischen verschiedenen sozialen Gruppen (Arbeiter,
Intelligenz, Jugend, ältere Werktätige, uaw,).
Im folgenden soll sich auf die Beziehungen im Kollektiv und
zwischen Kollektiv und Leiter beschränkt werden, da sie als die
wichtigsten sozialen Beziehungen in der Arbeitesphäre anzusehen
sind«
Soziale Beziehungen stellen das Ergebnis der aktiven Tätigkeit
der Menschen dar» Sie sind stets konkret-historisch bestimmt
und ihre Form ist durch die Art der Tätigkeit geprägt« Faßt die
marxistisch-leninistische Soziologie soziale Beziehungen als
gesellschaftlich determiniert, geht die bürgerliche Soziologie
von einer mechanisch-kausalen Erklärung, in der die Beziehungen
als Folge von Handlung und Situation dargesteilt werden, aua«
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Oie Erfassung sozialer Beziehungen Im Rahmen der Untersuchung
der Arbeitsbedingungen richtet eich nicht nur unmittelbar auf
zur Zeit sblaufends Prozesse, sondern auch auf Sachverhalte,
die das Resultat sozialer Beziehungen sind« Ala ein solcher
Faktor läßt sich der erreichte Entwicklungsstand des Kollektive
betrachten«
Ein bestimmtes System sozialer Beziehungen im Arbeitekel1aktiv
entsteht im Prozeß der arbeitsteiligen fteelieierung dar vom
Kollektiv zu erfüllendan Aufgabe auf der Grundlage der jeweils
herrschenden gesellschaftlichen Verhilinisee* Oie Individuen
gehen notwendigerweise untereinander bestimmte soziale Beziehun»
gen ein bzw« reproduzieren eia CUgl* 1» S« 256)» Soziale Beziatningen im Arbsitskoliektlv lassen eich ln dreifacher Hinsicht
differenzieren!
1 « Preduktlönebedingte Beziehungen:
Sie stellen den feil der Beziehungen dar» der unmittelbar aus
der Erfüllung der Arbaltafunktion des Hellaktiva und des einzel
nen Werktifeigen resultiert*
2« Beziehungen! die über diu unmittelbaren prdduktlonsbedingtan
Beziehungen hinausgeheni
Sie umfass an vor allem Beziehungen* die sich alt aoziaXpayebiache
Beziehungen und Gruppenklima kennzeichnen lassen und Zeigen eich
im Grad de:.* Durchsetzung des Werhältnlesaa von gegenseitiger
Hilfe und Kameradschaft, der Kontakte außerhalb der Arbeitszeitf
der Atmosphäre im Kollektiv unw#
3» Das Entuicklungsniveau des Kollektive als Resultat sozialer
Beziehungen:
Dieser Sachverhalt spiegelt die sozialen Beziehungen und die
dadurch erreichten Ergebnisse komplex wider* Ausgangspunkt ist
die'Feststellung* daß eich die Qualität sozialer Beziehungen ln
einer Reifte von Faktoren wie Planerfüllung, Stabilität des
Kollektiv«« Teilnahme ent Titelkampf* d* h* also in Merkmalen«
die den f?ntWicklungsstarid des Kollektive kennzeichnen, nieder»
schlägt»
Auf der Ebene dieser drei Beetendteile» die eich als empirische
Dimensionen bezeichnen leasen» können entsprechende Indikatoren
gebilden werden«
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Für produktiansbentingte Beziehungen ergaben sieh folgende Indl*
katorsn:
* Niveau (Grad) der Arbeiteteilung 1® Kollektiv«
* Kooperationaforn io Kollektiv«
» Kooperationsetruktur im Kollektiv«
» Grad der technologischen Notwendigkeit der Zusammenarbeit im
Kollektiv«
«• Grad der produktlonebedingten Kommunikation im Kollektiv«
- räumliche Nähe der Arbeitsplätze im Kollektiv«
Für die Ermittlung SdzialpSfoHiachsr Beziehungen und de» Gruppen»
klimes sind folgende Indikatoren einsetzbars
- Grad der offenen Atmosphäre im Kollektiv«
* Grad der gegenseitigen Hilfe und Kameradschaft im Kollektiv«
« Wertschätzung des Einzelnen im Kollektiv (Meinungen« teletun»
gen des Einzelnen)«
- Häufigkeit der Kontakte außerhalb der Arbeitszeit«
- Art dar Kontakte außerhalb der Arbeitszeit«
* Grad des Verstehens im Kollektiv«
* Art der Lösung von Konflikten im Kollektiv«
- Intensität der Kollektivbeziehunoen,
* Grad dar Aktivitäten des Kollektive außerhalb der Arbeitszeit«
» Grad der Sympathie - Antipathie - Beziehungen im Kollektiv*
Indikatoren für die Erfassung des Niveaus das Kollektive:
- Grad der Planerfüllung«
- Häufigkeit der Oieziplinverletzungen«
*• Beteiligung an der Neuererbewegunga
» Teilnahme a® Titelkamp? und Häufigkeit des Erringen« des

Titels*
- Stabilität des Kollektive (Fluktuetienarais)«
Eine weitere Gruppe sozialer Beziehungen umfaßt die Relation
Kollektiv * Leiter« Betrachten wir soziale Beziehungen zwischen
Kollektiv und Leiter als Teil der Arbeitsbedingungen, stellt
sich die Aktivität des Leiters als bestimmende Seite ln diesem
Verhältnis dar« Aue diesem Grunde soll eich im folgenden ein»
aaltig auf die Beziehung Kollektiv - Leiter beschränkt werden,
obwohl gleichzeitig berücksichtigt werden muß, daß die Relation
Leiter * Kollektiv ebenfalls zur Darstellung des Sachverhalte
eehört*
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Die vorgenomraena Einschränkung hat zu? Feige» daß die Leitung
eie Teil de? Arbeitsbedingungen der Werktätigen betrachtet wird*
Erfordert jade arbeitsteilig durohzuführsnda Tätigkeit dis
Koordination und Ausrichtung des Handelns der Werktätigen ent«»
sprechend der faatgelagten Ziele» besteht das Wesen der Leitung
ln der Herstellung dar Einheitlichkeit dee willens und des
Handelns zur Realisierung dieaer Tätigkeit (Ugl* 1, s# 20? ff*)»
Die Funktion der Leitung schließt des Featlsgen von Entscheidung
gen und Zielen, sowie die Organisierung und Kontrolle der Durch«
Führung dieser Entscheidungen in sich ein» Gleichzeitig ist
Leitung als soziales Verhältnis zu verstehen* »Leitung sie
soziales Verhältnis beinhaltet Immer des Verhältnis von Leitern
zu Belasteten» von Über« und Unterordnung zur Realisierung fast«
gelegter Ziele«* <1, S« 209) Dieser Aspekt kann als Ausgangs
punkt für die Bestimmung der Indikatoren hinsichtlich der Be
ziehungen zwischen Kollektiv und Leiter betrachtet werden«
Soziale Beziehungen zwischen Kollektiv und Leiter sind in star
kem Maße durch die Entscheidungen dee Leiters im Rahmen der
Arbeitstätigkeit bestimmt» Daß sich soziale Beziehungen nicht
nur auf diese Belte beschränken» basiert auf dem Doppelcharakfcer
der Leitung .unter sozialistischen Produktionsverhältnissen*
Darunter ist zu verstehen» daß der Leiter nicht nur unmittelbare
Aufgaben zur Organisation und Durehtfihrung der Produktion hat»
sondern daß er aueh Verantwortung für das ihm unterstellte
Kollektiv» die Entwicklung seiner Hitglieder zu allseitig ent
wickelten Sozialistlechen Persönlichkeiten besitzt»
Entsprechend lassen sich folgende Aspekte sozialer Beziehungen
zwischen Kollektiv und Leiter bestimmen!
t* soziale Beziehungen» die sieh unmittelbar aus dsm Prozeß der
Organisation und Durchführung der Produktion ergeben»
2« die politisch-ideologische Komponente der Leitungstätigkeit,
1» die Arbeit mit dem Menschen (sozialpsychiache Komponente der
Leitungstätigkeit)*
Entsprechend dieser Faktoren leasen sich die Indikatoren fQr die
Bestimmung sozialer Beziehungen zwischen Kollektiv und Leiter er«
mittein*
Soziale Beziehungen» die sich unmittelbar aus dem Prozeß der
Organisation und Durchführung der Produktion ergeben» beinhalten
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Fragen der fachlichen Entscheidung des Leiters# seine Fähigkeit
hei der Organisation der Arbeit# der Anleitung und Kontrolle
der Werktätigen zur Sicherung des ordnungsgemäßen Ablaufs der
Produktion« Ais Indikatoren sind folgende Herkraale verwendbar!
* Niveau der durch den Leiter erfolgenden Anleitung»
- Niveau der Entscheidungen des Leiters»
«* Fähigkeit des Leiters» die Arbeit gut zu organisieren»
- Einfluß des Leiters auf die Einheltung von Disziplin und
Ordnung»
* Niveau der fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten des Leiters#
- Einsatz des Leiters för leietungsgerechte Entlohnung«
Dis politisch-ideologische Komponente der Leitungstätigkeit wird
vor allem durch die Bestimmung der Leitung sie soziales Ver
hältnis und den eich daraus ergebenden spezifischen Aspekten
der Leitungstätigkeit unter sozialistischen SeseXlschaftebadingungan bestimmt« Dazu zählen die Anwendung des Prinzips des
demokratischen Zentralismus und die damit verbundenen Konse
quenzen sowie Aufgaben bei der Entwicklung sozialistischer Per
sönlichkeiten* Der Komplex läßt sich durch folgende Indikatoren
daretelisn» die hinsichtlich der einzelnen Faktoren weiter diffe
renziert uerden können*
- Niveau der Information der Werktätigen durch den Leiter»
- Qrad der Einbeziehung der Werktätigen in die Leitung und
Planung durch den Leiter»
- Niveau der politisch-ideologischen Arbeit des Leiters«
Die Beachtung aozialpaychischer Faktoren in der Leitungstätig
keit erweist sich als wesentlich für die Schaffung eines guten
Verhältnisses zwischen Leiter und Kollektiv« Als Indikatoren
sind folgende Merkmale einsetzbarl
- Qrad der Achtung» die der Leiter im Kollektiv besitzt»
* Art und Weise» t*ie der Leiter mit den Menschen umgeht,
* Qrad» in den sieh Werktätige Bet und Hilfe beim Leiter holen»
* Gerechtigkeitssinn des Vorgesetzten#
- Reaktion des Leiters auf Kritik»
- Anerkennung der Leistungen der Werktätigen durch den Leiter»
- Qrad des persönlichen Kontakts zwischen Leiter und Werk
tätigen«
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4»A«5»3» Indikatoren zur Erfassung der sozialen Versorgung

und^gairAyuna----------------

-- -— ___

Gehören die soziale Versorgung und Betreuung nicht zu den un
mittelbaren Faktoren am Arbeitsplatz, kommt ihnen dennoch eine
wesentliche Bedeutung im Rahmen der Arbeitebedingungen zu» da
eie wichtige Funktionen im Rahmen der Enthaltung und Reproduk
tion der Arbeitskraft dar Werktätigen erfüllen« Van ihrer
Qualität hängt es mit ab» ob die Seeundheit der Werktätigen
erhalten wird» die Arbeitskraft sich reproduzieren kann» günstige
Bedingungen für mit der Arbeit verbundene Faktoren bestehen«
Oie soziale Betreuung und Versorgung beinhaltet folgende Be
standteilei

- Arbeltarveraargung»
- medizinische (gesundheitliche) Betreuung»
- Berufsverkehr»
- Hinderbetrauung,
- Erholungsweeen»
» Wohnungswesen»
- kulturelle und sportliche Betreuung*
Wurde Im dritten Kapitel nur eine Strukturierung hinsichtlich dar
Faktoren kulturelle und sportliche Arbeit» Versorgung und Be
treuung vorgenommen, erscheint es bei dar Unterschiedlichkeit
dar an dieser Stelle genannten Faktoren angebracht» sie ale
Differenz!erungsgrundlage zu verwanden» Da diese Faktoren gleich
zeitig Ausgangspunkt für die Bestimmung der Indikatoren sind»
sollen eie näher analysiert werden»
Oie Arbeiterversorgung umfaßt die Versorgung der Werktätigen mit
warmen und kalten Speisen und mit alkoholfreien und stärkenden
Betränken während der Arbeitspausen sowie die Einrichtung von
Annahmestellen fßr Dienstleistungen und Verkaufsstellen für
Nahrunga- und GenuSmittsl und ändere Waren das täglichen Bedarfs*
Entsprechend ergeben eich folgende Indikatoren«
- Grad der Speisen- und Getränkeversorgung am Arbeitsplatz,
- Grad der Teilnahme am Werkaasen (Hit der Ermittlung des
der Werktätigen» die am Wsrkeasen talinehmsn» ist z» ?«
begrenzte Aussage hinsichtlich einer Reihe von Faktoren
Dazu zählen die Qualität und die Quantität des Essens»

Anteile
eine
möglich»
die

•

175 *

Sauberkeit der Spslseräuma, des Platzangebot, die Wegstrecke
zu den Speiseraumen usw# Gleichzeitig können die einzelnen
Faktoren differenziert erfaßt «erden*),
* Grad dar Versorgung durch Setriebsverkaufasteilan (Eine »eite«
re Differenzierung nach dem Warenangebot der Verkaufsstellen,
den Wartezeiten beim Einkauf uaw» iet möglich.),
* Srsd der Versorgung mit Dienstleistungen, wie das Vorhanden*
sein von Annahmestellen für Schuhreparaturen u» e«
Die medizinische (gesundheitliche) Betreuung umfaßt den verbau*
genden Gesundheitsschutz und die Behandlung in Krankheitsfällen«
Es lassen eich folgende Martemeie eie Indikatoren verwenden!
- Niveau der vorbeugenden ärztlichen Betreuung durch das 8a«
triebsgeaundheiteweasn,
« Vorhandensein von EinsteUungaunterouchungen,
- Häufigkeit von Reihenuntersuchungen*
* Niveau dar medizinischen Betreuung (Kapazität des Betriebs«
gesundbeitawesens» Struktur dse Betelsbagesundheitawaaena *
Vorhandensein von Zahnärzten» allgemein behandelnden firzten
USW#>*

* ßrad des Einsatzes vorbeugender« und Hellteuren»
* Krankenstand (besonders Berufsterenkhettan),
- Anzahl der Arbeitsanfälle und ihre Ursachen«
Die Einrichtung des Berufsverkehrs soll einen minimalan zeit«
liehen Aufwand für den An« und Abfahrtsweg der Werktätigen zum
Betrieb bim# nach Hause gewährleisten. Damit verbunden ist die
Verminderung unnötiger Wartezeiten vor und nach der Arbeit»
Indikatoren für die Erfassung dea Niveaus des Berufsverkehrs
sind#
*» Kapazität des Berufsverkehrs»
* Wartezeiten nach und vor der Arbeit, die sich aus dem Berufs*
verkehr ergeben«
Unter Klnderbatreuung lat die Pfleg« und Erziehung der Kinder
von der 21« tabenswoche bis zum Schulbeginn zu verstehen« Sie
erfolgt bis zum dritten Lebensjahr in Kinderkrippen und ab
drittem Lebensjahr in Kindergärten. Unterstehen die Kinder*
krippen der fachlichen Anleitung und Aufsicht der Organe das
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staatlichen Gesundheitoweeen«, werden die Kindergarten als
staatliche oder betriebliche Einrichtungen unterhalten* Ent»
sprechend find von betrieblicher Saite unterschiedliche Mdg«
lichkeiten der Unterstützung bei der Sicherung der Kinderbe»
treuung gegeben» die jedoch stete in enger Zusammenarbeit mit
den Jeweiligen staatlichen Organen ebzuatlmmen sind«
Ale Indikatoren für die Sicherung der Kinderbetreuung können
der Vereorgungagred mit Kinderkrippen« und Kindergartenplätzen
eingesetzt werden»
Oie Erholung dient dem Ausgleich der Ermüdung und Abgespannt«
heit durch Schief» Sport» Hygiene» Urlaub und schöpferische
Gestaltung der arbeitsfreien Zelt zur Reproduktion der Arbeite«
kraft* Das betriebliche Erholungswesen beschäftigt sieh haupt
sächlich mit der Bereiteteilung von Urlaubsplätzen und Hape«
zitätsn für die Naherholung am Nochenende«
Indikatoren für das Erholungewesen sind deshalb:
« Grad der Versorgung mit Urlaubsplätzen»
» Grad der Vereorgung mit Plätzen für die Naherholung«
Des Wohnungswesen als Bestandteil dar sozialen Versorgung und
Betreuung hat die Aufgabe» die Versorgung der Werktätigen mit
Wohnraura und die Verbesserung ihrer Wohnverhältnisse zu unter«
stützen«
Der Betrieb besitzt entsprechende (Möglichkeiten der ElnfluB»
nähme durch die Vergabe einer bestimmten Anzahl von AWß» und
Batriebawohnungen» die Unterstützung von Wohnungaanträgen bei
den zuständigen Wohnungsämtern und die materielle und finanzielle
Hilfe und Unterstützung beim Ausbau und Neubau von Wohnraum«
Daraus leiten eich folgende Indikatoren abf
« Grad der Versorgung mit AWß» und Setrlebsuohnungsn»
« Grad der Unterstützung bei Uohtvungeanträgen»
» Grad der praktischen Hilfe und Unterstützung (materiell»
finanziell) beim Ausbau oder Neubau von Wohnungen«
•

Die kulturelle und sportliche Betreuung der Werktätigen umfaßt
die Bedingungen für dis kulturelle und sportliche Betätigung
der Werktätigen Im Rehmen des Betriebes* Sie bringt zum Aua»
druck» inwieweit Möglichkeiten zur Teilnehme an Kultur« und
Sportgruppen bestehen» inwieweit auf der Ebene des Betriebes
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kulturelle und sportliche iferensteitungen organisiert werden
und In welchem Maß* ae den Werktätigen ermöglicht wird« Ober
den Betrieb entsprechende Veranstaltungen außerhalb dea Be»
tri et?ae zu brauchen« Folgende Indikatoren sind auf die Srfes»
aung der einzelnen Faktoren gtriohteti
Vorhandensein von Kultur*» und Sportgruppen auf Batriebsabenet
* Grad des Vorhandenseins von kulturellen und sportliehen Vor«
anateltunga-' im Bahnen des Betriebes«
* Grad der Häßlichkeit, über den Betrieb an kulturellen und
sportlichen Veranstaltungen außerhalb des Betriebes teil«»

*

Zunahmen»
fc«4*5*3« Indikatoren zur Erfassung der Bedingungen de»

— _____ __________
Auf die inhaltliche «eatiwmung der Bedingungen der Qualifizier

rung unr Entwicklung wurde bereite im dritten Kapitel singe«
gang (in (Vgl» S. 127)»
Oie BnÜnguogen der Qualifizierung und Entwicklung umfassen
»ine^elts Faktoren, die die Qualifizierung und Entwicklung
ekjt’ctlv notwendig werden lassen und mit den ständig wachsenden
Anforderungen des wleseneehaftllch^toohnlsehen Forteohritte
verbunden sind* Qualifizierung und Entwicklung resultieren
in dieser Hinsicht unmittelbar aus dtn Erfordernissen der
Arbeitafcötigbeit, Andererseits oharakttrlaiaren die Badingungen
der Qualifizierung und Entwicklung Faktors«, d£a die ant<*
sprechenden Möglichkeiten Zur Qualifizierung und Entwicklung
und den Prozeß der Qualifizierung und Entwicklung selbst bein«
halten» Entsprechend laaean sich dia Bedingungen der Quallflzle«
rung und Entwicklung unter folgenden Aspekten betrachteni
1« Faktoren« die eine Qualifizierung und Entwicklung (Unter Ent*
Wicklung wird der Prozeß der Übernahme einer ver^ntwortungo«
volleren Tätigkeit, z« S* die Arbeit an einer neuen, kam«
plizierteren Maschine oder die Übernahme einer Leitungs«
funktion, verstanden*) der Werktätigen erforderlich machen{
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2 , Faktoran« die dl« Möglichkeiten zur Qualifizierung und Ent»

Wicklung umfassen (Delegierung zu QuellfielerungelahrgSngani
Vorhandensein von Qualifizierungemaßnahmen Innerhalb daa
Betriebes, z« 8« Qualifizierung zum Facharbeiter; Möglich
keiten zur Übernahme von verantwortungsvolleren Tätigkeiten)*
3« Faktoren, die Maßnahmen zur Hilfe und Unterstützung Im Rahmen
der Qualifikation und Entwicklung beinhalten (Freistellungen
von der Arbeita materielle Unterstützung wahrend der Qualifi
zierung a Bewahr!eietuhg wen Einarbeitungezeiten bei der
übernehme einer neuen Tätigkeit, Möglichkeiten zur Honaul
tation bei der Bewältigung der neuen Arbeitsaufgabe)#
Die zur Erfassung dea Sachverhalte zu verwendenden Indikatoren
richten sich auf die einzulnen Faktoren der Bedingungen der
Qualifizierung und Entwicklung« Folgende Merkmale leasen eich
entsprechend der inhaltlichen Bestimmung ale Indikatoren ver
wenden!
- Qred* in dem die gegenwärtig auegeühte Tätigkeit eine Quali
fikation erforderlich »acht:
- Gred, in dem die neu zu Bberi.ehmende Tätigkeit eine Qualifi
kation erforderlich machtt
- Vorhandensein von Erfordernisse*, die die Übernahme einer
neuen Tätigkeit (verantwortungsvol.vren) verlangen!
- Vorhandensein von Quallftzierungsroaß.'ahmen innerhalb des
Betriebes!
- Vorhandensein von QualifizierungsmeBnahmek. außerhalb des
Betriebes!
- Möglichkeit zur Teilnahme an QualinzierungemavV^,TOet, <0*1 *.
glerung)j
- Möglichkeiten zur Übernahme einer verantwortungsvolle.^
Tätigkeit;

» Grad der Unterstützung bei der Qualifikation durch den Be
trieb (Freistellung, materielle l£nteratBtzung>!
- Grad der Unterstützung bei der Übernahme einer neuen Tstijjkeit (Elnarbeitungazeit, Honsultationeaögiichkeiten)»
Teilweise lassen sich die einzelnen Indikatoren hinsichtlich
spezieller Aspekte <z. 8* einzelner QualifizierungsroaBnabmen)
weiter differenzieren# Die Notwendigkeit und das Ausmaß dieses
Schrittes wird durch die konkrete Zielstellung der jeweiligen
Unter such ung det arm iniert#
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<»*5* Konsequenzen aus das theoretisehen Analyse das Begriffs
»Arbeitsbedingungen* als Grundlage für dis Indikatoren«*
................................... ..................—

..... —

..................................................................................

r ...r .

Wurde im vorliegenden Kapitel dar Weraueb unternommen# di« im
ersten Teil dar Arbeit entwickelten methodologischen Prinzipien
dar Indikatorengawinming auf einen konkreten Sachverhalt anzu«
wenden, muß einschränkend vermerkt werden, daß dabei der demon
strative Charakter der Deratsllungsueise betont wird* Deshalb
erfolgt oftmals keine ausführlichere und detailliertere 9e*
Stimmung einzelner Faktoren und Ii\difcatorerw Umfassendere und
stärker in die Tiefe gehende Aussagen sind besondere zur in*
halUichen Analyse des Sachverhalt® erforderlich, da sie letzt«
endlich zur Bestimmung der Indikatoren fahren« Für die Reali«
eierung der Aufgabenstellung im Rahnen dieser Arbeit, die
theoretische Analyse.als Grundlage du? Indikatorengewinnung zu
betrachten und das anhand eines Beispiele zu damona tri a r m ,
können jedoch Umfang und tiefe der Darlegungen als ausreichend
angesehen werden*
Die eingangs vörgenommene Einschränkung ändert nichts daran,
daß dis theoretische Analyue des Begriffs *Arbeitsbedingungen*
eine Reihe von Resultaten erbrachte, die in der weiteren «mpl*
riechen Arbeit zu berücksichtigen sind« Dazu zählt u« «, die
Darstellung der Struktur der Arbeitsbedingungen, ihrer w<nz9insn
Elemente, Faktoren und die Möglichkeiten ihrer empirischen £'**
Fassung ©Ittels bestimmter Indikatoren« Gleichzeitig wird di?
Komplexität und Kompliziertheit des Saphvijrhaits Arbeitsbsdir»«.
gungen ersichtlich* Rieht nur aus den theoretisch abgeleiteten
Indikatoren ergeben sich deshalb Schlußfolgerungen für dis
weitere Forschung auf diesem Gebiet« Sowohl die eropirisehe
Analyse wie dis theoretische Verallgemeinerung muß die komp.'.exe
Wirkungsweise dar Faktoren dar Arbeitsbedingungen berüekeißhU*
gen, ohne daß dabei einzelne Differenzierungen verlorengehen»
Unter methodologisch-methodischen Gesichtspunkten kannte die
Realisierbarkeit der dargeiegtßn Srundaötze zur Indikatoren«
gewinnung dargeaiallt werden«, Oer entwickelte Algorithmus .
läßt Sich als geeignet anasben, um eine theoretische Bestimmung
von Indikatoren zu komplexen Sachverhalten, dio Gegenstand ;
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soziologischer Untersuchungen sind, vorzunehmen* Diese fest»
Stellung erwächst u« s* aus dem Vergleich mit den in den artelysiarten Erhebungsunterlagen verwendeten Indikators«, da in
dieser Hinsicht eine Reihe von Übereinstimmungen featzustsllsn
sind# Zeichnet eich dabei die theoretisch bestimmte Struktur
durch ein höheres Maß an Über« und Unterordnung der einzelnen
Faktoren aus, trifft des ebenfalls für die Indikatoren zu*
Sie erfassen die einzelnen Faktoren der Arbeitsbedingungen
systematischer und vollständiger* Wesentliche Micken* zu denen
bisher keine empirischen Informationen Im Rahmen soziologischer
Untersuchungen vorliegen, werden erkennbar und durch theoretisch
ermittelte Indikatoren abgedeekt«
Die durchgeführte thaarstisehe Analyse zur Bestimmung der Sndl*
katoren läßt die besondere Bedeutung der inhaltlichen Analyse
für den Prozeß der Indikatorengauinnung erkennen* Indikatorengouiinnung ist ln diesem Zusammenhang stete als Element der
inhaltlichen ForschungetStigkeifc zu verstehen und muß ale eine
Voraussetzung empirischer Arbeit die notwendige Einordnung im
Rahmen des soziologischen Foveehungeprozeaeee erfahren«
Gleichzeitig konnten durch die vorliegenden Ausführungen nicht
alle anstehenden Probleme analysiert und gekürt werden* Dazu
zihlen beispielsweise dpa Verhältnis von globalen und starker
differenzierenden Indikatoren, die Beziehung von definitari
schen und empirischen Indikatoren, Fragen des Übergangs definitoriecher Indikatoren in empirische Indikatoren*
Zu diesen und zu anderen Fragen dar XndlkatorprobXematik sind
weitere Überlegungen und Untersuchungen notwendig, um des für
dis soziologische Forschung so wichtige Bebist dar Indikatoren
weiter zu ®rschließen.
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A n lage 4:
Zusammenstellung der Indikatoren zum Sachverhalt “Arbeits
bedingungen“ als Resultat der Analyse empirischer Erhebungsunterlaqen
Io

Objektive Bedingungen des unmittelbaren Arbeitsplatzes
(Dimension 1» Ebene)

1»1o Technisches Niveau des Arbeitsplatzes (technisch/techno-*
loqische Parameter) (Dimension 2» Ebene)
Indikatoren:
- Niveau der technischen Ausrüstung des Arbeitsplatzes
- Vorhandensein technischer StBrungen
- Grad der Übereinstimmung zwischen technischer Ausrüstung
des Arbeitsplatzes und den Produktionserfordernissen
- Grad der technischen Kompliziertheit der Arbeitstätigkeit
- MechaniBierungs- und Automatisierungsgrad der Arbeit
(« manuell
* teilmechanisiert
o vallmechanisiert
« teilautomatisiert
. vallautomatiBiert
In einigen Erhebungsunterlagen werden die Kategorien teil
automatisiert bzw» vollautomatisiert nicht verwendet» Diese
Einschränkung kann aus dem Untersuchungsbereich und dem
Untersuchungsobjekt resultieren«)
- Unterscheidung der Tätigkeiten danach, ob sie an Haschinen
und Anlagen erfolgen
(In diesem Zusammenhang treten zwei Varianten auf« Die erste
beschränkt sich im wesentlichen auf die Art der Maschinen und
Anlagen oder Werkzeuge» während die zweite Variante die Art
der Tätigkeit stärker berücksichtigt,
1» Variante: Tätigkeit, die an Maschinen und Anlagen erfolgt
« ohne energiebetriebene Werkzeuge
o mit energiebetriebene«Werkzeugen
o mit Kontroll- und Uberwachungstätigkeit

“

2.

»

Tätigkeit* die nicht an Maschinen und Anlagen
erfolgt
« ohne energiebetriebene üierkzeuge
• mit energiebetriefeensnUerkzeugen
• mit Kontroll- und Überwachungatätigkelt
Tätigkeit als Angestellter
Tätigkeit als Leiter
2« Variante: Tätigkeit* die an Maschinen und Anlagen erfolgt
« körperlich schwere Tätigkeit
• körperliche Bedienungsfunktion
• geistige Bsdienungs.tätigkeit
• sonstiges
Tätigkeit» die nicht an Maschinen und Anlagen
erfolgt
« körperliche Arbeiten ohne energiebetriebene
Maschinenwerkzeuge
» Arbeiten mit energiebetriebenen Maschinenwerk
zeugen
« Hontroll* und Überwachungsfunktion)
/Vorhandensein von FlieBbandarbeit
Art der Tätigkeit am durchschnittlichen Arbeitstag
(. Bedientätigkeit mit produktlonavorbereitender Tätigkeit
» Bedientätigkeit ohne produktionavorbereitende Tätigkeit
„ Hontagetätlgkeit
• Überwachungs- und Kontrolitätigkelt
o Uartungs- und Instandhaltungstätigkeit
« Leitungstätigkeit
• Verwaltungstitigkeit)
Qualifikationsgrad der Tätigkeit
(• ungelernte Handarbeit
« angelernte Handarbeit
.
«
«
o
•

qualifizierte Handarbeit
Maschinenarbeit ohne technologisches Regime
Maschinenarbeit mit technologischem Regime
Arbeit an automatischen Anlagen (mit 0MSH)
Arbeit an automatischen Anlagen (mit BMSR) mit Einrichter
tätigkeit

3
- Grad der technisch bedingten Bindung an den Arbeitsplatz
(« zeitlicher Anteil der Arbeitszeit mit Bindung an den
Arbeitsplatz (Maschine)
o Grad der Selbständigkeit bei der Gestaltung des Arbeits
rhythmus
« Beeinflussung der Arbeitsgeschwindigkeit durch Maschine
(terminliche Bindung) )
- Grad der Selbständigkeit der Arbeit
- Grad der Selbständigkeit und Selbstverantwortung bei der
Tätigkeit
- Grad der Abhängigkeit der Arbeit von der Technologie
(» wie die Aufgabe gelöst wird, ist dem Werktätigen selbst
überlassen
« die Lösung der Aufgabe ist genau vargeschrieben
e die Reihenfolge der Arbeiten ist weitgehend selbst
bestimmbar
« es gibt genaue Festlegungen, wann was zu tun ist)

1*2« Niveau der Organisation der Produktion
Indikatoren:
- Fertigungsarten
<* Einzelfertigung
« Serienfertigung
* Massenfertigung)
- Fertigungsprinzipien
(« Mechanische Fertigung
WerkstattFertigung
Fertigungsabschnitt
Reihenfertigung
Maschinen?ließreihen
automatische MaschinenflieBreihen
* Werksmontage
Einzelmontage
Losmontage
FlleBmontage)

- Niveau der Arbeitsorganisation
- Stand der Arbeitsorganisation
- Gleichmäßigkeit des Arbeitsrhythmus
- Kontinuität des Produktionsablaufs
- Entwicklung der Organisation der Produktion
- Vorhandensein und Menge von Warte- und Stillstandszeiten
- fehlendes Material, häufige Reparaturen und andere Mängel,
die zu erheblichen Störungen im Arbeitsbereich führen
- reibungsloser Arbeitsablauf und Existenz von Stockungen
- pünktliche Arbeitsablösung
- Austausch der wichtigsten Informationen bei Schichtübergabe
- Versorgung mit Material
(« ausreichende Versorgung mit Material
« rechtzeitige Versorgung mit Material
* Qualität des Materials)
- Überstunden im Arbeitskollektiv Je Kollege
1*3o Arbeltsürnweltbedlnaunaen am unmittelbaren Arbeitsplatz
Indikatoren:
- Arbeitsumweltbedingungen am Arbeitsplatz
-

Ausgestaltung des Arbeitsplatzes
Gestaltung des Arbeitsplatzes
Gestaltung der Arbeitsräume
farbliche Gestaltung am Arbeitsplatz

- Sauberkeit am Arbeitsplatz
- Angenehmheit der äußeren Bedingungen am Arbeitsplatz
Arbeitshygienische Bedingungen, Arbeitsschutz und Arbsitsalchsrhelt
Indikatoren:
- Niveau der sanitärhygienischen Bedingungen
- Niveau der arbeitshygienischen Bedingungen
- Niveau des Gesundheits- und Arbeitsschutzes
- Gewährleistung von Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit am
Arbeitsplatz
- Niveau von Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz
- Niveau von Gesundheits- und Arbeitsschutz am Arbeitsplatz

5
» Ordnung am Arbeitsplatz
« Grad der Geaundheitsgeföhrdung am Arbeitsplatz
~ Grad der gesundheitsschädigenden Einwirkung van Staub» hohem
Lärm, Gasen usw*
- Niveau der Raum«, Eicht« und Luftverhältnisse (Staub, Chemika
lien usw«)
- Höhe der gezahlten Erschuexniszuechläge
« Vorhandensein von arbeitsbedingtem Zusatzurlaub
~ Vorhandensein und Niveau von Ulaachgelegenheiten, Toiletten,
Garderobe
« lärmstärke
« Niveau des Klimas
*• Niveau der Seiöftung
1.5a SozialDsvchlsche Parameter
Indikatoren:
- räumliche filäbe und technologische Notwendigkeit der Zusammen
arbeit im Kollektiv
- Grad der technologisch bedingten Zusammenarbeit des Arbeits
kollektivs
- Möglichkeiten der sprachlichen Kommunikation innerhalb und
außerhalb des Kollektivs
(Kollektivstruktur nach der technologischen Arbeitsteilung «
typische Form der Kooperation des Kollektivs:
« Einzelarbeit
• Arbeit in zeitweilig kleinen Gruppen
• Arbeit in relativ beständigen kleinen Gruppen
• kooperative Arbeit des gesamten Kollektivs)
«**

Kontaktmöglichkeiten (ständig, nicht ständig» keine)

6
2«

« t

Anforderungen aus der unmittelbaren Tätigkeit an
den UerktStloen

2»1« Schwere der Arbeit
Indikatoren:
- Grad der Schwere der Arbeit
~ Grad, indem Arbeit schwer und ermüdend ist
- Grad, indem Arbeit leicht und einfach ist
« Einschätzung, ob zu anstrengende Arbeiten ausgeführfc werden
müssen
•» Einschätzung, ob Teil der Arbeit unbedingt durch die Technik
erleichtert werden muß
« Grad, indem Arbeit schnell abgespannt und mQde macht
- Grad, indem die Arbeit einen voll fordert
- Grad der Schwere und Ermüdung durch die Arbeit
- Grad der Erfüllbarkeit der Arbeit (Arbeit zu schaffen)
2.2. Körperliche Anforderungen (körperliche Belastung)
Indikatoren:
Belastung
Grad der körperlichen :
Schwere der physischen Arbeit (Aufwendungen in kcal)
Aufwendungen in kcal
» sehr gering
« gering
o mittel
o hoch
» sehr hoch

pro Schicht
<
700
700 .0. 1000
1000 0.o 1500
1500
2000
] > 2000

pro Stunde
90
90 0«. 120
120 . 00 180
160 ... 240
>
240

Schwere der physischen Arbeit geschätzt in Arbeitekalorien
(Auszug aus Tabelle Spitzer/Hettinger):

«
*
»
»
•

aitzen
knlen, hock en
stehen
gebückt stehen
gehen

Aufwendungen in kcal
pro Minute
pro Stunde
20
0,3
30
35
50
100 - 200

0,5
0,6
0,8
1,7 - 3,5

1
Handarbeit:

Einarmarbeit:

leicht
mittel
schwer
leicht

Aufwendung in kcal pro Stunde
15 — 35
35 - 50
50 - 65
40 - 65

mittel

65 - 90

schwer
Zweiarmarbeit: leicht

90 -120
BO -110

mittel

110 -135
135 -160

Körperarbeit:

schwer
leicht
mittel

135 -220
220 -325

schwer

450 -600

« Zur Erfassung der körperlichen Arbeitsbelastung wird außerdem
ein System von drei Indikatoren verwendet:
- Allgemeine Schwere der körperlichen Arbeit
- Grad der körperlichen Einseitigkeit
- Grad der UnnatGrlichfceit der Körperhaltung

2.3» Nervale Anforderungen (nervliche Belastung)
Indikatoren:
- Grad der nervlichen Belastung
- Grad der psychonervalen Belastung
- Grad der Anforderungen an Aufmerksamkeit und Konzentration
2*4. Geistige Anforderungen
Indikatoren:
• Grad des l/orliegens geistiger Tätigkeit bzw* geistiger Arbeit
- geistige Anforderungen (Produktionsvorbereitung, Forschung
und Entwicklung)
® Grad der Algorithmiertheit und Unterscheidung in Varianten
« Häufigkeit des Findena neuer Lösungswege för Oetailprohle®»«
« Anteil der "Micht-Rautine-Entscheidungen® an der Arbeits
zeit für Varianten oder Ausdenken von Lösungswegen
o Grad der selbständigen Anwendung allgemeiner Erkenntnisse
auf konkrete Bedingungen

a
- geistige Anforderungen (Fertigung und Instandhaltung* Reparatur)
• Grad dar notwendigen Kenntnisse für Tätigkeit und Zeitdauer
des Erklärens und Erlernens der Tätigkeit
, Kompliziertheit des Algorithmus der Tätigkeit, Dauer der
Anlernzeit und Kontinuität der Anforderungen
• Notwendigkeit von Transfarrnatlonsprozessen
« Umsetzung eines komplexen (schon bekannten* also algorithroierten) Arbeitsauftrages in mehrere einzelne Arbeits
anweisungen
« Grad des Vorhandenseins ausreichend komplizierter, geistig«schöpferischer Aufgaben
- Grad der Anforderungen an eigene Überlegungen
- Grad, Indem die Arbeit verlangt, da0 man auch seinen Kopf
anstrengt
- täglich gleichbleibende Anforderungen
- Art der geistigen Arbeitsanforderungen
• Grad der problemlösenden geistigen Anforderung
« Grad der reproduktiv-geistigen Anforderung
o Grad der Einseitigkeit der geistigen Anforderung
• Grad des zeitlichen Anteils komplizierter und geistiger
Arbeit
• Grad der erforderlichen Qualifikation am Arbeitsplatz
- Grad der Erforderlichkeit von eigenen Entscheidungen
- Grad der Vielseitigkeit und des Abwechslungsreichtums der
Arbeit

2.5« Anforderung an die Höhe der Verantwortung
Indikatoren:
- Grad der Verantwortung der Arbeit
- Bedeutung der Arbeit für den Betrieb
- Wert der Produktionsmittel am Arbeitsplatz
- Stellung des Arbeitsplatzes im technologischen Prozeß
- Erforderlichkeit von eigenen Entscheidungen
2*6* Anforderungen an die Qualifikation
Indikatoren:
- Grad der erforderlichen Qualifikation am Arbeitsplatz

9

03»

- Qualifikationsanfarderuagen (Produktionsarbeiter)
(* niedere oder keine Qualifikationsaoforderungen - ungelernt
und angelernt
a mittlere Qimlififcat.lonsanforderurtgen - Teilfacharbeiter
und Facharbeiter
o holle Qualif ikationaanforderungen® Facharbeiter mit Zusatz»*
Qualifikation)
- Relation Qualifikation - Anforderungen der Arbeit
- Grad der Ausnutzung der Qualifikation
- Anforderung an die Qualifikation
- Arbeit verlangt hohe Qualifikation
2o7o Anforderung an Fähigkeiten (Können) und praktische*
Kenntnisse

_________

Indikatoren;
- Notwendigkeit des Vorhandenseins von Berufserfahrung
*» Notwendigkeit des Vorhandenseins von Spezialkenntnissen
« entspricht Arbeit Wissen und Können
** Grad der Anforderungen an die Geschicklichkeit
*» Grad der Anforderungen an die Aufmerksamkeit
- Grad der Entsprechung zwischen Arbeit und Fähigkeiten
- Grad der Anforderungen an Aufmerksamkeit und Konzentration
3 b Zeitliche Arbeitsbedingungen
Indikatoren;
® Schicbtrhyfchmua
» Länge der Arbeitszeit
Arbeit im Sehichtsystem
- Pausenregelung
4o Ükormmisähe Arbeitsbedingungen
Indikatoren;
- Verdienstmöglichkeiten (Verdienst)
- Grad der laistungsgereehten Entlohnung
- Veränderung des Einkommens In den vergangenen 5 Jahren

«

1Q

5o Politisch-ideologische Arbeitsbedingungen

Indikatoren!
«« Niveau des politischen Lehens im Betrieb
- Grad dar Möglichkeiten zur Mitwirkung im'. Betrieb
6«

Beziehungen im Kollektiv als Aybeltsberilngusig

60.1 » Technlsch/technologlsch

des K

o

l

l

e

bedingte Charakterisierung
k
t
i
v
s
__ _

Indikatorens
- Grad der technologisch bedingten Zusammenarbeit des Arbeitsteollefctivs
« Fertigungsarten und »Prinzipien im Arbeitskollektiv
j

*» Kontinuität des Produktionsablaufs im Arbeitskollsfctiv
- Möglichkeiten der sprachlichen Kommunikation innerhalb
des Kollektivs
- Lebensdauer des Kollektivs
6®2« Entwicklungen!vesu des Kall.aktive

Indikatoren!
** Planerfüllung des Kollektivs
- Teilnahme am Titelkampf bzw* Besitz des Titels (Häufigkeit)
- Stabilität des Kollektivs (Fluktuationsrate und Ursachen der

Fluktuation)
- Häufigkeit der NeuererVorschläge im Kollektiv
• Qualität der Arbeit des Kollektivs
« Arbeitsdisziplin des Arbeiiskollefctivs
*■> Arbeit der Kollektivroitgiiedsr mit persönlich-schöpferischen
Plänen
- Vorhandensein von Punkte« zu Fragen der Arbeitsorganisatian
und Arbeitsbedingungen im Srigadeprogramm
- Vorhandensein von Erfahrungsaustauschen mit anderen Kollektiven
«* Niveau des Kollektivs (als Komplex)
« Vorhandensein eines Kultur- und Bildungsplane des Kollektivs
• Vorhandensein einer Wandzeitung im Kollektiv und Wege dar
Organisation, ihrer Gestaltung
« Mobil!titsrate des Kollektivs

■'11 «
Sc3.

Interpersonelle Beziehungen im Kollektiv
(subjektives Niveau des Kollektivs) ____

Indikatoren:
•»» Art der Beziehungen im Kollektiv
« Grad des gegenseitigen Verstehens, im Kollektiv
-* Kollektivmitglieder erziehen sich untereinander
« keiner drückt sich vor seinen Aufgaben
~ Probleme werden offen und ehrlich im Kollektiv besprochen
- die Meinung des Einzelnen wird im Kollektiv geachtet
** Realisierung der Anerkennung der Leistung des Einzelnen
durch das Kollektiv
« Arbeitskollegen verhalten sich kollegial
- Grad des Verstehens mit unmittelbaren Arbeitekollegen
r
- Kollektiv besteht aus angenehmen Kollegen
«• in der Srigede ist ein besonders guter Zusammenhalt
~ Grad der Offenheit und Ehrlichkeit bei der Führung von
Auaeinanderaetzungen
- denken Kollegen der Brigade mir an sich
- Grad der Teilnahme an Sorgen des Einzelnen durch Brigade
- Grad des kameradsehaftlichen Verhaltens in der Brigade
- Grad des Verstehens in der Brigade
- Stehen in der Brigade alle für einen ein
- Vorhandensein von Unaufrichtigkeit und Mißgunst ln der' Brigade
~ bei der Arbeitsabrech-ung wird nicht gernegalt
6.4«, Identifikation des Werktätigen mit dem Kollektiv
Indikatoren:
•» Stad des Uohlfßhlens im Arbeitakollektiv
- stolz darauf* asm Kollektiv enzugehfiren
• mfichte nicht in einem andsrsn Kollektiv arbeiten
- gutes Verhältnis zu Arbeitskollegen
- gerne mit Arbeitakollektiv auch außerhalb der Arbeitssphäre
zusammen
•-* ßrsd das gerne Zusammenseins mit dar Brigade
«> kameradschaftliches Verhältnis-, zu Kollegen
- sind Kollegen ihnen sympatisch
- Ist der Umgangston unter den Kollegen etwas unangenehm
" ist es vorteilhaft,, wenn einige Kollegen aus der Brigade
herausgenommen werden

„ t2 «
7ö

Leitung als Arbeitsbadingunq

7*1* Allgaroaina Einschätzung der Leitungstätigkeit
Indikatoren:
«* Grad, indem Vorgesetzte ein guter Leiter ist
» Grad, indem Vorgesetzte Beispiel fGr Kollegen ist
- Grad, indem Vorgesetzte in .jeder Hinsicht vorbildlich ist
** Grad, indem Leiter sachliche und gerechte Entscheidungen trifft
■** Niveau der Beziehungen stoischen Leiter und Kollektiv
- Verhältnis zwischen Leiter und Kollektiv
- Grad, indem Vorgesetzte alles unternimmt, damit die Arbeit
planmäßig und ungestört abläuft
« Grad des Bemühens der*-Betriebsleitung, um einen geregelten
Arbeitsabiauf zu gewährleisten
- Grad der Übereinstimmung der Vorstellung von einer guten
Leitung mit Betriebsleitung
« Grad des Einsätze® der Betriebsleitung fGr die Beseitigung
von Mängeln im Betrieb
7c2* Fachliches Niveau- der Leitung
Indikatoren;
- Vorgesetzte ist ein gutsr Fachmann,
«* Vorgesetzte versteht es,dis Arbeit gut zu organisieren
* durch Vorgesetzten erfolgt gute Anleitung
• Leiter sorgt fGr leistungsgerechte Entlehnung,
- Leiter hat umfangreiche fachliche Kenntnisse ur.d Fähigkeiten
• Vorgesetzte sorgt ausreichend für Einhaltung vc* Disziplin
und Ordnung'
* Vorgesetzte verdient für seine Leistung besondere Anerkennung
« Leiter kann auch einem erfahrenen Arbeiter fachlich atwes oia^di
- Niveau der fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten des Vorgesetzte
**■ unmittelbare Vorgesetzte versteht seine fachlich» Arbai*
7*3* Informatipnatfitiokeit der Leitung
Indikatoren:
« Niveau der Information durch die Leiter
<■» Leiter informiert gründlich, rechtzeitig und umfassend
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» regelmäßige Information aber Planerfüllung
- nehmen Leiter die Information der Arbeiter sehr ernst
- erfolgt Information der Betriebsleitung über Geschehen lm
Betrieb
- erfolgt Information Ober die wichtigsten Planaufgaben
- informiert die Betriebsleitung die Kollegen im Betrieb im
allgemeinen ausreichend
- i s t Betriebsleitung in Fragen der Information geradezu vor
bildlich
- erhalten die wesentlichsten Informationen, die für die
Arbeit benötigt werden
- Kenntnis der Produktionskosten im Arbeitsbereich
- Kenntnis der persönlichen Perspektive
» Kenntnis der Entwicklung der Anforderungen im Beruf
« Grad der Zustimmung: Wir wissen über alles Wesentliche im
Betrieb Bescheid, so daß wir mitentscheiden können.
- es erfolgen Informationen über die Verbesserung der Arbeits
und Lebensbedingungen, der im Betriebskollektivvertrag, Plan
der Neuerer und Planteil Arbeite- und Lebensbedingungen fest
gelegten haßnahmen
- Information über betriebliche Veränderungen erfolgen recht
zeitig und umfassend
7.4. Unterstützung der demokratischen Mitwirkung (Aktivität)
der Werktätigen durch die Leiter
Indikatoren:
- Grad der Berücksichtigung der Meinung der Werktätigen bei
Leitungsentscheidungen
- Grad der Berücksichtigung wertvoller Ratschläge der Werktätigen
- Grad der Beachtung von Anregungen und Hinweisen der Kollegen
durch den Vorgesetzten
- Beratung wichtiger Entscheidungen vorher mit den Werktätigen
- Bemühen.des Leiters in der Regel in schwierigen Fragen um
den Rat der Werktätigen
- der Vorgesetzte organisiert die Mitwirkung der Werktätigen
bei der Vorbereitung von Entscheidungen
- Unterstützung der Neuererbewegung durch den Leiter
- realisierte Neuerervorschläge werden schnell verwirklicht

- Vorschläge, die von Werktätigen unterbreitet werden, werden
genau geprüft und begutachtet
- bei uns heißt ee nicht nur "arbeite mit», sondern wirklich
auch »plane mit und regiere mit"
- Grad der Beachtung von Vorschlägen und Hinweisen durch die
Betriebsleitung, die von Hollegen zur Verbesserung der
Arbeite- und Lebensbedingungen gemacht werden
- Grad der Zweckmäßigkeit,sich bei Betriebsleitung Ober
Mißstande zu beschweren

Indikatoren:
- Grad der Fähigkeit des Leiters in der MenschenfOhrung
- Art und Weise des Umgangs mit dem Menschen, Kollegen
- man kann jederzeit Rat und Hilfe beim Vorgesetzten holen
- kameradschaftliches Verhalten des Vorgesetzten
- Vorgesetzte ist gerecht
- Leiter lobt gute Leistungen öffentlich
- Anerkennung und Würdigung der Arbeitsleistungen durch den
Vorgesetzten
- Vorgesetzte vergreift sich im Ton
- Vorgesetzte hat Autorität - man hört auf ihn in der Brigade
- Vorgesetzte ist gerecht zu allen
- Vorgesetzte zieht spezielle Freunde vor
- Vorgesetzte ist launisch
- Vorgesetzte schreit Untergebene an
- Vorgesetzte ist höflich
- Vorgesetzte ist hilfsbereit
- Grad des persönlichen Kontakts zum Leiter
- Vorgesetzte kann manchmal nur schwer einen Fehler eingasteben
- Gerechtigkeitssinn der Vorgesetzten
- Ist Vorgesetzte rechthaberisch
- Reaktion des Vorgesetzten auf Kritik
- Vorgesetzte hälttwas er verspricht
- sind Kollegen der Betriebsleitung regelmäßig Im Arbeitsbereich,
um sich an Ort und Stelle mit den Sorgen und Problemen der
Werktätigen zu beschäftigen
- Grad des kollegialen Verhaltens von Vertretern der Betriebsleitung
- hält Betriebsleitung/was sie verspricht
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7»6» P,ej^3jnl5.JtMeit3eiqgnBehaften des Leitgra
Indikatoren:
« Leiter stellt hohe Anforderungen an sich selbst
- Leiter setzt sich offen und parteilich für die Politik
der Partei und Regierung ein
- Leiter ist aufrichtig und ehrlich
- Leiter vertritt seine Meinung gegenüber seinen Vorgesetzten
- Vorgesetzte ist egoistisch
B*

Soziale Betreuung und Versorgung

8.1. Stand der, kulturellen und sportlichen Arbeit Iw Betrieb
Indikatoren:
• Grad der Möglichkeit der kulturell-geistigen Betätigung i®
Betrieb
- Gestaltung kultureller und sportlicher Veranstaltungen des
Kollektivs und des Betriebes
3 *2« M

B

Indikatoren:
- Niveau der sozialen Einrichtungen (Arbeiterversorgung,
itlerkessen» Ferienheime)
« Grad der Speisen- und Getränkeversorgung am Arbeitsplatz
- Qualität des Uerkeasens
- Menge des Uierkeaaens
- Wartezeiten beim Uerkessen
- Länge des Weges zu den Speiseräumen
- Einrichtung dar Speiseräume
- Sauberkeit der Speiseräume
- Platzangebot in den Speiseräumen
- Niveau des Warenangebots der Verkaufsstellen
-

Wartezeiten beim Einkauf
Größe der Unterkünfte
Einrichtung der Unterkünfte
Niveau der Essenversorgung
Niveau der Pausengeataltung
Niveau der Dienstleistungen
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8.3« Betreuung
Indikatoren:
- Grad der gesundheitlichen Betreuung
- Ferienplatzangebot
• Angebot an Krippen- und Kindergartenplätzen
;
9«

Entwicklung ^

Indikatoren:
• Vorhandensein von Entwicklungschancen
- Möglichkeiten zur Übernahme von Leitungspositionen
- Niveau der QuallfizierungsmOgllchksiten
- Vorhandensein von Aufstiegsmöglichkeiten
- Möglichkeiten zur Erhöhung der beruflichen Fähigkeiten und
Kenntnisse
- Vorhandensein von Quslifizierungsmöglichkeiten
(« Kenntnis der QualiflzlerungsmOglichkeiten
• Unterstützung des Betriebes bei der Qualifizierung
• Niveau der Qualifizierung
• gebotener Anreiz för die Qualifizierung
« Praxisorientierung der Qualifizierung
o Wirksamkeit der Werbung für die Qualifizierung
« Rolle der Leiter bei der Gesinnung der Kollegen zur
Qualifizierung)
- Einschätzung der Notwendigkeit der Qualifizierung
- Veränderung der Qualifikationssnforderungen in der Arbeit
in den vergangenen 5 Jahren
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1. Klo mrxtetisoh^li&iialnfcioahö Äistmftfit* •:'4far»e.il dta
Gosetsraäßigkeften« Virkan^beÄta»,^-*« >mC i»a»§«si*
hänge des gese lsohif tiioaea -»tbsns te tftm» « t e s e a den und allseitig©«. WeohoelttJtekoagCB» «i* m t m o m M
die i&twickiung und Struktur ß « *i,drtoehliö‘io»
üesellschtft als % a i « a g o s U U * fctlifeJÄ J ö # lt§ «£t~
Wicklung and Struktur den* Gesollsehuftofettaatlanen uni
ihrer Teilbereiche sowie die ikiehkr’tfte der «o^ialen
Aktivität der Einsoouj Gruppen und W W s M i
Goa eilsc^iaft «••••

ia der

fiatsprechend richten sieh soziologisch» LitersJötnnagen
auf die Analyse des erreichten En^IckiungB oivcauo
gesellschaftlicher ihrocheimingen und jfrosesoe« <*.•;■•’ Gl©
Aufdeckung ihrer Pifferonaiertheit, ^appeaspe&ifisehe*
Besonderheiten« Blnflaafaktoreii and £hiy&sklan(pitenieit*
zen« a m SchluSfoigerangea füfr die «flöBWösahafttich»
Leitung der sozialistischen Ceeelleohift & x erarb# itcn*
£ m dem Gegenstand der mrslet^wh-lealiilstitfeli« Sozio
logie, Ihrer komplexen Herangehenuwelo© an die Betrachtung
sozialer Erscheinungen, resultiert gleichzeitig eie be
sondere Bedeutung der empirischen lorsohoqg* tön das
Viesen der sozialen Proacnse uni irscheinnossn lufsadecken« ist die soziale Wirklichkeit selbst m öiii«esni«b«a*
denn das Uesen existiert nur im Eoakretcn* Bi« empirische
Analyse richtet sich folglich auf die «sfaanang des ©<a~
pirisch Eons tat 1 erbarm« d*h* auf die frfosouag sozialer
ürschelnu^en, Zustände« Ereignisse um! fferh&lteasvieisen
bzw. die Art des Handelns und Verhaltan» von Hassent
Schichten« Gruppen und Individuen, ihr« Bohletion auf diese
Handlungen« .^acheinojogea, £o3t?£a£cv «sscl/piine» und Ver
haltensweisen sowie die Meinung der Individuen, Gruppen«
Schichten und Eiassen darüber« dedlent sich die &>zlolegi»
zur ©MpIrischen iärfassung sozial®? Gaohverhaltß der Indi
katoren, kommt der Bewältigung der dealt verbundenen
Br-^ss Ballungen gegenwärtig in der aoziolo :3oeiien Ior~
schung eine besondere Bedeutung sh*

iTTlratm, G,; Stollberg* S. (Hrsg*|f Grundlagen der
aiarelot iseb-leninla t isohen Goslolegie« Berlin 19V?«
S* 9 ff.

2

Driedrioh/Henaig bezeichnen beispielsweise das
Indikatorenprohlem als «das ’sohwüohste lCett«QgXied<,t
dem unsere volle Aufmerksamkeit gelten maß”*^^
Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht deshalb in
der Untersuchung methodologischer und methodischer
Aspekte der Indlkatorengewinnung in 'er soziologischen
Forschung. Tragen der Ind ikatorengewirmmg besitzen
eine besondere Bedeutung, weil Indikatoren *»©8entliehe
Voraussetzung der empirischen Analyse sind« ihre
Qualität den ert und die Aussagekraft der rorsehaagaergebniose bestimmt and die Wirksamkeit der erzielten
ileouitate in der Traxls determiniert.
2. Die empirische Erfassung sozialer irscheiaunge» and Pro
zesse erfolgt auf der Grundlage von Merkmalen. Unter
Merkmalen versteht man die Eigenschaften sozialer Ob
jekte, die sie zu einer Alasse von Objekten als zagehörig erweisen* folglich sind -Merkmale das« worin sich
Objekte gleichen oder unterscheiden und deshalb ver
gleichbar sind*
Jedea Objekt wird durch eia System von Merkmalen charak
terisiert* das erst in seiner Gesamtheit die qualitative
Bestimmung des Objektes ergibt»
Die BeterminatAon, \?elohe Merkmale in die empirische
Untersuchung einbezogen werden, ist abhängig vom Fach
gebiet« dem Ibraehungsgegenafcand, dem Wissensstand und den
benutzten /um»lyseverfahren, also von den Zielen, Zwecken,
Mitteln und Methoden-der Untersuchung.
•f

.

■

Bind die Merkmale der sozialen Objekte Gegenstand der
empirischen Erfassung, spiegelt sich das Aesultat in
Dorm von Daten wieder. Eie liefern als sprachlich fi
xierte unmittelbare Ergebnisse einer •.’isuenueUaftliehen
Beobachtung Informationen über einzelne Aspekte des
tJntsrauchungsobjektes za einem ganz bestirnten Zeitpunkt.

TT^riedrieh, w»; ilennig, *: Der sozialwissensohuftllehe
-orschungsprozeß» Berlin 1975, d« 393

Da die einseinen Unt ersachungscinfcei t en (s*B5 Indi
viduen, Gruppen) nicht durch gleiche ^erkraaXsaaopi^tt»»
gen gekennzeichnet sind, existieren die Merkmale hin»»
sichtlich der Untersuchungsgesamtheit nicht punktuell,
sondern als variable (üerimtalsvariable)*
Gehen einseine Merkmale häufig nur eine Seite, einen
Aspekt des untersuchten Sachverhaltes wieder, werden sie
nur als ein Bestandteil, eine Dimension betrachtet, die
durch weitere Merkmale näher ehar.akb er leiert werden kann«,
3» Eichtet sich die empirische Analyse auf die Sammlung
empirisch individueller Informational, die za empirisch
allgemeinen Informationen verarbeitet werden, erwächst die
Bestimmung* welche Merkmale Grundlage der Datenerhebung
sind, aus dem Porachungsprozeß selbst* Bi© Ermittlung
der Merkmale ist als eine Beite des dialektischen Ver
hältnisses von fheorie und Empirie zu verstehen*
Ausgangspunkt jeder soziologische» Untersuchung ist ein
Problem* das als subjektive viiderspiegelusg der Problemsituation, einer Erscheinung der Präzis, m i t den bisherig«»
Kenntnissen nicht zu läsen ist* Barch das «Problem wird,
der za untersuchende' Bereich sozialer Arsch©Inungen und
Prozesse eingegrenzt* Verschiedene Stufen der Problemehtfaltung führen zu einem vorgeschlagenen Aeg der
BrobleialSsung, deren Resultate sich in Hypothesen, die
sowohl bereits gesichertes wissen und Moment© der Problem»
situation in Verbindung bringen, niederschlagen* üSm die in
den Hypothesen getroffenen Vermutungen mit der sozialen
Praxis vergleichen zu kühnen, erfolgt die Bestimmung em
pirisch za erfassender Merkmale, alle ©teilt sich somit
als Yerfeindung3.ste.lle zwischen den in den Hypothesen
enthaltenden Annahmen and der sozialem Praxis dar* Die
auf Grund lag« der, Serloaale gewonnenen Baten müssen den
Prozeß der

lypothea env er if ika t i on gewährleisten*

4* Indem Merkmale die Charakterisierung sozialer Objekte
vernehme», ermöglichen sie dis Bestimmung des wcoens der
sozialen Objekte* sie gewährleisten entsprechend der
Leninschen Por^ulioruag "von Öen Brachei n a n g m i z m

ä’esen

4
1)

and vom weniger- zum tieferen »esen8t

vor » a d r i g e » *

Betrachtet m a n die Merkmale sozialer Objekte hinsichtlich ihrer empirischen Jirfaßbarkeit, unter
scheidet m a n unmittelbar empirisch erfaßbare Merkmale
und Merkmale* die der direkten empirischen Erfassung
verschlossen sind* Wählen zur ersten Gruppe Merkmale
wie Geschlecht, sAlter*. kinkommensgröße* Qualifikation*
Boliagrappe asw» unterteilt sich die z elte Gruppe in
Merkmale« die der direkten Beobachtung nicht zudringlich
sind, und .Merkmale* die komplexe,. Bachverhalte z t m Aus
druck bringen* Handelt es sich bei Merkmalen, die der
direkten Beobachtung verschlossen sind um psychische
nigeasch.il'ten wie Einstellungen* Motive* Kenntnisse,
und am Persönlichkeitseigenschaften, oiafs-osec Merkmale*
die einen komplexen Sachverhalt zum Ausdruck bringen*
theoretisch bestimmte* vielschichtige soziale Erschei
nungen wie beispielsweise die soziale Stellung* sozial©
Aktivität*

uebensveise, Arbeitsbedingungen* ha in beiden

wällen die empirische Erfassung sich nicht unmittelbar
realisieren läßt* andererseits aber nur mit Hilfe des
empirisch ICons tat! er baren das Wesen sozialer Erscheinungen
und Prozesse aufgedeckt werden kann, muß die empirische
Analyse Uber Merkmal© realisiert werden* die als Indi
katoren Aussagen über die zu untersuchenden Merkmale •
liefern« Da Indikatoren gleichzeitig aus instrumenteliaa
Erwägungen Ferwendung finden, erwächst ihr Einsatz aus
folgenden örsachens
1* Sind eine Seihe von Merkmalen* die Gegenstand soziolo
gischer Untersuchungen sind* nicht durch direkte
Beobachtung erschließbar* Bewußtseinsinhalt© and Per
oral ichkeltseigensohaften lassen eich nur mittels
indirekter Beobachtung empirisch erfassen*
2. »erden in der soziologischen Forschung komplexe
Sachverhalte untersucht* die begrifflich fixiert Ab
straktionen daratellen und deshalb nicht der unmittelbaren
TF^HSnin* ’
w .J*: Konspekte und iTagmeate* int .Werke* Band 38*
Berlin 1962* 3* 213

Beobachtung-' zugänglich sind* Um die empirische
Erfassung“d-iescr Sachverhalte zu. gewährleisten, ist
im soziologische» Porechuagaprozeß vom Abstrakten
z m konkreten sofzusteigen» £ e m entspricht die lestStellung von ' M v % 9 daß

b»i der wiesenschaftlichen

A^rforschiing sozialer Erscheinungen v o m Abstrakte»
zur gedcaklichen J:.-iderspiogelung öee durch die Jeob
acht rag gegebene» Konkret-9» vorzugehe» ist*1 ^
Indikatoren haben folglich unter diesem Aspekt die
Punktion, die "einfachsten Bestiimauagen11 der sozia
len Wirklichkeit, d^s durch die Beobachtung Gegebene
der komplexen oacbverhalte darausteilen*
3, j'ärfordern instrument eile '
‘Iberlegaugea den Binaats
von Indikatoren.', ilierbei handelt es eich um die 2rfaasuag direkt beobachtbarer iierkmle, die aufgrund
spezifisch erhebungsmethodiseher Faktoren den Einsatz
von Indikatoren notwendig werde» lassen. 2u diesen
Faktoren z ä h l e n •die Kompliziertheit des za erfassenden
llerfcmals und die damit verbundene Überforderung des jeweils
das I-lerkmai einschätz enden Individuums (Beobachter,
’Sefrngter), die -mögliche Verweigerung von Anfev/orten
'oder bewußter falscher Aussagen aufgrund von dlflzlle»
und intimen Mcrlnaalsbereichen sowie Fragen der Batio—
halltät d^r ’empirischen Erhebung, wenn SJerkrnle schwer
oder nur mit einem großen Aufwand empirisch zu. erfassen sind«
5. Handelt es sich bei der ludikatorenproblematik um unter
schiedliche Sachverhalte, wird dem bei der bisherigen
Verwendung des-Indikatorenbegriffs nur begrenzt Rechnung
getragen* Die itednzlerung des Einsatzes von .Indikatoren
auf die Erfassung von Bewußtseinsinhalten unci Person^
lichkeitaeigenschaf t en, resultierend aus d e r spezifische»
Fassung der Indikatorenprobleioatlk in der psychologischen
Forschung» führt zu einer-zu engen Bestimmung des Indlist*torenbegr if f s «
T T v i i . Earx» K. s Einleitung zur Kritik der. Politisch«»
.Ökonomie, ins ;mnc-jasgel3 V»*erke# Band 13, Berlin 1964,
i.u 631

Indikatoren im sozlologisohe» FopsohimgsproseB sind dos«*
halb weiter sat fassen* die sind Elemente der Widerspiegelung
aoziGiogisciierltoiasohah^sob^ekte» die als litre empi
rische*! Äquivalente wesentliehe Üestiamung.-v^rHernie

,,

der soziologische» iorsshtiagsobj ekte sind und t?ine wich
tige Vcrmi 1tluagpf shkt ton im ILrkOöAitnisgroii3B a m s t i b m *
Ais empirisch beobachtbare soziale Akunmaale erlauben sie
Bücksohlltsse auf andere soziale

'

■;

i-

.»erlmal© ♦

:■

■

Ai©.,,.Indira tum wird date bezeichnet* was. Indikators» Ißäiz$,eren*v Xndikaia in der:/öozioXogiselien Itersoteumg k Q m m n
komplexe 3*mctevertefilt @ -.sein# d.i©:begriff lieh- fixiert,
sind? Axerkm&Xe* die jiiir durch indirekt# Beobachtung eia?irisch erfaßbar sind -und direkter Beobachtung zugänglich©
kerkMile* fUr die sich-der Einsatz v o m Indikatoren m m
Instrument eilen ‘V e r l e gungen ergibt* Setzt der Biasatz
von Indikatoren die Kenntnis der Halation & m

Indikatum

vor-iusy läßt sich diese entsprechend der Imdikats auf
unterschiedlich© -eise bestimmen»
6%. Infllkatoren lassensieli hinsieritliöh d e r tantersomiedH ö h e n Art der Beist Ion z u m Xndika tum klassifizieren»

Gebt iaan-,davon aa% öaB die delation. ■-«wischte»Inöl«
I m tore»‘»»ö -Xsdikata durch- A u s s a g e bestimmt -ward ca« die

nach%Saohaussagmi sie sind sin©-empirische- Bnhaaptu^g*
deren v/ahrheitswor;t empirisch bewiesai* wurde hsw*" sich
empirisch beweisen läßt und definitorisohen Aussagen*
sie sind defiaXtorisch©'-.lvestsetz'.«»g©n auf der GrumtXag®
- vorhandenen Wiasensv'unterschieden werden* XSSt sieh
eine Differenzierung'im Sacteinöikatorea und definito
risch© Indikatoren vornehmen* IJefiaitorieche Indikatoren*
auf die sich im weiteren Verlauf der Arbeit konzcai ferl-ert
wird* sind unmittelbar AeaaXtal theoretischer über.legange»* 2» timen zahle» auch die im ist©raattonalem
BaSsstab viel 'diskutiertem“ sozialen Indikatoren, die als
komplexe Indizes Aussagen über große Bereiche des gewellsohaftliebem Lebens (z*3* Geaaadhteitsw©»«») treffen*
l?!r d i e Gewinnung dofinitorischer Indikatoren treffe»

- ? di© 1 seisteilangen v o n Barar hinsichtlich d e s V o r g e h e n s
v o m Abstrakt®!* zojb K o n k r e t e n so» wenn er ä e n i.eg vom

Abstrakte» zur gedanklich*?» Widerspiegelung des durch
die B e o b a c h t m g gegebenen-Konkreten als wissenschaftlich
•richtigen '.«eg- kennzeichnet.» denn« "Bas Konkrete ist
konkret, wejLl es dis, 2 « s e m e n f a s s a n g vieler BestiMsungea
ist« also die Einheit den imiinigfaitigen«”* ^
Saehinäl k a t o r m » auch al« empirisch© Indikatoren bezeichnet» beruhe» auf AusSagek* die ei n e empirisch naohweia«
bare ilolatioa fam Ausdruck.bringen« Die Enteoheidang Uber.
Ihre Elasatzmöglleiikeit.unterliegt dem terif Ikatlönspro«
'zeß* sie sind folglich als Äesuliat einaa eigensiänd igen
korsehnagsprosesses z a betrachten«
ladikata von' SaeMndifcalioren kennen einerseits -ierkmale
sein* die einer direkten Beobachtung zugänglich sind*
Dis entsprechend ©a Indikatoren bezeichnet m n

als Beob*-

achtu*igs*-oder •korrelative Indikatoren*. Di©, ilelation
w i s c h e n -Indikator and Xndlkatuis läßt sieh bei ihnen
unmittelbar bestimmen* da beide tlerlösale. einer direkten
Beobachtung zugänglich sind« Es läßt sieh eine '»eitere
Differenzierang In intern kou&elattve und extern korr©*lative Indikatoren vornehmen* Bei intern korrelativen
Indikatoren ist der Indikator selbst feil.des Indikatums
Cs*B. wen» v o n der Anzahl, an Eigentusiad elikten auf die
Gesamtzahl krimineller Handlangen geschlossen wird)*
Bei extern korrelativen Indikatoren gebären. die Merkmalen
die als Indikatoren fungieren, nicht unmittelbar das
Xndlkatum an» bes.itzm i jedoch ©ine solche Beziehung zu
Ihm» daß sie eine indizierende Sanktion erfüllen ( z * Ö * '
kann unter Oaatsnden v o m verspäteten Beginn der Arbeite«»
aufnahaie einer Gruppe von Werktätigen auf Verspätungen
Im Berufsverkehr geschlossen werde*?)« Exter» korrelativ©
Indikatoren können Resultat (Wirkung)». Bedingung (Ursache)
oder rein statistisch gesicherter 2usamm©nhang sein«
T T 3 a r x » IC* s Einleitung zur Kritik der Politischen ukonoaie,
In; :larx-~Bngels ‘
W erke* Band 13» Berlin 1964» 3.* 632

8 Cu)
Sind Iadikata von öachindikaioren Merkmale, die der
direktes Beobachtung verschlossen sind., dabei bandelt
es sieb am BewaStssinsinhalte and Pessünlie3ikeitseigen*“
schäfte», bezeichnet m m

sie als Inferenz- oder schluß

folgernde Indikatoren* Bei-ihrer Ileißittlimg gellt man davon
aus.» daß Personen mit bestimmten BewußtseinsInhalten
{z*3* Einst e l l i g e » ) oder Persönliehk^itseigenschaf ten
in bestißiiiites Situationen eia bestimmtes Verhalte» zeigen
oder daß bestimn&f verbale Reaktionen aal eine Reihe
v o n .Prägen* die auf Rewaßtseinainhalte oder Verhalten
\•

gerichtet sind, das Vprliegen entsprechender iiewuBtseinsInhalte oder Persönlichkeitoeigenechafte» widerspiegela*
.Dabei ist z a berücksichtigen, daß Inferenziadikatoren n a r
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit den
■das Xndikntam zuXaasen*

Schluß auf

das menschliche Verhalten

prinzipiell nur in stochastischer Form erscheint*
7* Beziehen sich definitorische Indikatoren auf komplexe
Sachverhalte, die durch begriffliche Fixierungen manifes
tiert o i n d 9 besitzen"bei h e r Gewinnung der Indikatoren
.s^kermtni-s theoretische Aspekte der Begriffe wesentliche
.Bedeutung*;
Als Produkte ;der denkenden fätigkeit 'des:AeiA5Chen :erm<>gliehen ’'Begriff © n e b e n anderen Denkforraen wie d e r 1Aussage»
a s m hrteils dem Schluß, d e r Hypothese» dem Problem und
d e m Gesetz von den objektiv verband e n & n Objekten

dar

Forschung zu abstrahtieren und eine Bearbeitung mit
F

iiilfe der Abbildrelation vorzunehaen* Besteht das er‘kenntnistheoret isohe W e s e n der Begriffe in d e r Abstraktion»
erwachst daraus ihre -Bedeutung für die soziologische
Forschung allgemein und’’f ü r den Prozeß der Indikatorenge«Innung im Besonderen» denn nur- durch das abstrakte
'Denken lassen eich das Wegen der Dinge und Erscheinungen
erfassen» Mittels Begriffe lWSfrj sich aus der Fülle der
durch die sinnliche Riderapisgelurg erfaßten Eigen
schaften der Objekt® diejenigen herausheben» die in einer
bestimmten Klasse der Objekte auftreten and die invarian
ten. Merkmale

©ssr Klasse von Objekten sind* Die wissen

schaftliche BegriffsbiIdung führt za konstruierten
idealisierten Objekten» mit denen das Denken operieren kann*

9
Fehlt den ■■Begriffen zwar der unvermittelte Beäug
auf das Objekt und sind sie eine der y/iderzuspiegelnden Klasse von Objekten angemessene -Konstruktion im
Rahmen der gesellschaftlichen Erkenntnis» sind sie
doch keine subjektiven Produkte wie sie beispiels
weise vom Positivismus verstanden werden* her Begriff
ist zwar nicht mit der Wirklichkeit identisch* sondern
schließt sie nur unter einem bestimmten Aspekt in
seinen Inhalt ein*
Begriffe sind in der Läge» das Konkrete der sozialen
Wirklichkeit-als Zusammenfassung ihrer Vielfalt zu er
fassen. mit der Begriffsbildung entfernt sich die Br-

f

kenntnie einerseits von der objektiven Realität» weil
der unmittelbare Zusammenhang mit der sinnlichen Er
scheinung verlorengeht* Andererseits-nähert sich dl©
Erkenntnis der objektiven Realität stärker» da sie
ihr Wesen tiefer erfaßt*

«
■

Wissenschaftliche Begriffe sind nicht als einmalig
geschaffen und damit unveränderlich zu verstehen» son
dern die historische Entwicklung des jeweiligen Sach
verhalts und. die Entwicklung d e r wissensohaf tliohen
Erkenntnis au diesem Sachverhalt üben eine determinie
rende Wirkung auf den Inhalt des Begriffs aus* Begriffs
bestimmungen müssen folglich stets historisch konkret
erfolgen* Dein entsprechen die Prinzipien der dialektischen
Logik» vor ällern die v o n Lenin vorgenommene 'Kennzeich
nung der dialektischen Eethode* Sie fordert, die wesent
lichen Merkmale sozialer Sachverhalte zu bestimmen und
durch die allseitige Betrachtung einseitige Verabsolu
tierung zu verhindern» die sozialen Sachverhalte stets
in der Veränderung und Entwicklung zu untersuchen und
die gesellschaftlicheiPrasis als entscheidendes Wahrheitskrit erium und als Betermim t i o n s f a k t o r einzube
ziehen.^
T T v g i * Lenin» W*J* s Hoch einmal über die Gewerkschaften»
die gegenwärtige Lage und die Fehler Irotzkis und Sacharins»
ins Werke» Band 32, S. 8 5

10 8« Die .©rkenntnistheQretische Funktion wissenschaftliche!1
Begriffe» die Bestimmung der invarianten Merkmale der
Je?/eiligen Klasse v o n Objekten, besitzt entscheidende
Bedeutung f ü r die IndIka torengewinnung*
In diesem Zusammenhang m u ß berücksichtigt werden» daß
. Begriffe sich hinsichtlich ihres imterschiedliohen
Abatraktionsgrades unterscheiöen6 Einerseits existieren
3egriffe9 die der empirischen Ebene sehr nabe sind* eine
unmittelbare Verbindung zu empirisch erfaßbaren Merkmalen
besitzen (z*3* Einkoimabn# Bildung,Uaalifikation)*
Eum anderen haben Begriffe eine relativ schwache empirische
B i n d u n g . , sind eher mit Begriffen der ersten Ebene v e r 
bunden und über diese mit der empirischen Ebene (gsB*
soziale Stellung,» Klassenposition» Demokratie)* Bis
Begriffe der ersten Gruppe werden als empirische* die
der zweiten als theoretische Begriffe bezeichnet*
Betrachtet m a n die BersteIXupg des empirischen Bezugs des
jeweiligen Begriffs als Grundlage der Indikatorei^ewinnung»
s tellt sieh das Vorgehen foiglich als me h r oder w e n i g e r
direkter oder vermittelter Prozeß dar*
Das stufenförmige Vergehen von Begriffen mit höheren
Absiraktionsgr&d zu den Begriffen der empirischen Ebene
und von dort zu den empirisch erfaßbaren Merkmalen*
erfordert den Prozeß der ^griffsbestiiasung i m ßahmea
einer umfassenden theoretischen Analyse vorzuaehmea*
9* Im lahmen der theoretischen Analyse des Begriffs» die
zur Gewinnung entsprechender Indikatoren führen soll»
ist der Begriff hinsichtlich seiner Beziehungen zu an
deren Begriffen und Aussagen* hinsichtlich seiner Entwiekiung und inneren Determiniertheit zu untersuchen*
Diese Aufgabenstellung wird durch folgende Stufen rea
lisiert s
1* die Einordnung des Begriffs in die soziologische
Theorie»
2. die historische Analyse des Begriffs,
3* die strukturell-dimensionale Analyse des Begriffs»
4* die inhaltliche Analyse des Begriffs*

Ist der Begriff als Element der soziologischen fhsörie
zu fassen, erfolgt durch seine Einordnung in theoretisch©
Aussagen -u«4 die Bestimmung der Beziehungen des Sach«
verhalte»

Gleichseitig wird ein©. notwendige Bin« und

Abgrenzung realisiert*.
Die historische Analyse des Begriffs untersucht die
historische Veränderlichkeit des Begriffsinhalts* die
aus der i&twiaklung -d^s- 3-iehverhalts selbst and seiner
zunehmenden; wissenschaftlichen Erschließung resultiert*
die erreicht* daß der Begriff stets historisch-konkret betrachtet wird*
Durch die strukturell-dimensionale Analyse'erfolgt die
Bestimmung der Bestandteile des Begriffs» die als seine
Dimensionen bezeichnet vjerden. Entsprechend ihrer Ent
fernung zur empirischen'-Ebene kann sich die Bildung v o n
llnterdimensionen als erforderlich erweisen*
Die inhaltliche Analyse realisiert die Untergliederung
der einzelnen Dimensionen", in Merkmale» die der empirischen
Erfassung zugänglich sind and als Indikatoren des je
weiligen Sachverhalts Verwendung finden können«
.Das Resultat der theoretischen Analyse des Begriffs schlägt
sich in 1‘orm operationaler Definitionen nieder* Sie set
zen sich aus dem definierten Begriff (Definiendum) und
den Indikatoren (Definiens) zusammen, ohne selbst
den komplizierten Prozeß der^theoretischen Vermittlung
widerzugeben.
10. Unterschiedliche methodologisch© Ausgangspositionen der
marxistisch-leninistischen und der bürgerlichen Soziologie
führen zu divergierenden Positionen hinsichtlich der Indi«
katorengewinhung. Die Auseinandersetzung mit der bürger
lichen Soziologie zu. diesen .fragen besitzt besonders im
Rahmen, der positivistisch orientierten bürgerlichen
Soziologie Relevanz* da hier durch die Verabsolutierung
der empirischen Erkenntnis fragen der Indlkafcorproblematik
einen zentralen Platz einnehmen*
Die üesenamerkmale der positivistischen Soziologie üben

12 eine determinierende Wirkung auf die Tragen der Indl«
katcrengewinnung aus*
Erfolgt in der positivistischen Soziologie eine Verabsolu
tierung der empirischen Erkenntnis* indem man sie als
alleinigen Weg zur Erlangung wissenschaftlicher Erkenntnis
betrachtet* führt das für die Indlkatorenpi’oblematik
zu der Konsequenz * daß j eder untersucht en sozialen ürseheinung» jedem untersuchten sozialen Prozeß ein
unmittelbarer empirischer Bezug fcogeordnet wird»
Reduziert sich die Erkenntnis au f die Ermittlung unmittel
bar empirisch erfaßbarer Gegebenheiten» beschränkt sich die
Punktion cer Indikatoren auf die Erfassung direkt und
indirekt zu beobachtender Merkmale* Der komplizierte
Mechanismus theoretischer Vermittlungen* der bei der
Untersuchung komplexer Sachverhalte einsetzt* bleibt von
der' positivistischen i|oziolQgie :UnberliQksioht.igt* Ent
sprechend bleiben die Indikatoren an der Oberfläche
stehen* sind nicht darauf gerichtet» das Wesen sozialer
Erscheinungen und Prozesse zu reflektieren«
Di© subjekti^istische Verabsolutierung der Erfahrung
durch die positivistisch^ Soziologie» ihre Poatulierong
als '’Erfa/irungsv/issenschaft*1* die zum Verzicht auf die
Erkenntnis des Wesens'sozialer

Prozesse

und Erscheinungen

führt» ermöglicht zwar eine umfassende Beschreibung so
zialer Erscheinungen und Prozesse* verhindert aber di©
Unterscheidung zwisehen oberfllichlichen und wesentlichen
Merkmalen* Indikatoren kommt deshalb nur eine gewisse >.
Ordnungsfunktion zu» während die firkenntnisfuaktioa
weitgehend unberücksichtigt bleibt»
Diese begrenzte funktIon der Indikatoren wird durch den
v o m Positivismus vertretenen ’Wahrheitsbegriff unter
stützt« Er bringt zum Ausdruck» d a ß nur -Aussagen* die
sich mehr oder weniger direkt empirisch verifizieren
lassen» sinnvoll sind«
Die positivistische doziolngie erkennt nicht* daß es sich,
sobald die Relation der unmittelbaren Beobachtung ver
lassen wird* um theoretisch vermittelte Prozesse handelt*
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daß theoretische Aspekte Grundlagen der Indikatorengewirniang sind*
Ble enge ■•Passung des Wahrheitsbegriffes geht gleich
zeitig mit der Relativierung and. Sab jektivierung der
Auffassung vo n der Theorie einher# findet, di© Holl©
der Theorie' i m Erkenntnisprozeß Anerkenn».:^*, w i :<&
sie nicht als Theorie von* der Gesellschaft* sondern
a l s 'Theorie de r Forschung Verstanden» Da die sozio«,
logische Theorie als rationales Element der Indi«
katorengewianuag'fehlt*. jedoch auch sozial© Teil*»

Probleme nur im- Rahmen bestirnter allgemeiner Gesetz**
mä3$^hfe&&eH£ZU verstehen sind» bleibt die positivis
tische Soziologie u.a« hinfeichtiioh der Indikatoren**
gewinnong den empirischen Ausgangspositionen verhaftet*

■

^

11« Die Suche nach rationalen Elemente» der Indikatorenge«
wiaauag reduziert sich ?
i » der positivistischen Sozio
logie auf logische und semantische Jomente* Fragen des
Begriffs v/ird dabei besondere Aufmerksamkeit gewidmet#
Paßt di© marxistisch-leninistische
Erkenntnistheorie
'a
die Begriffe als bestimmte''Form der Widerspiegelung dar
sozialen Wirklichkeit* denen ein objektiver Inhalt zu«
kommt» sind Begriffe nach positivistischer. Auffassung
rein subjektive Produkte* Hilfsmittel* uia di© jßrfahrungsweit mehr oder weniger absichtsvoll vorzustruktarieren»
Ihr V.’ert fü r den Prozeß der Erkenntnis wird geleugnet*
wenn sie nur als semantische Ilonatruktionen» die ©inen
bestimmten Vorstellungslahait zum Ausdruck bringens
bezeichnet werden» Die Funktion der Begriff® ia •sozio
logischen ioroohungoprosoß beschränkt sich nach positi
vistischer Auffassung auf d i e Ordnung des empirischen
ilaterialB and entspricht.damit ihrer empirischen Orion-

i

tierung* Aufgrund dieser Uharakterioierung besitzen
Begriffe nicht die Eigenschaft» das Allgemeine» Wesent
liche der sozialen Prozesse und Erscheinungen aus der
Vielfalt "der Merkmale herauszuheben*

-
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12o Die positivistische Boaiologie gellt bei der Betrachtung
der Begriffe als Grundlage der Indikatorengewinnung vo n
einem unmittelbaren empirischen Besag des Begriffes aas*
Ordnet ma n die Gewinnung der Merkmale f die als Indika
toren Verwendung findehlpollen* der Begriffsbestlasaung
s u 9 versteht man darunter die Ermittlung d m
Inhalts des jeweiligen B e k i f f s t

Vorstellung©-

Die Definition eines

Begriffe wird in diesem Zusammenhang lediglieh als
”die Angabe des in einem Begriff gedachten Inhalts8
also die beschreibende Aufzählung des durch ein b e s t i m m
tes Wort gekennzeichneten Voratellungainhalts*’^

ve r 

standen» Indikatorengev/innung stellt sieh folglich
als Zuordnung einer Reihe von Merkmalen zu einem Wort
auf der Grundlage vo n semantischen Regeln dar» A n die
Stell© wissenschaftlich theoretisch begründeter Indikaia«
rengewlnnang tritt eine intuitiv und empirlstisch de
terminierte semantische Bestimmungen vo n Merloaalen des
jeweiligen Begriffs *
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Diese Einschätzung trifft auch für das von lasarsfeld
entv/ickelte Konzept zur Indikatorengewinnung m 9 das
aber trotz seiner neoposivistlachen Grundkonzeption eine

:

,

...

y

Reihe von Momenten beinhaltet* die wert sind# näher
analysiert -.zu. -werden«.. Dabei. /ist-.zu,berücksichtigeii.5.daß
oft gleich benannte Brozesse etwas verschiedenes zum
Ausdruck bringen <z*3a Auffassungen vom Begriff p vo n
der Definition) f sich logische Schritte ln bestimmter
Hinsicht in der marxistisch-leninistischen und posi
tivistischen Soziologie gleichen können* oha© dajB da
raus auf eine inhaltliche Identität zu schlußfolgern
wäre und daß durch den Drang der positivistischen So
ziologie zur empirischen Erkenntnis bestimmte Verfahren
entwickelt wurden* die sich -nach entsprechender kritischer
Analyse im Rahmen der marxistisch-leninistischen Sozio
logie verwerten lassen»
uazarsfe'M geht bei der Bestimmung der Indikatoren von
bildlichen Vorstellungen aus* die durch Begriffe ver
körpert werden* indem er diese Begriffe als intuitive
Eindrücke den forschenden hinsichtlich des zu unter1) Esyntz» R» j uolxa* R«$ Hübner« P* s Einführung in
oie Methoden der empirischen Soziologie* IS ln»
Opladen 1969* S* 14
*

suchenden- Bereichs•vers fceht* bleibt unberücksichtigt*
daß

B e g riff e

bereits eine bestimmte Eibene .der Erkennt**-

nie verkörpern;
Erfolgt als -zweiter

Schritt die Begriffsbestimmung»

bei dar ein© "Zerlegung dieser ursprünglich bildhaften
VorsteXlungen in einzelne Bestandteil © " ^ J voTgenoxmeri
wird.# beschränkt Lazarsfeld sich dabei auf die reine
semantische Ableitung aus übergeordneten Begriffen
imd auf die Deduktion aus empirisch vorgestellten Zu~
aaiameahängen*
Lazarsfeld fordert.# entsprechend der auf diese Weise
ermittelten Dimensionen Indikatoren auszuwählen# ohne
nähere Kriterien für diesen Prozeß zu entwickeln«
Indem die eigentliche Indikatoreagev/innung der Intuition
und der allgemeinen Erfahrung des forschenden zugeordnet wird# bezieht er die allgemein itf der positi
vistischen Soziologie vertretene -Position« Versucht
Lazarsfeld die einzelnen Indikatoren mittels Indizes
w i e d e r •zusamaienzufassen, fehlt die theoretische Deter
miniertheit der Indikatoren# um die unterschiedliche
Wertigkeit und Bedeutsamkeit der einzelnen Indikatoren
genügend berücksichtigen zu können«
' Die Bedeutung seines Konzepts zur Indikatorengewinnung
erwächst unter Berücksichtigung der unterschied!ioli®a
methodologischen AusgangsPositionen in"der marxistischleninistischen und der positivistischen Soziologie vor
allem aus der Darstellung der logischen Schritte bei der
Arbeit mit Begriffen als Grundlage der Indikatorenge«
winnung«
14« Beschäftigt sieh der erste feil vor allem mit der Er
arbeitung allgemeiner methodologischer und methodischer
Aspekte der Indikatorengewinnung, erfolgt im zweiten
feil die praktische Umsetzung dieser Fragen am Beispiel
des Sachverhaltes Arbeitsbedingungen*
TJ“ jCazarsfeld# P,P* s Methodologische Probleme der empirischen
Sozialforschung# ins Hartmann#. H* (Hrsg*) s Moderne ameri
kanische Soziologie, Stuttgart 1967 3« 106
#

«»
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Unt©rsuchungen zu Arbsitab edIngimg en stellen** wie auf
des IIo Kongreß der marxi s t is cb-Xeninist isdien Sozios
logie begründet wurde* ein relevantes Objekt sozio«
logischer Forschung d a r « ^
Erwächst die Kotwendigkeit ihrer Betrachtung unmittelbar
aus den gesellschaftlichen An?orderungen* kommt es fü r
die soziologische Betrachtungsweise darauf an* das
entsprechend© Instrumentarium für die empirische Er
schließung des Sachverhaltes zu entwickeln« In diesem
Zusammenhang kommt den Indikatoren eine weeentliehe

Bedeutung zu®.

■■.■.'■:

Bei der Gewinnung v o n Indikatoren zum Sachverhalt Ar
beitsbedingungen wurde v o n einer Analyse vorhandener
Erhebungsunterlagen aiisg egangen® Sie stellt ein wich
tiges Hilfsmittel f ü r den Prozeß der Indikatorengewinnung
dar* da sie einen Überblick über bisher verwendete
Indikatoren verschafft» Rückschlüsse über den Stand der
läapirischen Durchdringung des Sachverhaltes ermöglicht*
Unterschiede* Widersprüche* Unklarheiten hinsichtlich
der Verwendung einzelner Dimensionen und Indikatoren
auf deckt und die theoretisch© Struktur* die den Unter
suchungen zugrunde liegt» erkennen läßt« Sie Analyse
empirischer % h e b u n g s i m t e r l a g e n entbindet jedoch, nicht
vo n d e r eigenständigen theoretischen Durchdringung
des Sachverhaltes•
15« Der durchgeführten Analyse von Erhebung©unterlagen liegen
eine Reihe der wichtigsten empirischen Untersuchungen
der letzten Jahre zugrunde. Von den 25 berüoksiohtigten
Rrhebungsstandards richteten sich I4 direkt auf die Er
fassung von Arbeitsbedingungen oder tangierten diesen
Bereich«
Um die einzelnen verwendeten Indikatoren zusamaenzutragen*
wurden sie aus den verschiedenen Erhebungsunterlagen
herausgezogen und in einer liste zusainmenges teilt*
T F v g l * Weid lg» Ro t Die Aufgaben d e r marxistisch-leninistischen
soziologischen Forschung in der DDR* ins Deutsch©
Seitschrift für Fnilosophie» 2/1974» 8« 133
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Um eine weitere Vereinfachung und Systeraa tisierung vorzun-ehmen, erfolgte eine Abstraktion v on der semantischen
Gestalt der Indikatoren* ihrer Skalierung und weiteren
methodischen Gesichtspunkten* Entsprechend der sin«*
seinen Indikatoren konnte die Bestimmung des jeweiligen
Indikaturas erfolgen* Durch di® Zusammenfassung der Indi
katoren mit gleichem Indikatum ergab sich die dimenaio»
'

-.

J.

r

aale Struktur des untersuchten Sachverhalts*

16« Dis Analyse der Brhebungsunterlagen führte zu de m Er
gebnis, daß über 360 festf ragen, die sieh auf die Er 
mittlung des Zustandes d er Arbeitsbedingungen richteten*
z u m Einsatz kamen*- Die Nivellierung semantischer und
■syntaktischer Unterschiede inhaltlich gleicher Test*
fragen ergab* daß 255 Merkmale als Indikatoren Verwen
dung fanden. Die hohe Anzahl der verwendeten Indikatoren
läßt sich ttoS* als Ausdruck für ein unzureichendes Maß
an Systematisierung und Standardisieruhg auf dem Gebiet
der Indikatoren werten«
Durch die Indikatoren, und die Bestimmung der entsprechen
den Indikata ließ sich die dimensionale Struktur* d ie der
empirischen Erfassung des Sachverhalts Arbeitsbedin
gungen in den Erhebunggunterlagen zugrunde lag* er
mitteln* Als Dimensionen erster Ebene kristallisierten
sieh objektive Bedingungen des unmittelbaren Arbeits
platzes, Anforderungen aus der unmittelbaren Tätigkeit

an

den Werktätigen, zeitliche Arbeitsbedingungen* öko

nomische Arbeitsbedingungen, politisch-ideologisch©
Arbeitsbedingungen, Beziehungen im Kollektiv als Ar
beitsbedingungen, Leitung als Arbeitsbedingung, so
ziale Betreuung und Versorgung, Bedingungen der Qualifi
zierung und Entwicklung heraus* Die Dimensionen erster
Ebene lassen sieh teilweise in Unterdimensionen gliedern*
Entsprechend bestand beispielsweise die Dimension "ob
jektive Bedingungen des unraittelbaren Arbeitsplatzes”
aus folgenden Dimensionen zweiter Ebenes technisches
Niveau des Arbeitsplatzes Ctectinisch/technologische
Parameter)| Niveau der Organisation der Produktion?

- 18 Ärbattsumweltbedingungen am amaltteibaren Arbeitsplatz,
arbeltshyglenieche Bedingungen* Arbeitsschutz und Ar«
beltssieherheit* sozialpsyehische Parameter*
Mit den in den Erhebungsunterlagen .verwendete» Indi
katoren wurde versucht» die Dimeasionsn erster baw*
zweiter Ebene komplex oder differenziert za erfassen«, Die
komplexen Indikatoren» sie sind auf die Erfassung der
gesamten Dimension gerichtet» entsprechen je nach Ab«
straktionsgrad der Dimension häufig nicht der empirischen
Ebene« Sie bewegen sich noch im Hahmen theoretischer
Abstraktionen and gewährleisten die empirisch® Er
fassung nur ojä^areie-hend* Gleichzeitig kännen unter metho
dischen Gesichtspunkten komplexe Indikatoren eine Über
forderung der Proband en bzw* die Möglichkeit der NichtÜbereinstimmung der Bedeutungsinhalte der Indikatoren
innerhalb der Probandengruppe sowie zwischen Probanden
und forscher zux^ Folge haben.
Indikatoren, die eine detailliertes der empirischen Ebene
entsprechende Erfassung des jeweiligen SäChverhalte
vprnehaen, lassen sich differenziert beurteilen« Einer
seits erfassen diese Indikatoren die wesentlichen Seiten
der jeweiligen Dimension* 2um anderen sind sie nur auf
die Ermittlung einzelner Faktoren gerichtet oder verlieren
sich in einzelne» untergeordnete Aspekte«
Ermöglicht die Analyse dar Erhebungsunterlagen einen
Überblick über bisher verv/endet© Indikatoren und liefert
sie wesentliche Orientierungen für den Prozeß der Indikatoreagewinin^f.Vfwja8££ sie »iaht die eigenständige
theoretisch© Analyse zu ersetzen» die zur Beurteilung
und Begründung sowie zur Aufdeckung von weiteren Aspekten»
za denen Indikatoren gebildet werden, führt«
17* Die theoretische Analyse des Begriffs Arbeitsbedingungen
zeigt» das sich Arbeitsbedingungen nicht nur als Objekt
bzw# Faktor konkret soziologischer Untersuchungen verstehen
lassen, sondern daß sie als Kategorie wichtiger Bestand
teil soziologischer fheorie sind«

Arbeitsbedingungen stellen neben den Bedingungen außer
halb der Arbeitssphäre die Bedingungen der Gebenstätig-,
keit (Lebensbedingungen) dar* Sie bestimmen neben den
formen der Äefeeastätigkeit öle bebensweise* Ale Re
sultat gesellschaftlicher Verhältnisse werden Arbeitsbe•dinguggen vom Stand, der J^odtktionsverLältniss® und dem
Entwieklungsniveau der Produktivkräfte determiniert*
Ale eigenständig© Kategorie abeilen Arbeitsbedingungen
neben anderen Elementen, wie a*B* dem ArbeiteInhalt»
eine spezifische Seite der Kategorie. Oharakter der Ar
beit dar« Die Beziehungen und Wechselwlrkungen, die sich
ln diesem Zusammenhang ergeben, dürfen nicht zur Ver
wischung der Spezifik des -Begriffs führen*
18* Die historische Analyse des Begriffe Arbeitsbedingungen
ergab, daß der Begriff von den Klassikern des ..hrzIsmusLeninismus zur Kennzeichnung der Lage der Werktätigen im
konlp?etea Arbeitsprozeß, als theoretischer Begriff
zur Kennzeichnung der sachlichen Momente der Produk
tion und zur Charakterisierung der Bestandteile der Ar
beitsbedingungen als Lebensbedingungen des Arbeiters
Verwendung fand*
Erfolgte in diesem Zusammenhang eine differenzierte Be
schreibung einzelner Bestandteile der Arbeitsbedingungen,
muß Berücksichtigung finden, daß der Begriff vor allem
als Bestandteil der politökonomischen Pheorie gefaßt
wurde. Kam es den Klassikern des iiarrsisaug-Leninismus
darauf an, Aussagen und Erkenntnisse za gewinnen» die
entsprechende Voraussetzungen für den Sturz des Kapi
talismus schufen, ordnete sich die Sammlung und Ver
arbeitung empirischer Baten dieser Aufgabenstellung
unter«
Für empirisch soziologische Untersuchungen läßt sich der
Begriff der Arbeitsbedingungen nicht allein in seiner
politökonomischen Bestimmung fassen, sondern die Spe
zifik soziologischer Betrachtungsweise muß berücksichtigt
werden* Gleichzeitig ist die historische Veränderlichkeit
des Sachverhalts selbst» seine Determination durch die

Entwicklung b q z ialis iischer Produktionsverhältnisse, den
■Satwlckloagsetand der Produktivkräfte» z a beachte».
In der Phase des Aufbaus und der weiteren Vei^ollkommnimg
der entwickelte» sozialis tischen Gesellschaft kommt es
aas, diesem Grunde darauf, an* die Aufmerksamkeit auf die
komplexe Betrachtung und Gestaltung der Arbeitsbedingungen
za lenken*
-— -■ 19* Im Rahmen der struktureLX-dimenaionaien Analyse erfolgt
V
die Untersuchung einer Reih© unterschiedlicher Auffassung
gen* die besonders in untersohl edliclien Definitionen der
Arbeitsbedingungen sum Ausdruck, kommen* Es zeigt sich*,
daß Arbeitsbedingungen teilweise nur auf'sachliche Mo
mente des Arbeitsprozesses reduziert werden* sozial*©
Beziehungen aus den Arbeitsbedingungen herausgelöst wer-*
j

den*

Die Betrachtung der Arbeitebedingungen als soziologisch#
Kategorie* die im umfassenden Sinne die Bedingungen der
Werktätigen in der .Arbeitssphäre charakterisiert* er-».,
fordert eine über die unmittelbaren sachlichen Bornent©
des Arbeitsprozesses hi&ausgehend® Bestimmung. Beben,
der Einbeziehung zeitlicher Arbeitsbedingtmgen und. raater1ei
len Arbeitsbedingungen* sie unterteilen sich in materiell«*
■technische Arbeitsbedingungen -(Arbeitsmittel* Arbeitsgegenstand* Technologies Arbeitsorganisation* Arbeitsanforderungen) und Arbeiteumwelt* muß für die komplex#
•Betretung der Arbeitsbedingungen die empirische Jär»
fassung sozialer* ökonomischer und politisch-ideologi

scher Bedingungen Berücksichtigung finden* ■.-■■■■•
Wird durch die Einbeziehung sozialer Beziehungen beachtet*
daß sie Bedingungen darstellen* di© auf die Aktivität
des Werktätigen* seine Persönliohkeltseatwioklung Ein
fluß- nehmen»■zählen, su ihren Bestandteilen dl© Beziehun
gen innerhalb des Arbeitskollektivs* zwischen den
A r b e i t okollektiven» zwischen verschiedenen sozialen
Gruppen von Werktätigen (Arbeiterns Intelligenz* Jugend),
zwischen beiter und Kollektiv* die soziale und gesundheit
liche . Betreuung der Werktätigen sowie Bedingungen der

- 21 Qualifizierung und Entwicklung«
Durch die Erfassung ökonomischer Bedingungen findet
Berücksichtigung* £aß aufgrund einer Seihe von Faktoren*
wie .des Uiyeau® der materiellen und zeitliehen Bedin
gungen* die Art_der ArbeitStätigkeit» dem Uomaensystem
u*a* unterschiedliche'' Bedingungen für di® Entlohnung
der Werktätigen bestehen«
Besitzen poXitiseh-ISeisl^gäsShe Arbeitsbedingungen
wesentliche Bedeutimg für die ftttwleklung sozialistischer
Pereönlichkelten und haben in diesem Zusaaaieahang Fragen
des Bewußtseins und der Organisiertheii der Werktätigen
Bedeutung* beinhalten poli tiseh-ideologisohe Arbeitsbe
dingungen Aspekte der politisch-ideologischen Arbeit uad
die dem Werktätigen gegebenen Möglichkeiten zur politische
ideologischen Qualifizierung« Einzelne Faktoren richten
sich in diesem Zusammenhang auf die politische Zusammen
setzung des Kollektivs* die politische Organisiertheit
seiner Mitglieder* die Möglichkeiten und den Stand der
politisch-ideologischen Qualifizierung sowie die Ein
beziehung der Werktätigen in die Le.itungs- und Planung®tätlgkeitc
20* Aufgrund der in der strukturell-öImanslonalen Analyse
vorgenommenen Bestimmung der Dimensionen und ihrer
einzelnen Faktoren erfolgt im Rahmen der Inhaltliehen
Analyse die Ableitung entsprechender Indikatoren»
Sie erfolgt über die nähere inhaltliche Betrachtung der
Dimensionen und Faktoren und führt zu Merkmalen» öle die
empirische Erfassung de» Sachverhalts Arbeitsbedingungen
gewährleisten*
Gleichzeitig muß betont werden* daß sich im Rahme»•der .
Arbeit auf den demonstrativen Charakter der Darstellongsweis£ beschränkt wird* Deshalb erfolgt oftmals keine
detailliert© und ausführliche Begründung einzelner Indi
katoren«
Unter methodologischen und methodischen Gesichtspunkten
läßt sich die Realisierbarkeit der dargestellten Grund-
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Sätze zur Indikatorengewinnung naohweisen* Der ent
wickelt e ,,Algorithmus kann als geeignet angesehen
werden, um die theoretische Bestimmung von Indikatoren
vorzunehmen* In. diesem Sinne tragen die erzielten
Ergebnisse zur weiteren rationalen Gestaltung der
soziologlschen Dors«hang bei*,

