
?1Was verstehen Sie als Sozialwissen-
schaftlerin unter einer Messung?  

Oder würden Sie Ihre Methode zum 
Erkenntnisgewinn lieber mit einem 
anderenBegriffbezeichnen?

Alles beginnt mit einer Theorie, aus  
der wir Annahmen oder Hypothesen 
ableiten. Da Theorien in der Regel 
einen hohen Abstraktionsgrad besitzen, 
folgt in einem nächsten Schritt die 
Operationalisierung, also eine Über-
setzung dahin gehend, wie Hypothesen 
messbar und damit überprüfbar 
gemacht werden können. Dies erfolgt 
dann forschungspragmatisch durch 
Variablen, deren Beziehung empirisch 
»gemessen« wird.

2 Durch eine Messung soll der 
Interpretationsraum einer Beobach-

tung reduziert und im besten Fall gänzlich 
ausgeschlossenwerden.Inwieweittrifft
das für Ihre Forschung zu?

Die Messung, also die empirische 
Überprüfung einer Hypothese, versucht 
den theoretischen Zusammenhang zu 
falsifizieren oder zu validieren.  
In den Sozialwissenschaften sind wir 
eher seltener an einer Beobachtung 
interessiert, sondern an Beziehungen 
zwischen Eigenschaften oder Variablen, 
also zum Beispiel der Beziehung 
zwischen Sozialstruktur und gewissen 
Verhaltensprädispositionen. Diese 
Beziehung lässt sich dann sowohl mit 
der Stärke des Zusammenhangs als 
auch mit der Unsicherheit der Messung 
des Zusammenhangs ausdrücken.  
Je stärker der Zusammenhang und je 
weniger Unsicherheit, desto selbstbe-
wusster kann eine Hypothese bestätigt 
oder verworfen werden.

3 Wo sehen Sie für Ihr Forschungs  - 
gebiet die Fallstricke, die dazu 

führen, dass man sich vermisst? Oder zu 
vermessenen Aussagen gelangt?

Da sozialwissenschaftliche Untersu-
chungsobjekte fast immer Menschen 
sind, deren Eigenschaften wir zudem 
häufig über Umfragen erfassen, sind 
Messfehler ein unvermeidbarer Aspekt 
sozialwissenschaftlicher Forschung.  
Alle unsere Beobachtungen sind potenzi-
ell fehlerbehaftet. Fast wichtiger als die 
eigentliche Messung sind daher Analy-
sen, welche die Güte und Zuverlässig-
keit, die Replizierbarkeit und Robust-
heit der Messung überprüfen. Mit 
»vermessenen«, weitreichenden Aus- 
sagen sollte man in den Sozialwissen-
schaften daher sehr zurückhaltend 
umgehen, insbesondere, wenn die 
Messung diese Gütekriterien nicht erfüllt.
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1  Was verstehen Sie als Bioinformatiker 
unter einer Messung? 

Ganz allgemein verstehen wir unter 
»messen« die Ermittlung des Wertes 
einer Variablen und dessen Wiedergabe 
in einer zuvor definierten Einheit. Bei 
uns reicht das Spektrum gemessener 
Variablen vom Laufzeitverhalten eines 
Algorithmus bis hin zur Aktivität von 
Genen in einem Organismus. Der 
eigentliche Erkenntnisgewinn entsteht 
aber, wenn Messergebnisse oder deren 
Interpretation von der eigenen Erwar-
tung abweichen. 

2 Durch eine Messung soll der 
Inter pretationsraum einer Beobach-

tung reduziert und im besten Fall gänzlich 
ausgeschlossenwerden.Inwieweittrifft
das für Ihre Forschung zu?

Solange wir mit dem eigentlichen 
Messergebnis arbeiten, trifft die 
Aussage zu. Häufig beruhen unsere 
Analysen aber auf gemessenen Daten, 
die zunächst mit einem Modell korri-
giert und interpretiert wurden.  
Ob und wieweit das unsere Schluss-
folgerungen beeinträchtigt, hängt  
dann entscheidend von der Güte des 
Modells ab.

3 Wo sehen Sie für Ihr Forschungs- 
gebiet die Fallstricke, die dazu 

führen, dass man sich vermisst? Oder zu  
vermessenen Aussagen gelangt?

Ich denke, dass ein »Vermessen«  
selbst das kleinere Problem darstellt, 
wenn man Mess fehler und Varianz  
im Auge behält. Zu »vermessenen« 
Aussagen – gerade bei evolutionären 
Analysen – kommt man aber leicht, 
wenn man nicht ausreichend hinter-
fragt: »Was messe ich und was möchte 
ich eigentlich wissen?«.


