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Zusammenfassung 

Mit der Sekundäranalyse qualitativer Interviewdaten werden aufgrund der Möglichkeit, bestehende 
Forschungsdaten aus einem neuen inhaltlichen und theoretischen Blickwinkeln betrachten zu können, 
zahlreiche Potenziale – insbesondere für Zeitvergleiche, Trendanalysen und für breit angelegte Quer-
schnittanalysen zur Untersuchung struktureller Veränderungen der industriellen Beziehungen – ver-
bunden. Hinzu kommen auch zunehmende Forderungen von Seiten der Forschungsförderer, Maß-
nahmen zur nachhaltigen Sicherung, Sichtbarkeit und erneuten Nutzung erhobener Daten zu ergrei-
fen. Der qualitativen Forschung fehlt es jedoch bislang an geeigneten Routinen und Konzepten, 
qualitative Daten für eine Nachnutzung langfristig zu sichern und explizit zu machen. Vor diesem 
Hintergrund zielt der Beitrag darauf ab, die mit der Sekundäranalyse qualitativer Interviewdaten ver-
bundenen Potenziale, Voraussetzungen und Herausforderungen aus methodologischer und methodi-
scher Perspektive zu analysieren und sowohl die Anwendungsmöglichkeiten als auch Grenzen für die 
Industrial Relations-Forschung herauszuarbeiten und zu diskutieren.  
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Secondary analysis of qualitative interview data. 
New perspectives for industrial relations research  

Abstract 

The secondary analysis of qualitative interview data offers many opportunities for new empirical and 
theoretical insights. It offers new potential especially for time comparison, trend analyses and for 
cross-sectional analyses of structural change of industrial relations. Also funding organizations expect 
the long-term archiving and sharing of research data. But qualitative research still lacks routines and 
concepts for long-term archiving and sharing qualitative data. Against this backdrop, the paper focus-
es on the methodological requirements and challenges for secondary analyses of qualitative interview 
data and discusses the potentials and limits of sharing interview data in industrial relations research. 
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1. Ausgangslage und Begriffsbestimmung 

Verbale, visuelle und schriftliche Daten, die eigenständig zu Forschungszwecken erhoben 
bzw. zusammengetragen werden, sind in der empirisch geprägten Industrial Relations-
Forschung die zentrale Quelle, um neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen. Seit 
einiger Zeit steht jedoch einer steigenden wissenschaftlichen Datennachfrage eine sinkende 
Teilnahmebereitschaft von Betrieben, Unternehmen, Verbänden etc. gegenüber (Pflüger,  
Pongratz, & Trinczek, 2016). Empirische Untersuchungen sind daher immer häufiger mit 
Zugangsproblemen und steigenden Aufwendungen verbunden (Aust & Schröder, 2009; 
Janik & Kohaut, 2012; Liebig & Diewald, 2010). Insbesondere bei kleinen und sensiblen 
Untersuchungspopulationen mit einer beschränkten Anzahl an Erhebungseinheiten kann eine 
hohe Erhebungsdichte zu einer zunehmenden Schließung des Forschungsfeldes führen. So 
existieren in der Industrial Relations-Forschung z.B. nur eine beschränkte Anzahl von Ge-
werkschaften, Arbeitgeberverbänden, Betrieben mit Betriebsrat oder mitbestimmten Unter-
nehmen. Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, über eine sekundäranalytische Nut-
zung von Forschungsdaten nachzudenken, die damit verbundenen Potenziale und Herausfor-
derungen zu diskutieren und Schritte zu einem nachhaltigen Forschungsdatenmanagement 
zu erörtern. 

Mit der Sekundäranalyse wird keine neue Methode beschrieben, sondern eine For-
schungsstrategie, bei der „zur Beantwortung einer Fragestellung auf bereits vorliegende 
Forschungsdaten zurückgegriffen wird“ (Medjedović, 2014, S. 20; Heaton, 2008). Im Un-
terschied zu Primäranalysen zeichnen sich Sekundäranalysen durch eine Entkopplung der 
Datenerhebung von der Datenauswertung und -intepretation aus (Klingemann & Moch-
mann, 1975; Medjedović, 2014). Bei Sekundäranalysen wird auf eine Datenerhebung ver-
zichtet und stattdessen auf bereits vorhandene fremde oder eigene Forschungsdaten zurück-
gegriffen. In Abgrenzung zur Dokumentenanalyse zeichnet sie sich durch eine Auswertung 
und Interpretation von sog. „Originaldaten“ bzw. „Primärdaten“ aus und zielt nicht auf eine 
Synthese publizierter Forschungsergebnisse ab (Medjedović, 2014).  




