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A Einleitung
Evaluation wird häufig als eher ‚schlechte Wissenschaft‘ verstanden, als 
qualitätsgeminderte Version ‚richtiger‘ Sozialforschung. Als Referenzpunkt 
wird eine reine, unabhängige und belastbare Wissenschaft konstruiert, von 
der aus gesehen Evaluation als defizitär, mit anderen Worten als ‚quick and 
dirty‘ erscheint. Die spezifischen Rahmenbedingen von Evaluation, wie die 
Einbettung in ein Auftragsverhältnis, ihre Praxis- und Nutzenorientierung 
sowie die begrenzten zeitlichen und finanziellen Ressourcen, werden aus 
dieser Perspektive als Hindernisse für ein als wissenschaftlich verstande-
nes Vorgehen betrachtet. Als Ausweg versuchen einige Vertreterinnen und 
Vertreter der Disziplin, mit dem Begriff Evaluationsforschung qualitativ 
höherwertige Evaluationen von aus ihrer Sicht weniger wissenschaftlichen 
Varianten abzugrenzen (Lüders 2006; Lüders/Haubrich 2003; Nentwig- 
Gesemann 2010). 

Die erforderliche Anpassung des Handelns von Evaluierenden an die je-
weiligen situativen und praktischen Umstände wird hierbei als ein Hemm-
nis für ein adäquates und lehrbuchgetreues Vorgehen betrachtet. Qualität 
und pragmatisches Handeln werden ausgehend von dieser Perspektive 
häufig als ein Gegensatzpaar gesehen, wobei pragmatisches Handeln „ein – 
im schlechtesten Fall unreflektiertes – Vorgehen darstellt, das sich in erster 
Linie an den äußeren Umständen und den Präferenzen der an einer Eva-
luation Beteiligten orientiert und nicht an wissenschaftlichen Grundsät-
zen“ (Ruefli 2010: 63). Diese Sichtweise verstellt den Blick für die Strategien, 
Praktiken und Lösungen, die Evaluierende zur Bewältigung ihrer Praxis 
einsetzen, und damit für ein kompetenzorientiertes Verständnis ihrer 
Tätigkeit. So wird die Frage der Professionalität von Evaluierenden über-
wiegend von normativen und theoretischen Bezugspunkten angegangen. 
Die Praxis der Evaluation wird hierbei daraufhin betrachtet, wie normative 
Prämissen in der Praxis umgesetzt werden (Widmer 1996) oder inwieweit 
die Merkmale einer theoretisch bestimmten Professionalität im Bereich der 
Evaluation anzutreffen sind (Brandt 2009). Im Vordergrund steht häufig 
die Überführung der Erkenntnisse in Modelle oder Richtlinien, also die Be-
reitstellung von lehrbuchartigem und formelhaftem Wissen (Balzer 2005; 
Sandermann 2011). Mit dieser Arbeit wird daher ergänzend versucht, die 
Professionalität von Evaluierenden in Bezug zu den praktischen Umstän-
den zu finden, in denen ihr Handeln abläuft. Die Aufmerksamkeit wird 
dabei auf die konkreten Strategien und Praktiken gerichtet, die Evaluieren-
de zur Bewältigung ihrer Praxis entwickeln und einsetzen. Theorien und 
normative Prämissen werden dabei nur als ein möglicher Bezugspunkt in 
der Praxis von Evaluierenden verstanden. Mit dieser Perspektive knüpft die 
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vorliegende Arbeit an wissenschaftssoziologische und ethnomethodologi-
sche Ansätze an, die die soziale, interaktive und situative Einbindung von 
wissenschaftlicher Praxis untersuchen (Drew/Raymond/Weinberg 2006; 
Garfinkel/Sacks 1986; Knorr 1979). Im Mittelpunkt steht bei dieser Betrach-
tungsweise die Frage, wie sich das wissenschaftliche Handeln konkret in 
Bezug zu den praktischen Umständen vollzieht. Gemäß diesem Verständ-
nis werden in der Arbeit gerade auch die Abweichungen von Regeln und 
ihre situative Anpassung als kompetente Strategien und Praktiken von Eva-
luierenden verstanden und untersucht.

Insbesondere bei der Methodenanwendung in der Evaluation liegt der 
Fokus der Betrachtung häufig auf einer als ‚richtig‘ und regelgetreu ver-
standenen Vorgehensweise (Ackermann/Pfyl 2010). In der Folge werden 
routinisierte und alltägliche Praktiken, die in hohem Maße über eine pro-
fessionelle Anwendung entscheiden, im Rahmen der Methodenanwendung 
ausgeblendet. Da die Methodenanwendung eine Schlüsselaktivität von 
Evaluierenden darstellt, soll in dieser Arbeit insbesondere das methodische 
Handeln als situierte Praxis in den Blick genommen werden. Der Begriff 
der situierten Handlung („situated action“) geht auf Lucy Suchman (1987) 
zurück und betont die Bedeutung des jeweiligen lokalen Kontexts für den 
praktischen Vollzug der Handlung.

Ziel der Arbeit ist es, die praktischen und alltäglichen Methoden zu er-
mitteln, die Evaluierende bei der Durchführung von Gruppendiskussionen 
einsetzen. Basierend auf einem ethnomethodologischem Verständnis wird 
davon ausgegangen, dass Gesellschaftsmitglieder in ihren sozialen Hand-
lungen Methoden einsetzen, mit denen sie ihre Aktivitäten beobachtbar, 
beschreibbar und verstehbar machen (Garfinkel 1967). Die Analyse soll so-
mit die Alltagsmethoden darlegen, mit denen Evaluierende ihre soziale Re-
alität, im vorliegenden Fall ihre Gruppendiskussionspraxis, herstellen. Bei 
dieser Ausrichtung wird „die interne Methodizität“ (Wolff 1995: 22) bei der 
Herstellung der Gruppendiskussionspraxis näher betrachtet. Dieses Vorge-
hen unterscheidet sich von einer methodologischen Methodenbetrachtung. 
Gruppendiskussionen werden hier nicht auf ihre lehrbuchgetreue, und da-
mit ‚richtige‘ Form der Umsetzung hin analysiert, sondern es interessieren 
allein die spezifischen alltäglichen Methoden, mittels derer Evaluieren-
de – verstanden als Expertinnen und Experten – interaktive und darstel-
lerische Probleme in ihrer Handlungspraxis lösen. Ziel ist es, das ‚Wie‘ von 
Handlungen, die internen Mechanismen, zu erkennen und zu beschreiben. 
Gegenstand der Arbeit sind damit „methods-in-use“ (Ten Have 2004: IX).

Interessant erscheint die Untersuchung der Gruppendiskussion als Me-
thode in der Evaluation, da ihre Besonderheit insbesondere in ihrer interak-
tiven und sozialen Beschaffenheit gesehen wird (Caterall 2001). Als Stärke 
von Gruppendiskussionen wird vor allem herausgestellt, dass hier Meinun-
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gen und Erfahrungen in einem kollektiven und interaktiven Kontext erho-
ben werden können, wodurch die gemeinsame Konstruktion von Meinun-
gen erfassbar wird (Kitzinger 2005; Liamputtong 2011). Gleichzeitig wird 
gerade die Gruppensituation dafür verantwortlich gemacht, dass die Erhe-
bung schwieriger zu steuern und damit unsicherer bzw. weniger planbar 
für die Forschenden bzw. Evaluierenden ist (Patton 2014). Zudem wird die 
Bedeutung der Interaktion für die individuelle und kollektive Meinungsbil-
dung in Gruppendiskussionen immer wieder diskutiert (Agar/MacDonald 
1995; Mangold 1973; Volmerg 1977). Weiterhin sind Gruppendiskussionen 
in der Forschungs- und Evaluationspraxis wesentlich stärker verbreitet als 
man dies angesichts ihres Stellenwerts in der Literatur annehmen würde. 
Im Vergleich zu anderen qualitativen Datenerhebungsmethoden wie dem 
Einzelinterview wird die Gruppendiskussion in Lehr- und Handbüchern 
seltener rezipiert und auch oft als weniger belastbar bewertet (vgl. Morgan 
2001). Dies wirft die Frage auf, was Praktikerinnen und Praktiker zur Nut-
zung einer Methode treibt, die – überspitzt formuliert – weder umfänglich 
theoretisch fundiert ist, noch nach den (quantitativen) Gütekriterien der 
empirischen Forschung als gleichwertig mit anderen Methoden bewertet 
wird. Insofern erscheint es spannend, sich die Praxis der Gruppendiskus-
sion genauer anzuschauen und zu ermitteln, welche Aufgaben Evaluierende 
mit der Methode der Gruppendiskussion erledigen wollen, welchen Her-
ausforderungen sie begegnen und wie sie versuchen, ihre Professionalität in 
der jeweiligen Situation unter Beweis zu stellen. Als leitend für die Arbeit 
sind daher die folgenden Fragestellungen zu nennen:

– Auf welche Anliegen reagieren Evaluierende mit dem Einsatz der 
Gruppendiskussion als Evaluationsmethode?

– Welche Strategien setzen Evaluierende ein, um Gruppendiskus-
sionen in der Praxis kompetent durchzuführen? Wie lösen Eva-
luierende die anstehenden Herausforderungen mit Bezug zu den 
praktischen Umständen?

– Wie schaffen sie es, ihr Handeln als adäquat und kompetent er-
kennbar werden zu lassen?

Um die Fragestellungen zu beantworten, wurden Praxiserfahrungen von 
Evaluierenden untersucht. Als leitender Forschungsstil wurde die Grounded- 
Theory-Methodologie (GTM) gewählt, da sie sich durch eine Offenheit in 
Bezug auf die verwendeten Datenarten auszeichnet und den dynamischen 
und prozessualen Charakter von sozialer Interaktion fokussiert, wodurch 
auch Praktiken bei der Methodenanwendung identifizierbar sind (Cor-
bin/Strauss 2014; Glaser/Strauss 1967). Die Daten wurden in Form von 
episodischen Interviews mit Evaluierenden erhoben, die Erfahrungen mit 
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Gruppendiskussionen in Evaluation haben. In Anlehnung an ein theorie-
geleitetes Sampling wurden schrittweise Interviewpartnerinnen und -part-
ner ausgewählt, die sich entlang theoretisch bestimmter Kriterien unter-
schieden. So wurden bspw. Evaluierende mit verschiedenen Professionen 
sowie mit Erfahrungen in Evaluationen in unterschiedlichen thematischen 
Feldern einbezogen. Zudem wurde darauf geachtet, dass die Interview-
partnerinnen und -partner unterschiedliche konzeptionelle Varianten der 
Gruppendiskussion genutzt hatten. Insgesamt wurden elf Interviews mit 
Evaluierenden geführt. Vier der elf Interviews wurden telefonisch, sieben 
Interviews face to face realisiert. Die Dauer der Interviews variierte zwi-
schen ca. 45 Minuten und zwei Stunden. Die Interviewgestaltung orientier-
te sich den Prinzipien des von Flick entwickelten episodischen Interviews 
(Flick 2000; 2011). Bei dieser Interviewform wird davon ausgegangen, dass 
die Praxiserfahrungen sowie die Methodenentscheidungen und -begrün-
dungen sowohl in Form episodischen als auch semantischen Wissens ge-
speichert und erinnert werden. Im episodischen Interview wird die Auf-
forderung zur Erzählung von relevanten Episoden mit der Ermittlung von 
verallgemeinerten, reflektierten Aussagen der Evaluierenden kombiniert. 
Zentrale Auswertungsschritte stellten die Kodierung von Textstellen, die 
Entwicklung von Kategorien und ihre Integration in ein schlüssiges Kate-
goriensystem dar.

Im ersten Kapitel der Arbeit wird das Feld der Evaluation, mit seinen 
spezifischen Bedingungen, Charakteristika und Diskursen näher be-
trachtet (vgl. Kapitel B). Dabei werden insbesondere drei Blickrichtun-
gen eingenommen:  So wird erstens die geschichtliche Entwicklung der 
Evaluation unter der Perspektive gesichtet, auf welche praktischen Her-
ausforderungen Evaluierende in ihren theoretischen Diskussionen, Aus-
einandersetzungen und Evaluationsmodellen reagieren. Zweitens werden 
die berufsspezifischen Vorgaben, wie sie in den Standards für Evaluation 
und Ausbildungsrichtlinien formuliert sind, daraufhin untersucht, welche 
Aussagen hier zur kompetenten Methodenanwendung getroffen werden. 
Drittens wird die Diskussion über Evaluationsmethoden in Bezug auf die 
dort benannten Erfordernisse und Spannungsfelder bei der Methodenan-
wendung herausgearbeitet.

Kapitel 2 stellt den Forschungsgegenstand dieser Arbeit, die Methode der 
Gruppendiskussion, ausgehend von der Literatur näher vor (vgl.  Kapitel C). 
Der erste Teil befasst sich mit der Rezeption der Methode der Gruppen-
diskussion in Sozialforschung und Evaluation. Anschließend wird heraus-
gearbeitet, wie die Methode einerseits durch die Autorinnen und Autoren 
in der Literatur bewertet wird und andererseits wie sich die Nutzung der 
Methode in der Praxis darstellt (basierend auf der Auswertung einer For-
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schungsdatenbank). Außerdem werden die in der Literatur benannten Stär-
ken und Grenzen der Methode zusammengetragen.

Nach der theoretischen Einführung zur Methode der Gruppendiskus-
sion wird im folgenden Kapitel der Forschungsansatz dieser Arbeit prä-
sentiert (vgl. Kapitel D). In Anlehnung an wissenschaftssoziologische und 
ethnomethodologische Ansätze werden Evaluation und ihre Methoden als 
situierte Praxis verstanden und untersucht. Zur Veranschaulichung dieser 
Vorgehensweise werden Ansätze und Studien präsentiert, die sich mit der 
sozialen Einbettung und Einbindung von Methoden beschäftigt haben. Zu 
Beginn sind die Überlegungen der Pioniere dieser Denkrichtung (Ludwik 
Fleck und Thomas Kuhn) zusammengefasst. Im Anschluss werden das 
‚strong programme in the sociology of science‘ der University of Edinburgh 
sowie einschlägige Analysen naturwissenschaftlicher Tätigkeit als theoreti-
sche Wegbereiter für diese Perspektive skizziert. Drittens werden Studien, 
die die Wissensproduktion in den Sozialwissenschaften untersuchen, vor-
gestellt. Abschließend werden Ansätze und Arbeiten zusammengetragen, 
die einen fokussierten Blick auf die Praktiken bei der Wissensproduktion 
legen. Hierzu zählen insbesondere der laborkonstruktivistische und der 
ethnomethodologische Ansatz. Diesen geht es darum, möglichst konkret 
zu erfassen, was in der Praxis geschieht und wie mit Anforderungen bzw. 
praktischen Umständen umgegangen wird. So gesehen führt die folgende 
Darstellung der Ansätze der Wissenschaftsforschung immer näher an die 
Praxis der Akteure heran.

Im folgenden Kapitel werden das Forschungsanliegen dieser Arbeit zu-
sammengefasst und die leitenden Fragestellungen für die empirische Be-
trachtung der Praxis der Gruppendiskussion in der Evaluation formuliert 
(vgl. Kapitel E). Anschließend wird das methodische Vorgehen bei der Un-
tersuchung der Gruppendiskussionspraxis näher dargestellt (vgl.  Kapitel F). 
Zu Beginn ist das gewählte methodische Vorgehen zu begründen und mit 
benachbarten Ansätzen zu vergleichen. Anschließend erfolgt die Darstel-
lung der Grounded-Theory-Methodologie als leitendem Forschungsstil 
dieser Arbeit. In den folgenden Abschnitten werden die Besonderheiten 
des Interviews als Datenerhebungsmethode reflektiert und die Gestaltung 
der Interviewsituation als episodisches Interview dargestellt. Im Weiteren 
werden der Zugang zu den Interviewpartnerinnen und -partnern, die ver-
folgte Samplingstrategie sowie der Ablauf der Interviews vorgestellt und 
analysiert. Abschließend werden das Vorgehen bei der Auswertung der Da-
ten erläutert und die eingesetzten Strategien zur intersubjektiven Reflexion 
des Interpretationsprozesses dargelegt.

Das anschließende Kapitel präsentiert die Bezugspunkte des Handelns 
von Evaluierenden in ihrer Gruppendiskussionspraxis (vgl. Kapitel G). Die-
se Bezugspunkte zeigen sich in der Evaluationspraxis als Herausforderun-



14

Kapitel A

gen, denen die Evaluierenden begegnen und für deren Lösung sie Praktiken 
wählen und umsetzen müssen. In dem Kapitel werden die Herausforderun-
gen und die Antworten, die die Evaluierenden für diese Situationen finden, 
beschrieben. Die Herausforderungen sind in drei Gruppen zusammenge-
fasst. Zunächst werden die Herausforderungen präsentiert, die sich aus den 
jeweiligen situativen Bedingungen des Umfelds der Evaluation ergeben. 
Hierzu zählen bspw. das Eingehen auf die Adressaten der Evaluation bzw. 
die zu befragenden Personen. Weiterhin können Machtkonstellationen, 
Ressourcen sowie die Anpassbarkeit der Methode an die Situation als rele-
vante situative Bedingungen identifiziert werden. Die zweite Gruppe bilden 
die Herausforderungen, die sich aus den persönlichen Anliegen und der 
inneren Verfasstheit der Evaluierenden ergeben. Dies sind bspw. ihre fach-
lichen Prägungen, die institutionellen Routinen, denen sie sich verpflichtet 
fühlen, oder auch die normativen Bezugspunkte, auf die sie sich in ihrem 
Handeln beziehen. Die dritte Gruppe bündelt die Herausforderungen, die 
bei der Planung, Durchführung, Auswertung und der Ergebnisvermittlung 
in der Gruppendiskussionspraxis entstehen.

Im abschließenden Kapitel der Arbeit werden entlang der Fragestellun-
gen die zentralen Ergebnisse der Untersuchung zusammengetragen und 
diskutiert (vgl. Kapitel H).
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Evaluation als Instrument, Verfahren oder auch Dienstleistung hat in den 
vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Zu diesem Ergebnis kommen 
viele Autorinnen und Autoren, Kennerinnen und Kenner der Szene: Nach 
Stockmann (2017) folgt die Entwicklung in Deutschland und anderen euro-
päischen Staaten damit den Trends im anglo-amerikanischen Raum, in dem 
Evaluation schon früher als Verfahren zur Beschreibung und Bewertung 
von Programmen Karriere machte. Trotz ihrer mittlerweile weiten Verbrei-
tung wird immer noch intensiv um die eigene Professionalität gerungen. So 
erkennt Stockmann (ebd.) in seinem Beitrag zum Institutionalisierungsgrad 
der Evaluation die „kuriose Situation, dass im politischen System zuneh-
mend ein Konzept nachgefragt wird, von dem die meisten wenig wissen und 
es höchst unterschiedlich interpretieren“ (102). Hieraus entstehe ein Wild-
wuchs, der den Professionalisierungsbemühungen gegenüberstehe. 

In Deutschland herrscht insgesamt stärker ein Verständnis von Evalua-
tion als Unterform angewandter Sozialforschung vor. So beschreiben Bortz 
und Döring (2002) in ihrem einschlägigen Lehrbuch „Forschungsmetho-
den und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler“ Evaluation als 
einen Teilbereich empirischer Forschung, der keine eigene Disziplin dar-
stelle, sondern „eine Anwendungsvariante wissenschaftlicher Forschungs-
methoden auf eine spezielle Gruppe von Fragestellungen“ (101). Auch von 
Seiten qualitativer Evaluationsforscherinnen und -forscher werden eher 
Gemeinsamkeiten als Unterschiede zur angewandten Sozialforschung he-
rausgestellt. „Evaluation ist angewandte Sozialforschung. Und angewandte 
Sozialforschung ist zum großen Teil Evaluation“ (Kardorff 2005: 239). Dass 
sie als ein Spezialfall anwendungsorientierter Forschung angesehen wird, 
mit einer direkten Verwertungsorientierung, erschwert nach Kromrey 
(2003) allerdings die Reputation von Evaluation. So sei sie hierdurch genö-
tigt, sich auch auf „‚schmutzige‘ außerwissenschaftliche Werte“ einzulassen 
(114). Nach Kromey ist es nicht verwunderlich, „dass ‚richtige‘ Methodolo-
gen die empirische Evaluation eher als eine Spielwiese für wissenschaftliche 
‚Schmuddelkinder‘ ansehen und sie daher möglichst meiden“ (ebd.) Auch 
Wollmann (2017) benennt als Schlüsselproblem der Evaluation, dass ihre 
wissenschaftliche Objektivität und institutionelle Unabhängigkeit durch die 
Abhängigkeit von Auftraggebenden herausgefordert werde. Evaluierende 
befänden sich oft in einer finanziellen Abhängigkeit, „von der der Volks-
mund mit der Redensart ‚wes Brot ich ess, des Lied ich sing‘ spricht“ (41). 
Beklagt wird die „Kolonialisierung durch Politik- und Praxisinteressen“ (41).

Auch Bortz und Döring sehen für die Durchführung von Evaluationen 
besondere Anforderungen gegeben: So müssten Evaluierende „viel Zeit und 
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Energie für die Moderation zwischen unterschiedlichen Interessensgruppen 
aufwenden (…), die methodische Umsetzung der Studie den praktischen Be-
dingungen und Beschränkungen im Untersuchungsfeld immer wieder flexi-
bel anpassen und eine angemessene Position im Spannungsfeld zwischen 
ihrer Rolle als Dienstleistende für den Auftraggeber einerseits und dem An-
spruch wissenschaftlicher Unabhängigkeit andererseits finden“ (976).

Evaluation wird somit häufig als eine defizitäre Variante ‚richtiger Wis-
senschaft‘ betrachtet. Die Unsicherheiten bezüglich der eigenen Kompetenz 
lassen sich im deutschsprachigen Raum deutlich an den Grenzziehungen, 
Absetzbewegungen und Vereinnahmungen gegenüber der Forschung able-
sen. So findet man in der Literatur immer wieder, dass Evaluation und For-
schung in Beziehung gesetzt werden. Nicht selten wird versucht, zwischen 
einer qualitätsgeminderten Evaluation und einer qualitativ hochwertigen 
Evaluationsforschung zu unterscheiden. Während Evaluation „die mit poli-
tisch-administrativen Entscheidungs- und Handlungsprozessen verbun-
denen Analyse- und Erkenntnisverfahren“ nutzt, produziert Evaluations-
forschung mit sozialwissenschaftlichen Methoden valide Aussagen über 
die Wirksamkeit politischen und administrativen Handelns (Wollmann 
2017: 34). Auch Lüders (2006: 49) schlägt vor, zwischen „Evaluation als im 
Sinne einer professionellen Praxis einerseits und Evaluationsforschung im 
Sinne eines besonderen Typs sozialwissenschaftlicher Forschung anderer-
seits“ zu unterscheiden. Begründet wird dies mit anderen, höheren Quali-
tätsansprüchen und Standards der Evaluationsforschung. Evaluationsfor-
schung solle sich demnach von Formen der Evaluation absetzen, die wenig 
bis nichts mit Forschung zu tun haben. Eine qualitativ hochwertige Evalua-
tion, beschrieben als Evaluationsforschung, ist demnach angewiesen, die 
Standards der Forschung zu berücksichtigen. 

„Unter Evaluationsforschung fassen wir dabei diejenigen Evaluationen, 
die sozialwissenschaftliche Forschungsverfahren als Mittel der Erkennt-
nisgewinnung einsetzen und sich an Standards der empirischen Sozialfor-
schung orientieren“ (Lüders/Haubrich 2003: 309).

Auch für Bortz und Döring ist die Forschungsbetonung wichtig, „weil 
das Stichwort ‚Evaluation‘ heute für alle möglichen Bewertungen recht in-
flationär verwendet wird, die jedoch nicht wissenschaftlichen Standards 
genügen“ (978). Deutlich wird jedoch, dass eine Anwendung der Vorge-
hensweisen der Forschung und damit der wissenschaftlichen Standards 
aufgrund der anderen Rahmenbedingungen und auch Zwecke von Evalua-
tion nicht ohne weiteres möglich ist. 

„Ohne Zweifel ist im Rahmen von Evaluationsforschung, bei der es sich nicht 
immer, aber doch häufig um Auftragsforschung handelt, eine Adaption von 
Methoden erforderlich, die auf den eng bemessenen Zeitrahmen und die Be-
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grenztheit von finanziellen Ressourcen ebenso methodisch fundiert reagiert 
wie darauf, dass in Evaluationsstudien unterschiedliche bzw. widerstreiten-
de (Nutzungs-) Interessen der beteiligten Stakeholder-Gruppen ein Span-
nungsfeld ergeben, in das der Evaluationsforscher als Akteur involviert ist“ 
 (Nentwig-Gesemann 2010: 64). 

Symptomatisch hierfür ist das Abarbeiten an sogenannten ‚Abkürzungs-
strategien‘ (vgl. im Zusammenhang mit der Anwendung qualitativer Me-
thoden in Evaluationen in Flick 2006b; Prigge/Lück-Filsinger 2017). So 
äußert Flick (2009), dass zu klären sei, welche notwendigen bzw. ange-
messenen Abkürzungsstrategien bei aufwendigen qualitativen Methoden 
gewählt werden könnten. Auch nach Nentwig-Gesemann (2010:  63-64) 
dürfen „methodische ‚Abkürzungsstrategien‘ nicht zu Lasten der Qualität 
der Forschung gehen“. Nach Auffassung von Bohnsack (2010b: 54) ermög-
lichen erst langfristige Prozesse der Erfahrung – in diesem Fall mit rekons-
truktiven Verfahren – die Entwicklung von ökonomisierenden Verfahrens-
weisen, die „nicht zu Lasten methodischer Präzision und somit in diesem 
Sinne zur methodischen ‚Kontamination‘ führen“. Andere machen es sich 
zur Aufgabe, möglichst „praxisnah zu demonstrieren, dass man auch mit 
einem abgekürzten Verfahren gute Resultate erzielen kann“ (Kuckartz/ 
Dresing/Rädiker et al. 2008).

Weitere Autorinnen und Autoren grenzen Evaluation und Forschung ge-
zielt voneinander ab (Beywl/Balzer 2015). So versteht bspw. Univation, Institut 
für Evaluation, Dr. Beywl & Associates GmbH1 unter Evaluationsforschung 
„Forschung über Evaluation, die im Rahmen verschiedenster wissenschaft-
licher Disziplinen – wie Erziehungs-, Politik- oder Wirtschaftswissenschaft, 
Psychologie, Soziologie  – bzw. interdisziplinär erfolgen kann“ (Univation 
Institut für Evaluation 2017). Auch viele amerikanische Evaluierende ver-
stehen Evaluation als eine Tätigkeit, die sich von Forschung unterscheidet 
(Guba/Lincoln 1989; House 1980; Scriven 1986). Patton (2002: 213) differen-
ziert Grundlagenforschung, angewandte Forschung, summative Evaluation, 
formative Evaluation und Aktionsforschung entlang ihrer Zwecksetzung auf 
einem Kontinuum von Theorie zur Handlung. Seiner Meinung nach diffe-
rieren Forschung und Programmevaluation fundamental in Bezug auf den 
Zweck der Datensammlung und die Bezugspunkte für die Bewertung der 
Qualität. Auch Beywl (1999: 6) konstatiert: „Wenn von Forschung unmittel-
bare Verwertbarkeit gewonnener Befunde für praktische Vorhaben erwartet 
wird, wenn von Evaluation verallgemeinerungsfähige, theoriebegründende 
Erkenntnisse erwartet werden, dann provoziert dies Enttäuschungen.“ 

1 Hierbei handelt es sich um das Evaluationsinstitut, bei dem die Verfasserin die-
ser Schrift als Mitarbeiterin und Gesellschafterin tätig ist.
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Neben der Wissenschaft stellt die Politik einen weiteren Bezugspunkt 
für die Verortung von Evaluation dar. Nach Stockmann (2006: 17) nimmt 
Evaluation einen Platz zwischen Wissenschaft und Politik ein, was er als 
„Dualität der Evaluationsforschung“ bezeichnet. Er versteht Evaluation als 
Teil der empirischen Sozialforschung, mit ihr zugeordneten Methoden, an-
dererseits jedoch als Teil eines politisch-sozialen Prozesses mit Auftrags-
verhältnissen. Beywl (1988:  137) weist auf die Gefahren hin, die aus dem 
„Balanceakt zwischen Wissenschaft und Politik“ resultieren können, wenn 
Evaluation zusätzlich zu ihrem eigentlichen Ziel, der Verbesserung von Pra-
xis, originär wissenschaftliche bzw. politische Aufgaben aufgedrängt wer-
den. Nach Stamm (2003) ergibt sich für Evaluierende die Notwendigkeit, 
sowohl den jeweiligen sozialen und politischen Kontext mit den gegebenen 
Befindlichkeiten und Verwertungsinteressen zur Kenntnis zu nehmen als 
auch gleichzeitig die eigene Unvoreingenommenheit und Unabhängigkeit 
unter Beweis zu stellen. 

Das Feld der Evaluation stellt sich somit als eines dar, auf dem das Rol-
len- bzw. Professionsverständnis für Evaluierende nicht einfach zu bestim-
men ist, und das stark durch die Abgrenzung oder auch Orientierung an 
Forschung und Politik geprägt ist. Ausgehend von diesen theoretischen 
Verortungen ergehen an Evaluierende vielfältige und teils konträre Er-
wartungen. So sollen sie neutral und unabhängig wirken, zudem als be-
lastbar und wissenschaftlich genau erkennbare Ergebnisse produzieren und 
schließlich den Adressaten gut verwendbare, nützliche Informationen lie-
fern. Vergleichsweise wenig bekannt ist, wie Evaluierenden in ihrer alltäg-
lichen Praxis mit diesen Erwartungen, Unklarheiten und Spannungsfeldern 
umgehen. Im Rahmen dieser Arbeit soll daher näher betrachtet werden, 
welche praktischen Lösungen Evaluierende für die Bewältigung dieser An-
forderungen finden. Für meine Untersuchung wird es insbesondere inter-
essant sein zu prüfen, wie sich diese Grenzziehungen und Vereinnahmun-
gen von Forschung und Politik in der Methodenpraxis der Evaluierenden 
auswirken. Vorab soll geklärt werden, was allgemeinhin und im Rahmen 
dieser Arbeit unter Evaluation verstanden wird.

B.1 Klärung zentraler Begriffe
Bevor in den folgenden Abschnitten die geschichtliche Entwicklung der 
Evaluationsprofession als eine kontinuierliche Problemlösung der oben ge-
nannten Herausforderungen betrachtet wird, ist zu klären, was im Rahmen 
dieser Untersuchung unter Evaluation verstanden wird. Versteht man De-
finitionen als einen Versuch der Praktikerinnen und Praktiker, einen be-
grifflichen und damit kommunizierbaren Rahmen für das eigene Handeln 



19

Evaluation

zu entwickeln, wundert es nicht, dass sich keine einheitliche, konsentier-
te Definition finden lässt. Ausgehend von der jeweils eigenen Perspektive 
auf Evaluation fokussieren die Vertreterinnen und Vertreter der Profession 
unterschiedliche Aspekte. Rossi, Lipsey und Freeman (2003), die sich als 
Sozialforscher verstehen, betrachten Evaluation demgemäß vorrangig als 
sozialwissenschaftliche Vorgehensweise mit dem Ziel, Informationen über 
soziale Programme zu sammeln, zu analysieren, zu interpretieren und zu 
kommunizieren.2 Thomas A. Schwandt (2003) versteht Evaluation aus ei-
ner praxistheoretischen Sichtweise als eine praktische Aktivität, bei der es 
nicht darum geht, die soziale Praxis wissenschaftsbasiert und theoretisch 
zu erklären, sondern in ihrer Vieldeutigkeit, Widersprüchlichkeit und Ver-
änderlichkeit zu verstehen.3 Andere Evaluationsvertreter stellen aus einer 
nutzenfokussierten Orientierung die Zwecke von Evaluationen in den Vor-
dergrund (Beywl 2006a; Patton 1997a).4 Danach sollen Evaluationen dazu 
dienen, Programme und Projekte zu verbessern und Entscheidungen über 
ihre Fortführung zu orientieren. Robert E. Stake (2004), der sich im Rah-
men seines responsiven Evaluationsansatzes vor allem auch mit der Frage 
der Bewertungsgrundlagen von Evaluation auseinandergesetzt hat, defi-
niert Evaluation als den Abgleich der Performanz des Evaluationsgegen-
stands mit einem oder mehreren Standards.5 Ein weiteres Beispiel für die 

2 „In this book we use evaluation in a more restricted sense, as program eval-
uation, or interchangeably as evaluation research, defined as a social science 
activity, directed at collecting, analyzing, interpreting and communicating 
information about the workings and effectiveness of social programs” (Rossi, 
Lipsey, Freeman 2004: 2).

3 „The latter assumes that evaluation (like the very practices it seeks to evalu-
ate) is a practical, material und political undertaking concerned with examin-
ing and enhancing the ways we make interpretative judgments of the value of 
human actions that unfold in specific social, historical and cultural contexts” 
(Schwandt 2003: 357).

4 „Evaluation ist eine wissenschaftsbasierte Dienstleistung (wie Organisations-
entwicklung, Supervision, Controlling …), die insbesondere immaterielle Ge-
genstände (wie Bildung, Soziale Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit…) unabhängig, 
systematisch und datengestützt beschreibt und bewertet, so dass Beteiligte und 
Betroffene (Auftraggebende und andere Stakeholder die erzeugten Ergebnisse 
für ausgewiesene Zwecke (Wissensmanagement, Rechenschaftslegung, Ent-
scheidungsfindung, Optimierung) nutzen können“ (Beywl 2006: 95).

 „Program evaluation is the systematic collection of information about activi-
ties, characteristics, and outcomes of programs to make judgments about the 
program, improve program effectiveness, and/or inform decisions about future 
programming” (Patton 1997: 23).

5 „Evaluation is the comparison of the condition or performance of something 
to one or more standards; the report of such a comparison” (Stake 2004: 4).



20

Kapitel  B

Formulierung von Definitionen gemäß den je eigenen Schwerpunktsetzun-
gen ist die demokratische Ausrichtung in der Definition von Barry Mac-
Donald (1987), einem Vertreter des demokratischen Evaluationsansatzes. 
Demnach informiert Evaluation die Gesellschaft über die Charakteristiken 
des Evaluationsgegenstands und berücksichtigt dabei die pluralen Wer-
te und Interessen der Bürgerinnen und Bürger.6 Die Mannigfaltigkeit der 
Begriffsdefinitionen lässt eine bunte und vielfältige Praxis von Evaluation 
erwarten, wenn sich – was anzunehmen ist - die unterschiedlichen Akzen-
tuierungen auch im Handeln der Akteure zeigen.

Im Rahmen dieser Arbeit soll die Gruppendiskussionspraxis in ver-
schiedenen Evaluationsvorhaben untersucht werden, weshalb auf eine brei-
te und konsensfähige Definition zurückgegriffen wird. Am ehesten erlaubt 
dies voraussichtlich eine Orientierung an der Definition der Gesellschaft 
für Evaluation, einem Zusammenschluss von Evaluierenden und Institu-
tionen. In der Definition drückt sich ein offensichtlich von einem Großteil 
der in diesem Feld engagierten Personen geteiltes und akzeptiertes Ver-
ständnis von Evaluation aus. Unter Evaluation versteht die Gesellschaft für 
Evaluation „die systematische Untersuchung der Güte oder des Nutzens 
eines Evaluationsgegenstands“ (Gesellschaft für Evaluation 2016:  25). Im 
Weiteren wird ausgeführt, dass sich Evaluation durch ein nachvollziehbares 
systematisches Vorgehen, eine transparente, kriteriengeleitete Bewertung 
sowie ihre Anwendbarkeit auf unterschiedliche Gegenstände (wie Projek-
te, Maßnahmen und andere Interventionen, Programme, Organisationen, 
Produkte sowie Evaluationen selbst) auszeichnet. 

Eine Orientierung an dieser Definition bedeutet, dass Evaluation als eine 
professionelle Tätigkeit verstanden wird, die von alltäglichen Bewertungs-
vorgängen, wie sie ständig stattfinden, abzugrenzen ist. Gemäß dieser be-
grifflichen Fassung kann ein breites Spektrum von Evaluationsgegenstän-
den einbezogen werden. So schließt die Definition nicht nur die Evaluation 
von Programmen und Projekten ein, sondern umfasst ebenso weitere Eva-
luationsgegenstände wie Organisationen oder Produkte. 

Um den praktischen Herausforderungen in der Evaluationspraxis zu-
nächst aus einer theoretischen und normativen Perspektive auf die Spur 
zu kommen, werden im Folgenden drei Aspekte näher betrachtet. Erstens 
wird die geschichtliche Entwicklung der Evaluation unter der Perspektive 
gesichtet, auf welche praktischen Herausforderungen Evaluierende in ihren 
theoretischen Diskussionen, Auseinandersetzungen und Evaluationsmo-

6 „Democratic Evaluation is an information service to the community about the 
characteristics of an educational program … The evaluation recognizes value 
pluralism and seeks to represent the range of interests in his or her issue for-
mulation” (MacDonald 1987: 45).
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dellen reagieren. Zweitens werden die berufsspezifischen Vorgaben, wie 
sie in den Standards für Evaluation und Ausbildungsrichtlinien formuliert 
sind, daraufhin untersucht, welche Aussagen hier zur kompetenten Metho-
denanwendung getroffen werden. Drittens wird die Diskussion über Evalu-
ationsmethoden in Bezug auf die benannten Erfordernisse und Spannungs-
felder bei der Methodenanwendung herausgearbeitet.

B.2 Die Entwicklung des Feldes als 
Antwort auf praktische Probleme

Wie Mark, Greene und Shaw (2006) darlegen, lässt sich nicht eine einzige 
‚richtige‘ Geschichte der Evaluation erzählen. Je nachdem, welchen Blick-
winkel man einnimmt bzw. aus welcher Perspektive man auf die Entwick-
lungen und Geschehnisse schaut, entstehen unterschiedliche Versionen der 
Geschichte. Bei der folgenden Darstellung wird die Entwicklung des Feldes 
in Anlehnung an die praxistheoretische Perspektive der Untersuchung als 
Antwort auf praktische Herausforderungen von Evaluierenden geschildert. 
Die Diskussionen und Veränderungen innerhalb der Disziplin werden 
dabei als Lösungsversuche der Praktikerinnen und Praktiker verstanden, 
mit konkreten Herausforderungen bei der Durchführung von Evaluatio-
nen umzugehen: „As evaluation matured, its theory took on its own special 
character that resulted from the interplay among problems uncovered by 
practitioners, the solutions they tried“ (Shadish/Cook/Leviton 1991: 31).

Bei der Darstellung der Entwicklung des Feldes wird vorrangig die 
US-amerikanische und die deutsche Evaluationsgeschichte betrachtet. 
Dabei wird erläutert, welche gesellschaftlichen Aufgaben mit der Durch-
führung von Evaluationen bearbeitet werden sollten und auf welche prak-
tischen Herausforderungen die Handlungen und Reaktionen der Evaluie-
renden jeweils zurückgehen. 

Anfang der 1960er Jahre begann sich Evaluation als eine Dienstleis-
tung zur Beschreibung und Bewertung von Programmen und Projekten 
zunächst in den USA, in der Folge auch in anderen Ländern, so auch in 
Deutschland, durchzusetzen. Die Ausbreitung und Weiterentwicklung von 
Evaluation wird in den USA durch die Programmförmigkeit des politischen 
Handelns gefördert. Damit steht die disziplinäre Entwicklung von Evalua-
tion dort in einem engen Zusammenhang mit pädagogischen und sozialen 
Programmen im Rahmen staatlicher Politik, insbesondere der Bildungs- 
und Sozialpolitik. Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über zentrale 
Phasen der Entwicklung der Profession in den USA gegeben (insbsonde-
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re in Anlehnung an Beywl/Speer/Kehr 2004; Rossi/Lipsey/Freeman 2003; 
Shaw/Greene/Mark 2006). 

B.2.1 US-amerikanische Entwicklung 
von Evaluation

Die US-amerikanische Entwicklung von Evaluation lässt sich in Phasen 
unterteilen. Im Folgenden werden diese kurz vorgestellt.

– Erste größere Nachfrage nach Evaluation und eher testorientiertes 
Evaluationsverständnis

In den 1930er Jahren wurden in den USA im Rahmen der Sozialreformen 
des „New Deal“ von Franklin D. Roosevelt als Reaktion auf die große De-
pression erste intensive Evaluationstätigkeiten durchgeführt. Staatliche 
Agenturen wurden mit der Beobachtung und Steuerung der Regierungs-
aktivitäten in den vielfältigen Bereichen der Arbeitsverwaltung, Stadtent-
wicklung, Gesundheit und Bildung beauftragt. In diesen Agenturen arbei-
teten Sozialforscherinnen und Sozialforscher mit und untersuchten eine 
Vielzahl von Variablen im Rahmen dieser Programme, wobei ihre Frage-
stellungen meist aus der soziologischen, wirtschaftlichen oder auch politi-
schen Forschung kamen. Die Forscherinnen und Forscher gingen in ihren 
Untersuchungen wichtigen Fragen ihrer jeweiligen Disziplinen nach. Die 
evaluativen Aktivitäten folgten damit eher einer forschungs- und weniger 
auftragsorientierten Logik. Empirische Belege für den Erfolg von Program-
men wurden in dieser Epoche in der Regel über standardisierte, normrefe-
renzierte Tests erbracht. Die Tests konzentrierten sich auf die Ermittlung 
von Persönlichkeitseigenschaften. Messung und Evaluation wurden in 
dieser Zeit synonym betrachtet (vgl. Phase der Messung bei Guba/Lincoln 
1989). Eine neue Perspektive eröffnete die Eight-Year-Study von Tyler und 
Smith (Aikin 1942), die Outcome-Messungen als eine Überprüfung von 
Lernzielen verstand und damit die Messungen auf die Programmziele be-
zog (Tyler 1950). Hierdurch wurden Informationen bereitgestellt, die sich 
direkt auf die Resultate der spezifischen Programme bezogen. Das Interesse 
an Evaluation ergab sich aus einer spezifischen wirtschaftlichen und poli-
tischen Konstellation, wobei Evaluation als Profession mehr oder weniger 
‚neu‘ auf den Markt kam. 
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– Explosionsartige Zunahme der Evaluationsaktivitäten und metho-
dologische Weiterentwicklung

Zu einer weiteren Ausdifferenzierung des Evaluationsfelds kam es in den 
1960er Jahren, als Präsident Lyndon B. Johnson im Rahmen vielfältiger Ak-
tivitäten zur Armutsbekämpfung („War on poverty“, „Great Society“) die 
Evaluation umfangreicher Bildungs-, Sozial- und Infrastrukturprogram-
me zur Verpflichtung machte. Intention der unter seiner Ägide initiierten 
Projekte, die als eine Fortführung der Sozialreformen des „New Deals“ 
von Franklin D. Roosevelt verstanden werden können, war eine Verein-
heitlichung und Verbesserung der Entwicklungschancen aller Bürgerinnen 
und Bürger. Diese Programme standen seitens der Öffentlichkeit und der 
Medien aufgrund der hohen investierten Summen unter besonderer Be-
obachtung, wodurch viele Evaluationen beauftragt wurden. Bislang fehlten 
jedoch passende Designs für die Evaluation dieser Large-Scale-Program-
me. So orientierten sich die mit der Evaluation beauftragten Forscherin-
nen und Forscher an den Methoden und Ansätze benachbarter Felder wie 
Psychometrie, Umfrageforschung und Ethnographie. Die Auseinanderset-
zungen mit den methodologischen und methodischen Anforderungen von 
Evaluationen führten im Weiteren zu grundlegenden und orientierenden 
Veröffentlichung: Suchman (1967) stellte verschiedene Evaluationsmetho-
den vor, Campbell trat für die Durchführung von sozialen Experimenten 
ein, um die Programmeffektivität zu beurteilen (1969), der experimentelle 
und quasi-experimentelle Ansatz wurde von Campbell und Stanley (1966) 
als Design für Evaluationen vorgestellt. Stake (1967) befasste sich mit den 
Grundlagen erziehungswissenschaftlicher Evaluation. Stufflebeam (1968) 
stellte erste Überlegungen zur Evaluation als Entscheidungsfindung an. In 
dieser Phase sollen Evaluationen vor allem dazu beitragen, über die Ver-
wendung der investierten Gelder Auskunft zu geben und den Nutzen der 
Programme offenzulegen. Die Evaluierenden erachteten die zur Verfügung 
stehenden Designs jedoch als nicht ausreichend und engagierten sich für 
die Entwicklung neuer Ansätze.

– Fortschreitende Institutionalisierung und Betonung der Bewertung

Die nächste Dekade war durch die Zunahme von universitären Ausbil-
dungsprogrammen, die Gründung von Berufsorganisationen und die 
weitere Ausdifferenzierung von Evaluationsansätzen geprägt. So wurde 
die Berücksichtigung von nicht-intendierten Resultaten propagiert; in Ab-
kehr von Modellen, die eine Überprüfung der Lernziele fokussierten. Pro-
minentes Beispiel ist die ‚goal-free-evaluation‘ von Scriven (1972). Andere 
betonten die Bedeutung der Programmverantwortlichen, die auf Basis der 
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Evaluationsergebnisse zu Entscheidungen befähigt werden sollten. So ent-
wickelte Stufflebeam (1971) das CIPP- Modell (Context-Input-Process-Pro-
duct), das für spezifische Entscheidungssituationen einen bestimmten Eva-
luationszuschnitt nahe legt. 

Evaluationsexperten betonten Bewertung als zentrales Merkmal von 
Evaluation (Scriven 1967). In dem Zusammenhang rückten die Bedeutung 
von Werten und Standards im Zusammenhang mit dem Bewertungsauf-
trag von Evaluation in den Mittelpunkt. Diese Themen wurden insbeson-
dere von Stake (1975) im Rahmen des responsiven Evaluationsansatzes und 
durch Guba und Lincoln (1981) in ihrem konstruktivistischen Evaluations-
ansatz aufgegriffen. 

Bei der responsiven Evaluation werden die Anliegen und Haltungen der 
beteiligten Akteure zum Referenzpunkt für die Evaluation. Ein besonde-
res Ausgenmerk wird auf die Offenlegung von Wertespannungen (issues) 
zwischen den Beteiligten gelegt. Auch bei der Ergebnisdarstellung wurde 
versucht, die unterschiedlichen Wertperspektiven zu erhalten und sichtbar 
zu machen (Beywl/Speer/Kehr 2004). Über solche Differenzen und unter-
schiedlichen Haltungen war man in der Vergangenheit in der Regel hinweg-
gegangen, was auch zu einer geringeren Akzeptanz der Evaluationsergeb-
nisse geführt hatte. 

Verschiedene Deutungen des Evaluationsgegenstands will auch die so ge-
nannte konstruktivistische Evaluation nach Guba und Lincoln (1989) bereit-
stellen. Von ihrer Warte aus ist eine universelle Klassifizierung einer Sicht-
weise als richtig oder falsch nicht möglich, weshalb alle Beteiligtengruppen 
gleichwertig am Evaluationsprozess beteiligt werden und eine dialogische 
Aushandlung von Konsens- und Dissensbereichen das zentrale Anliegen 
der Evaluation darstellt. Die Frage, wie man in der Evaluation zu den Be-
wertungen gelangt, beschäftigte die Evaluierenden in zunehmendem Maße.

– Nutzendefizit und Fortscheiten der Professionalisierung

Während des Evaluationsbooms zwischen 1965 und 1975 wurde ein Nut-
zendefizit der Ergebnisse von Evaluationen festgestellt (Beywl/Speer/Kehr 
2004; Patton/Grimes/Guthrie et al. 1977). So musste man musste anerken-
nen, dass selbst Evaluationsergebnisse, die mit (quasi-) experimentellen 
Designs gewonnen worden waren, dem Goldstandard für vermeintlich 
exzellente Qualität, nicht für die zu treffenden Steuerungsentscheidungen 
in der Verwaltung oder Politik verwendet wurden. Ausgehend von den bis 
dahin jedenfalls programmatisch vorherrschenden Modellen, wie der Pro-
grammziel-gesteuerten und der (quasi-) experimentellen Evaluation, war 
eine weitere Ausdifferenzierung von Evaluationsansätzen zu beobachten. 
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In der sich anschließenden Epoche, der Präsidentschaft Ronald Reagans, 
wurden die evaluativen Verpflichtungen auf staatlicher Ebene in großem 
Umfang zurückgefahren, wodurch sich die Anzahl von Evaluationsstudien 
in bundesstaatlichen Einrichtungen um bis zu 90 % reduzierte (Cordray/
Lipsey 1987). Auf der Auftraggeberseite traten neue Akteure wie Stiftungen, 
Non-Profit-Organisationen und Kirchen auf, in der Folge sich aufgrund 
der Pluralisierung der Informationsbedarfe letztlich auch Evaluationszwe-
cke, -ansätze und -methoden weiter ausdifferenzierten. Ergänzend zu den 
eher summativ angelegten Evaluationen zur Zeit des New Deals und des 
„War on Poverty“ wurden nun verstärkt auch formative Evaluationen durch-
geführt, die Programme auf Verbesserungsmöglichkeiten hin untersuch-
ten und versuchten, die Zusammenhänge zwischen Programmaktivitäten 
und -resultaten aufzuspüren. Zudem wurde es zunehmend für erforderlich 
gehalten, die Nutzenden von Evaluationen und ihre Informationsanliegen 
zu identifizieren und zu berücksichtigen. Insbesondere von Michael Quinn 
Patton wurde die These vertreten, dass die Nutzung der Evaluationsergeb-
nisse durch den Einbezug der Stakeholder erhöht werde. Diese Erkenntnis 
mündete in das Modell der Utilization focused Evaluation (Patton 1997a). 
Die auch durch Evaluationen ausgelösten Leistungskürzungen während 
der Reagan-Administration führten im weiteren Verlauf zu einer Themati-
sierung von sozialen Werten und politischen Mechanismen als zu berück-
sichtigendem Kontext in der Evaluation. Neben den Entscheidungsverant-
wortlichen wurden vermehrt auch die Interessen weiterer Beteiligter und 
Betroffener der Programme in den Evaluationen berücksichtigt. Als eine 
weitere Spielart partizipativer Modelle entstanden Anfang der 1990er Jahre 
Ansätze, die anwaltschaftlich die politische Einflussnahme schwacher Be-
völkerungsteile stärken wollten. Prominentes Beispiel ist die durch Fetter-
man (2001) verbreitete Empowerment-Evaluation. 

In dieser Phase unternahmen Evaluierende verstärkt den Versuch, die 
Verwertbarkeit von Evaluationen zu erhöhen. Damit entwickelte sich Eva-
luation mehr zu einer Dienstleitung für die Auftraggeber. Insgesamt verste-
hen Evaluierende ihre Tätigkeit seither verstärkt als soziales Unterfangen. 
Die Interessen und Anliegen der Personen, die in den Programmen arbei-
ten, sowie derer, die die Zielgruppe der Programme darstellen, werden ver-
mehrt bei der Gestaltung der Evaluation berücksichtigt. Außerdem thema-
tisieren Evaluierende zunehmend die gesellschaftspolitische Wirkung von 
Evaluation, da politische Entscheidungen auf der Basis von Evaluationen 
die Lebensrealität der Bevölkerung beeinflussen. 
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B.2.2 Entwicklung der Evaluation in Deutschland

Nachfolgend wird die Entwicklung der Evaluation in Deutschland skizziert 
(insb. unter Rückgriff auf Beywl/Speer/Kehr 2004; Brandt 2009; Stock-
mann 2017; Widmer/De Rocchi 2012; Wollmann 2017). Im Unterschied 
zur US-amerikanischen Situation, für die eine enge Verschränkung von 
politischem Handeln und Sozialforschung kennzeichnend ist, sind die ad-
ministrativen und wissenschaftlichen Strukturen der Bundesrepublik nach 
1945 von einer wechselseitigen Distanz zwischen Politik und Wissenschaft 
geprägt. Die Regierung und die Verwaltung setzen vorrangig auf admi-
nistrativen und juristischen Sachverstand, während die Wissenschaft eine 
Politik- und Praxisnähe vermied. Erst im Zuge umfangreicher innerer 
Reformen unter der sozialliberalen Koalition unter Bundeskanzler Willy 
Brandt wurden Modernisierungen der Politik- und Verwaltungsstrukturen 
umgesetzt, die auch zu einer stärkeren Nutzung von Evaluationsverfahren 
führten. In dieser Phase orientierte man sich auch stärker an den Politik- 
und Verwaltungskonzepten, wie sie in den USA unter den Präsidenten 
Kennedy und Johnson entwickelt worden waren. Dazu gehörte neben der 
Einführung von Informations- und Planungssystemen auch die Evaluation. 
Im Zuge der Bildungsreformen wurde Evaluation intensiver als Instrument 
genutzt (Hellstern/Wollmann 1983). Später, in den 1970er und 1980er Jah-
ren wurden zudem, insb. in der Sozialen Arbeit, praxiszentrierte Evalua-
tionsverfahren aus den USA aufgegriffen und im Rahmen von zahlreichen 
Praxisstudien zu einem eigenständigen methodischen Ansatz – der Selbst-
evaluation – verdichtet (Heiner 1988). 

In den 1990er Jahren erfolgte durch die Einführung des New Public Ma-
nagements in den Verwaltungen ein Wechsel von einer Input-Steuerung 
zu einer Leistungs- und Wirkungssteuerung. Die eingeforderten Belege 
für die Qualität öffentlich geförderter Leistungen wurden zunächst mehr-
heitlich durch betriebs- und ingenieurswissenschaftlich geprägte Kon-
zepte wie Controlling und Qualitätsmanagement zu liefern versucht, mit 
der Zeit wurde dann aber auch die Nachfrage nach Evaluationen größer. 
Nach Widmer und De Rocchi (2012) sind Veränderungen in der staatli-
chen Steuerung für das erhöhte Interesse an Evaluation verantwortlich. So 
ist eine Weitergabe von staatlichen Aufgaben an nachgelagerte öffentliche 
Ebenen und zivilgesellschaftliche Akteure festzustellen. Hierbei zeigt sich 
eine Bewegung weg von einem hierarchischen Staat, hin zu einer koopera-
tiven Staatsführung, mit der Folge, dass die Zielgruppen staatlicher Aktivi-
täten vermehrt über Programme und Projekte adressiert werden. Zudem 
hat die Einführung einer zusätzlichen supranationalen Ebene in Gestalt der 
Europäischen Union in den Mitgliedsländern zu einer Intensivierung der 
Nachfrage nach Evaluation geführt. In den letzten Jahren ist weiterhin in 
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den einschlägigen Gesetzen vermehrt die Durchführung von Evaluationen 
ausdrücklich vorgeschrieben worden. Beispiele sind die Evaluationen im 
Rahmen der Hartz-IV-Gesetzgebung in der Arbeitsmarktpolitik, die inten-
sivierte Diskussion um Qualität in der Kinder- und Jugendhilfe auf Grund-
lage von §§ 78a ff. Sozialgesetzbuch VIII (Kinder-und Jugendhilfegesetz) 
oder auch die Verpflichtung zur Qualitätssicherung in der Hochschullehre 
durch das Hochschulrahmengesetz (Brandt 2009). 

In Folge der verstärkten Verbreitung von Evaluation schritt die Profes-
sionalisierung und Institutionalisierung von Evaluation voran. Einer Studie 
von Jacob, Speer und Furuba (2015) zufolge liegt Deutschland im Vergleich 
mit 20 Ländern bezüglich des Institutionalisierungsgrads im Mittelfeld. Be-
rücksichtigt wurden bei der Berechnung unter anderem das Ausmaß an 
Evaluationen in verschiedenen Politikfeldern, das Angebot an Evaluieren-
den, der nationale Diskurs über Evaluation sowie der Umfang der Institu-
tionalisierung von Evaluation in Regierung und Parlament. Insbesondere 
im Hinblick auf die Verankerung im politischen System wird Nachholbe-
darf deutlich. Selbst wenn die Anzahl an Erfolgskontrollen und Wirkungs-
analysen zugenommen hat, ist nach den Prüfergebnissen des Bundesrech-
nungshofs ein Vollzugsdefizit zu konstatieren (Bundesrechnungshof 2017). 
Stockmann (2017) kommt ausgehend von seiner Analyse der Institutiona-
lisierung von Evaluation in Deutschland zu dem Schluss, dass das Evalua-
tionsverständnis auf der politischen Ebene als „unterentwickelt“ (99) ein-
zustufen sei: 

„Immer noch ist vielen Akteuren das Konzept der Evaluation unbekannt, 
auch wenn der Begriff Konjunktur hat und inflationär genutzt wird“ (Stock-
mann 2017: 101-102).

Zudem ist nach Stockmann (ebd.) der Institutionalisierungsgrad in den Po-
litikfeldern unterschiedlich vorangeschritten. Als ein Feld, auf dem diese am 
vergleichsweise weitesten vorangeschritten ist, nennt er die Entwicklungspo-
litik. Demgegenüber werde dem Instrument bspw. in der Kulturpolitik un-
gleich weniger Akzeptanz entgegengebracht. Ungeachtet einer unterschied-
lich ausgeprägten Institutionalisierung werden mittlerweile Evaluationen in 
nahezu allen sozialen und politischen Bereichen durchgeführt (Böttcher/
Kerlen/Maats et al. 2014). Parallel zur sektoralen Ausbreitung ist eine zah-
lenmäßige Zunahme an durchgeführten Evaluationen in allen Gebieten zu 
verzeichnen. Mehrere Autorinnen und Autoren sprechen sogar von einem 
‚Evaluationsboom‘ aufgrund des gestiegenen öffentlichen und fachlichen 
Interesses an Evaluation (Brandt 2009; Strobl/Lobermeier/Heitmeyer 2012), 
gar von Evaluation als einem modernen  Ritual (Schwarz 2006). Damit ergibt 
sich die Situation, dass Evaluation ein viel genutztes Instrument darstellt. 
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B.3 Zentrale Charakteristika
Aus der historischen Betrachtung zeigt sich, dass Evaluationen über die 
Zeit unterschiedliche Ausprägungen angenommen und verschiedene Ziel-
richtungen verfolgt haben. Dies führt in der Praxis zu einem Nebeneinan-
der von verschiedenen Ansätzen und Vorgehensweisen. Gleichzeitig lassen 
sich übergreifende Kristallisationspunkte benennen. Im Folgenden werden 
drei zentrale Charakteristika von Evaluationen herausgearbeitet, die sich 
aus der geschichtlichen Betrachtung ergeben und die für diese Arbeit be-
sonders relevant erscheinen. 

B.3.1 Rollenpluralität

Evaluationen nehmen verschiedene Rollen ein und werden für unter-
schiedliche Zwecke eingesetzt. So kann eine Evaluation primär darauf 
orientiert sein, die Entscheidungsfindung in politischen Zusammenhängen 
zu verbessern, reguläre, laufende Programmaktivitäten zu optimieren, das 
Wissen von Praktikerinnen und Praktikern zu erhöhen oder Wissen zu so-
zialen Problemen und möglichen Lösungen bereitzustellen. In der Litera-
tur liegt der Fokus darauf, die Rollen und Ausrichtungen von Evaluation 
offenzulegen sowie Orientierung zu geben, unter welchen Bedingungen 
bzw. in welchen Phasen welche Varianten sinnvoll sind. Unterschieden 
wird bspw. zwischen Rollen, die durch die gewählten Evaluationsmethoden 
und Evaluationsmodelle bestimmt werden und solchen, die sich auf die Be-
ziehung zu den Stakeholdern fokussieren bzw. Rollen, die sich ausgehend 
von den situativen Gegebenheiten anbieten (Skolits/Morrow/Burr 2009). 
Angenommen wird im letzteren Fall, dass sich die Rollen an die situativen 
Gegebenheiten der Evaluation anpassen und somit über die Zeit verändern 
sollten. Patton (2007: 213) benennt bspw. die folgenden möglichen Rollen 
wie „collaborateur, trainer, group facilitator, technician, politician, commu-
nicator, change agent, diplomat, problem solver and creative consultant“. In 
Anlehnung an die verschiedenen Evaluationsphasen schlagen Skolits et al. 
(2009) vor, neun Rollen zu unterscheiden, darunter so verschiedene wie 
„manager, judge, detective, researcher, use advocate“. Evaluierende hätten 
„multiple role orientations“ (Skolits/Morrow/Burr 2009:  279) zu berück-
sichtigen. Auch Mark, Greene und Shaw (2006) halten es für erforderlich, 
dass sich Evaluierende flexibel auf verschiedene Evaluationszwecke einstel-
len und ‚vielsprachig‘ agieren.
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„Each [evaluation purpose] may be more useful in some situations than oth-
ers, and there is considerable value in evaluators being ‘multilingual’” (Mark/
Greene/Shaw 2006).

Aus dieser Situation ergeben sich hohe Anforderungen an Evaluierende. So 
wird die Erwartung formuliert, dass Evaluierende diese Reichhaltigkeit an 
Evaluationsmodellen und Rollen kennen und verstehen und auch über die 
Bedingungen, in denen sie jeweils angemessen sind, Bescheid wissen. Um 
diese verschiedenen Rollen für die eigene Praxis nutzbar machen zu kön-
nen, reicht jedoch ein Lehrbuch-Wissen über die Vorgehensweisen nicht 
aus; benötigt werden vielmehr eigene Erfahrungen und der Aufbau von 
Kompetenzen für die Umsetzung dieser Rollen. 

B.3.2 Beteiligtenorientierung

Als ein genereller Trend zeigt sich über die zeitlichen Phasen, dass in Eva-
luationen die Berücksichtigung der Interessen verschiedener Beteiligter 
und Betroffene und dem Dialog mit Stakeholdern zunehmend höhere Be-
deutung eingeräumt wird (Greene 2001; Ryan/Destefano 2001). Je nach 
Evaluationsmodell werden unterschiedlichen Stakeholdergruppen größere 
Möglichkeiten zur Mitsprache und zur Mitgestaltung zugebilligt. In re-
sponsiv angelegten Evaluationen erhalten die Stimmen der Programmge-
stalter und -beteiligten großes Gewicht. Evaluationen, die sich am Ansatz 
der Empowerment-Evaluation orientieren, wollen in besonderer Weise zur 
Stärkung der Programmbeteiligten und auch Programmbetroffenen eines 
Programms beitragen. Andere Evaluationsansätze wie solche, die sich am 
CIPP-Modell (Context-Input-Process-Product) von Stufflebeam orientie-
ren, nehmen eher die Programmentscheider in den Blick. Nach Greene 
(1997) ist „Advocacy“ ist ein unverzichtbarer Bestandteil von Evaluation. 
Dabei sollten Evaluierende nicht als Advokaten für Partikularinteressen 
auftreten, sondern als Anwälte für die Stimulation einer demokratische De-
batte, in die verschiedene, auch üblicherweise wenig gehörte Stimmen ein-
bezogen werden (House/Howe 1999). Es wird davon ausgegangen, dass die 
Stakeholder unterschiedliche und teils konfligierende Interessen verfolgen, 
indem bspw. andere Ziele verfolgt oder unterschiedliche Programmaktivi-
täten favorisiert werden. Wie Orr (2010), in Anlehnung an Guba und Lin-
coln (1989), argumentiert, sollten diese Konflikte jedoch nicht vermieden, 
sondern die jeweiligen Werte und Interessen sollten exploriert, offengelegt 
und adressiert werden. Auf diese Weise erhielten Evaluierende die Möglich-
keit, das zu evaluierende Programm in seiner Komplexität besser zu verste-
hen. Zudem könnten die Stakeholder auf diesem Wege ein gegenseitiges 
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Verständnis der Werte und Meinungen der jeweils anderen Beteiligteng-
ruppen entwickeln. Die Bedeutung des Dialogs zwischen Evaluierenden 
sowie Stakeholdern sowie unter den Stakeholdern ist in der Vergangenheit 
von vielen Autorinnen und Autoren immer wieder betont worden (Abma 
2006; Greene 2001; Ryan/Destefano 2001; Schwandt 2001). 

„Dialogues between stakeholders and an evaluator and among stakeholders 
are rather considered to be intrinsically important. Dialogue, from a relatio-
nal perspective, is a value in itself ”(Abma 2006: 34).

B.3.3 Dialogorientierung

Die Notwendigkeit eines Dialogs mit relevanten Beteiligten wie Auftrag-
gebenden, Programmmitarbeitenden, der Zielgruppe des Programms oder 
auch der Fachöffentlichkeit scheint Konsens zu sein, wenngleich sich die 
Autorinnen und Autoren dem Thema mit unterschiedlichen Begriffen 
und Perspektiven nähern. Bohnsack (2006) spricht in diesem Zusammen-
hang vom kommunikativen und interaktiven Charakter, dem ‚Gesprächs-
charakter‘, der Evaluation. Zum einen versteht er darunter die Analyse der 
Gespräche relevanter Beteiligtengruppen (z. B. basierend auf Beobach-
tungsprotokollen oder elektronischen Aufzeichnungen), mit dem Ziel, die 
kollektiven Wissensbestände und Orientierungsmuster der Akteure zu re-
konstruieren. Zum anderen ist es aus seiner Sicht eine wesentliche Aufgabe 
der Evaluation, einen Diskurs zwischen den involvierten Gruppen in Gang 
zu bringen. Hierfür hält er den direkten Zugang zu den gruppenhaften kol-
lektiven Orientierungen mittels erlebter und beobachteter Gruppenkom-
munikation für erforderlich. Greene (2001) betont demgegenüber stärker 
eine moralische und politische Grundhaltung, die Evaluierende durch den 
Dialog zeigen und umsetzen sollen. Sie versteht unter Dialog engagierte, 
inklusive und respektvolle Interaktionen zwischen den Evaluierenden und 
den Stakeholdern, in deren Verlauf die Positionen, Werte, Perspektiven, 
Daten und Interpretationen dargelegt und verhandelt werden sollen. Sie 
verbindet hiermit das Ziel, dass die Evaluierenden und Beteiligten zu tiefe-
rem gegenseitigen Verständnis und Respekt gelangen. Dialogische Evalua-
tion stellt für Greene damit eine wichtige demokratische Aktivität in der 
Gesellschaft dar.

„The purpose of such evaluative dialogue is to enable stakeholders to more 
deeply understand and respect, though not necessarily agree with, one an-
other’s perspectives. Such understandings, in turn, can engender more re-
ciprocal, equitable and caring stakeholder relationships in that context, as 
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embodied in an improved, transformed or even revolutionized evaluand. In 
these ways, dialogic evaluation constitutes an important democratic activity 
in society“ (Greene 2001: 182).

Schwandt (2001) differenziert zudem zwischen Dialogen in der Evaluati-
onspraxis. Zunächst beschreibt er Evaluation als dialogische Praxis in der 
Form, als dass es zu einem Dialog zwischen den Annahmen, Traditionen 
und Vorstellungswelten der Evaluierenden und dem jeweiligen Fall, der je-
weiligen Situation komme:

„Each time he encounters a case, his self-understanding of evaluation (the 
preconceptions he inherits from tradition, his linguistic practices, his ways of 
using ideas and methods and so forth is held up to scrutiny in ‘dialogue’ with 
both the tradition and the case at hand“ (230). 

Eine zweite Dialogebene sieht er zwischen den das Programm umsetzen-
den Akteurinnen und Akteuren, die mit ihren jeweiligen biographischen, 
sozialen und kulturellen Hintergründen versuchten, eine gemeinsame 
Programmpraxis zu entwickeln. Für die Herstellung dieser Praxis reicht es 
demnach nicht aus, die verschiedenen Sichtweisen und Interessen einfach 
abzufragen. Nach Schwandt (2001) (in Anlehnung an Karlsson 2001) ent-
stehen und zeigen sich diese Interessen erst im Austausch und durch die 
Auseinandersetzung mit anderen Menschen in einer konkreten sozialen 
Situation. In einer solchen Dialogsituation werden die Sichtweisen hinter-
fragt, entwickelt und transformiert. Der Austausch über die zu etablieren-
de Programmpraxis ist in dieser Sichtweise mehr als ein technischer Aus-
tausch über die zu wählenden Vorgehensweisen und Programmelemente, 
er berührt auch die Identitäten der sich austauschenden Personen, die sich 
dadurch entwickeln und formen.

„This is because the participants‘ dialogues are not simply about the subject 
matter in question (i.e. the after school centers and their desirable traits and 
characteristics) but about the very identity of the participants themselves. It 
is through dialogue (reflection and conversation) of this kind that the partici-
pants may reach mutual understanding and realize their ‘interests’ as parents, 
politicians, professionals and so on“ (Schwandt 2001: 231-232).

Schwandt votiert dafür, die dialogische Evaluation mit dem Dialog der all-
täglichen Praxis der Praktikerinnen und Praktiker vor Ort zu verbinden. 
Diese Form der Evaluation, die auch als ‚evaluation as pedogogy‘ bezeich-
net wird, lädt Stakeholder zu einem Dialog über Schlüsselthemen, Ver-
ständnisweisen und Beziehungen ein.
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Einen Überblick über die konkreten dialogischen Aufgaben von Evaluie-
renden hat die Autorin dieser Arbeit in einem 2013 erschienenen Artikel ge-
geben (Mäder 2013): Demnach sind in allen Phasen oder Leistungsschritten 
der Evaluation kommunikative und interaktive Leistungen zu erbringen. In 
der Phase der Gegenstandsbestimmung geht es darum, gemeinsam mit den 
Stakeholdergruppen zu einem geteilten Programmverständnis zu gelangen 
und die Programmlogik zu explizieren. Weiterhin gilt es zu klären, welche 
Zwecke die gesellschaftlichen Akteure mit der Evaluation verfolgen, also wie 
die Evaluationsergebnisse genutzt werden sollen. Meist müssen zudem nach 
der Auftragserteilung im Austausch mit relevanten Beteiligten die Fragestel-
lungen konkretisiert und evtl. priorisiert werden. Auch dies erfordert dia-
logische Verfahren, beispielsweise moderierte Gespräche und Workshops. 
Aber auch in der Phase der Informationsgewinnung, der Datenerhebung 
und -auswertung, sind kommunikative Leistungen zu erbringen. So kommt 
es bei einer Vielzahl von empirischen Zugängen, wie Interviews oder Grup-
pendiskussionen, zu einer Interaktion zwischen den Evaluierenden und den 
Personen oder Gruppen, die Daten zur Ermittlung der sozialen, politischen 
oder pädagogischen Praxis liefern sollen. Auch die Vermittlung der Ergeb-
nisse ist durch einen kommunikativen Prozess der Diskussion zwischen den 
Evaluierenden und den jeweiligen Projektakteuren gekennzeichnet.

Evaluierende brauchen für die Realisierung dieser Dialogorientierung 
Methoden, um die Gruppen ins Gespräch zu bringen und eine konstruk-
tive Gesprächskultur zu etablieren. Vor diesem Hintergrund erscheint es 
ertragreich, sich mit Methoden zu beschäftigen, die Evaluierende nutzen, 
um Kommunikation und Dialog zu ermöglichen. Räume, die einen solchen 
Dialog ermöglichen, sind bspw. Gruppendiskussionen. Methoden wie die 
Gruppendiskussion bieten grundsätzlich die Möglichkeit, Personen und 
Gruppen mit ihren Meinungen und Interessen zu Wort kommen zu lassen. 
Bspw. kann innerhalb einer Gruppe ein direkter Austausch von Argumen-
ten und Positionen erfolgen. Aber auch die systematische Auswertung der 
Gruppenmeinungen und die anschließende Thematisierung durch die Eva-
luierenden kann die Auseinandersetzung zwischen den Beteiligtengruppen 
anregen (vgl. Kapitel C). 

B.4 Berufsbezogene Richtlinien als 
Bezugspunkte für das Handeln

In diesem zweiten Abschnitt des Evaluationskapitels sollen berufsbezogene 
Richtlinien daraufhin analysiert werden, inwieweit sie für Evaluierende Be-
zugspunkte zur Anwendung von Methoden liefern können. Als einschlägige 
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und auf die Praxis von Evaluierenden wirkende Publikationen sind vor allem 
die Evaluationsstandards sowie Empfehlungen für die Aus- und Weiterbil-
dung (Gesellschaft für Evaluation 2008) zu verstehen, die daher im Folgen-
den im Hinblick auf die in ihnen skizzierten Herausforderungen bei der An-
wendung von Methoden in der Evaluationspraxis näher betrachtet werden.

Die Evaluationsstandards der Gesellschaft für Evaluation wurden in 
Anlehnung an die Standards der schweizerischen Evaluationsgesellschaft 
(Schweizerische Evaluationsgesellschaft 2001; 2016) sowie die Standards des 
„Joint Committee for Educational Evaluation“ (Joint Committee on Stan-
dards for Educational Evaluation/Sanders 2006) entwickelt. Danach sollen 
sich Evaluationen an den folgenden vier Qualitätsdimensionen orientieren: 

– Nützlichkeit: Die Nützlichkeitsstandards sollen sicherstellen, dass 
die Evaluation sich an abgestimmten und geklärten Evaluations-
zwecken sowie soweit möglich am Informationsbedarf der vorge-
sehenen Nutzerinnen und Nutzer orientiert. 

– Durchführbarkeit: Die Durchführbarkeitsstandards sollen sicher-
stellen, dass eine Evaluation realistisch, gut durchdacht, diploma-
tisch und kostenbewusst geplant und ausgeführt wird. 

– Fairness: Die Fairnessstandards sollen sicherstellen, dass in einer 
Evaluation respektvoll und fair mit allen beteiligten und betroffe-
nen Personen und Gruppen umgegangen wird. 

– Genauigkeit: Die Genauigkeitsstandards sollen sicherstellen, dass 
eine Evaluation gültige und nachvollziehbare Informationen und 
Ergebnisse zu dem jeweiligen Evaluationsgegenstand und den Eva-
luationsfragestellungen hervorbringt und vermittelt (Gesellschaft 
für Evaluation 2016).7

Nach Brandt (2009), der eine standardisierte Befragung unter Mitgliedern 
der DeGEval – Gesellschaft für Evaluation e.V. durchführte, zeigt sich eine 
hohe bis sehr hohe Relevanz der Standards für die Befragten. Circa 85 % 
geben an, die Standards mindestens sporadisch in ihrer Arbeit zu nutzen, 
insbesondere als allgemeine Orientierungsgrundlage zum Thema Evalua-
tion und als Argumentationsgrundlage. Diese Ergebnisse legen den Schluss 
nahe, dass Standards einen wichtigen Bezugspunkt für das praktische 

7 Auf die vier Standardgruppen verteilen sich 25 Einzelstandards. In der Ver-
öffentlichung der Standards von 2002 sind die für einige Hauptaufgaben von 
Evaluation relevanten Standards zusammengestellt worden. Als Hauptaufgaben 
finden sich hier unter anderem die Informationsgewinnung, Informationsaus-
wertung und Berichterstattung zur Evaluation; drei Aufgaben, die für die Metho-
denpraxis von Evaluierenden und damit auch für die Realisierung von Gruppen-
diskussionserhebungen Gültigkeit beanspruchen (DeGeval 2002: 39–40).
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Handeln darstellen. Eine Orientierung an den Standards verläuft für die 
Evaluierenden jedoch nicht widerspruchsfrei und eindeutig, wie im Fol-
genden gezeigt wird. So verweisen schon die Autorinnen und Autoren der 
Standards darauf, dass diese nicht immer alle zugleich in einer Evaluation 
anzuwenden sind, sondern dass sie sich gelegentlich auch widersprechen. 
So können bspw. Vorgehensweisen, die im Sinne der Genauigkeit von Eva-
luationen zu befürworten sind, wie die Auswertung von Transskripten in 
Teams, mit Nützlichkeits- und Durchführbarkeitsstandards konfligieren, 
wonach Ergebnisse rechtzeitig und kostenbewusst zu liefern sind. Dies 
führt sie zu der Empfehlung, dass die Praxis zwischen Handlungsalternati-
ven abwägen müsse. 

Eine nähere Betrachtung der Einzelstandards macht weitere Konflikt-
linien deutlich. Beispielsweise sollen gemäß dem Genauigkeitsstandard G5 
Verfahren zur Datengewinnung so gewählt werden, dass die Zuverlässigkeit 
der Daten und ihre Gültigkeit bezogen auf die Evaluationsfragestellungen 
nach fachlichen Maßstäben gesichert ist. Dabei sollen sich die fachlichen 
Maßstäbe an den gängigen Gütekriterien quantitativer und qualitativer So-
zialforschung orientieren. Allerdings ist der Einsatz standardisierter, quali-
tätsgesicherter Instrumente in der Evaluation eher selten möglich (vgl. Ge-
sellschaft für Evaluation 2002:  33). In der Regel werden Instrumente von 
den Evaluierenden für die jeweiligen Fragestellungen selbst entwickelt. 
Daraus ergibt sich die Frage, wie Evaluierende in der Praxis mit diesem 
Qualitätsanspruch umgehen und welche Lösungen sie finden, um ihre Me-
thoden als fundiert und glaubwürdig darzustellen. Für qualitative Instru-
mente, die nach Auskunft der Autorinnen und Autoren häufig passender 
seien, wird eine Orientierung an eigens für die qualitative Forschung entwi-
ckelten Qualitätskriterien vorgeschlagen (wie „Verfahrensdokumentation“, 
„Nähe zum Gegenstand, „Triangulation“). Zur Validierung auch der gezo-
genen Schlussfolgerungen sollen mehrere quantitative und/oder qualitative 
Verfahren eingesetzt werden. Neben diesen Genauigkeitsstandards sollen 
gleichzeitig jedoch auch zwei Durchführbarkeitsstandards berücksich-
tigt werden, die mit ersteren in Konflikt treten können. So wird nach dem 
Durchführbarkeitsstandard D1 erwartet, dass sich die Belastungen des Eva-
luationsgegenstands bzw. der Beteiligten und Betroffenen durch die Eva-
luationsverfahren in Grenzen halten. Im Erläuterungstext wird bereits auf 
das damit verbundene Spannungsverhältnis hingewiesen: „Die aus wissen-
schaftlicher Sicht aussagekräftigsten Methoden können oft nicht verwen-
det werden, da sie zu zeitaufwendig (zeitraubend oder kostspielig) oder im 
entsprechenden Kontext ethisch nicht akzeptabel sind“ (2002: 26). Zudem 
können sowohl die Datenerhebung als auch die nach dem Genauigkeits-
standard G 7 geforderte systematische qualitative und quantitative Analy-
se der Daten mit dem Nützlichkeitsstandard N7 konfligieren, wonach der 
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zeitliche Ablauf der Evaluation auf die anstehenden Entscheidungs- und 
Verbesserungsprozesse abgestimmt sein soll. Eine weitere Herausforderung 
ergibt sich, wenn elaborierte Methoden und Ergebnisse genau und verwert-
bar aufbereitet werden sollen. 

Von Evaluationen wird somit erwartet, dass sich ihre Methoden an 
wissenschaftlichen Maßstäben messen lassen können und dass sie sich an 
die jeweilige Programmrealität anpassen. Letzteres erfordert, dass die Pro-
grammabläufe, die zeitlichen Fenster für Veränderungen und die Ressour-
cen der Mitarbeitenden bei der Anlage von Erhebungen berücksichtigt wer-
den. Evaluationen werden daher oft nicht vom ‚grünen Tisch‘ aus, sondern 
in enger Abstimmung mit den Programmbeteiligten und unter Beachtung 
der Programmbedingungen geplant. Dies erfordert von den Evaluierenden, 
dass sie die in dem gegebenen Rahmen am besten passenden Zugänge wäh-
len. Vermutlich können hierfür bewährte und bekannte Designs nur als 
‚Steinbruch‘ für den angemessenen Zuschnitt einer konkreten Evaluation 
dienen. Erforderlich ist seitens der Evaluierenden, die jeweiligen Situatio-
nen gut einzuschätzen, sich flexibel auf die jeweiligen Bedarfe einzustellen 
und kreativ mit den vorhandenen Methoden umzugehen. Hierauf verweist 
auch die Einschätzung von Brandt (2009), wonach das Evaluationswissen 
nicht rezeptartig, sondern nur in einem engen und passenden Situations-
bezug entfaltet werden kann.

Zudem beinhalten die für Evaluierende erstellten Kompetenzprofile 
Aussagen über die aus Sicht der Evaluationsgemeinschaft notwendigen 
Fähigkeiten und Wissensbestände von Evaluierenden, insbesondere auch 
für die Methodenanwendung. Es ist anzunehmen, dass diese Auflistungen 
lediglich Anhaltspunkte für Praktikerinnen und Praktiker darstellen, die 
sie, ausgehend von der konkreten Situation, mit Leben füllen müssen. So 
benennen die in den USA entwickelten „Essential Competencies for Pro-
gram Evaluators“ (ECPE) bspw. sechs Kompetenzbereiche, die program-
matisch für qualitativ gutes Evaluationshandeln auszufüllen sind: Profes-
sionelle Praxis (fundamentale Normen und Werte, bezogen auf Standards 
und Ethik), systematische Untersuchung (‚Technik‘/‚Methodik‘ der Eva-
luation wie Untersuchungsdesign, Datenerhebung und -auswertung etc.), 
situationale Analyse (Analyse der jeweiligen Interessen, Spannungsthemen 
etc.), Projektmanagement, reflektierte Praxis (Reflexion der eigenen Rolle 
als Evaluator) und Interpersonale Kompetenzen (wie Kommunikations- 
und Verhandlungsfähigkeit) (Beywl 2006b). Die deutschsprachigen Emp-
fehlungen für die Aus- und Weiterbildung der DeGEval (Gesellschaft für 
Evaluation 2008) umfassen vier Kompetenzfelder sowie die Vermittlung 
der Evaluationskompetenzen in der Praxis. So sollen sich Evaluierende mit 
der Theorie und Geschichte von Evaluation auskennen, Methodenkennt-
nisse mitbringen, Organisations- und Feldkenntnisse aufweisen und so-
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wie über die erforderlichen Selbst- und Sozialkompetenzen verfügen. Den 
Kompetenzbereichen sind jeweils Einzelstandards zugewiesen. Die Metho-
denkompetenzen, welche aufgrund des Gegenstands dieser Arbeit näher 
betrachtet werden, zeigen sich gemäß dieser Auflistung u. a. darin, dass an-
gemessene Verfahren (D1) ausgewählt werden, effizient evaluiert wird (D3), 
valide und reliable Informationen bereitgestellt (G5) und qualitative und 
quantitative Informationen ausgewertet werden (G7). Über die fachliche 
und methodische Kompetenz soll ein Höchstmaß an Glaubwürdigkeit und 
Akzeptanz erreicht werden (N3). An diesem letzten Anforderungsprofil 
wird die Lücke zur Praxis besonders deutlich. So ist es schwer vorstellbar, 
dass der Nachweis von methodischer Kompetenz, bspw. in Form von Titeln 
oder schriftlichen Zeugnissen wie Artikeln, automatisch die Akzeptanz der 
eingesetzten Verfahren und Ergebnisse bewirkt. Vielmehr ist anzunehmen, 
dass für die Herstellung von Akzeptanz einige soziale Mechanismen und 
Praktiken notwendig sind, die über den schriftlichen Beleg methodischer 
Kompetenz hinausgehen.

Es fällt auf, dass überwiegend zu vermittelnde Wissensbestände und 
Inhalte ausgewiesen werden. Die praktische Dimension dieser Wissens-
bestände wird weitgehend ausgeklammert. Beleg hierfür ist die Aufnahme 
des fünften Kompetenzfeldes ‚Praxis der Evaluation‘, woran die gedankliche 
Trennung von Kompetenzen und Praxis abzulesen ist.

Bei einer solchen Betrachtungsweise wird Evaluation vorrangig als tech-
nische Aktivität gesehen, die versucht, mit bestimmten Mitteln – hier: den 
richtigen Methoden und Vorgehensweisen – ein bestimmtes Resultat – die 
Beschreibung und Bewertung eines Programms – zu erreichen. Eine hier-
von abweichende Sichtweise vertritt Schwandt (in Anlehnung an Karlsson), 
wonach Evaluation eine praktische Aktivität darstellt, die praktisches Wis-
sen erfordert. Bei einem technischen Verständnis von Evaluation wird von 
einer Expertin bzw. einem Experten ausgegangen, die oder der ein spezia-
lisiertes Wissen einsetzt, als eine Person, die die Prinzipien für die Produk-
tion des erwünschten Produkts kennt und getreu dieser Prinzipien handelt. 
Demgegenüber sieht Schwandt Evaluation „more like an activity that has to 
do with the conduct of one’s life and affairs as a member of society“ (229). In 
diesem Verständnis geht es darum, in einen Aushandlungsprozess mit an-
deren Menschen zu treten. Für diesen Aushandlungsprozess, diese soziale 
Aktivität, greifen Evaluierende nicht auf statische kognitive und technische 
Kompetenzen zurück, sondern sie eignen sich das erforderliche praktische 
Wissen in der Interaktion mit anderen an und setzen es in einer gemein-
samen Handlung mit anderen um. So ist das praktische Wissen mit den 
lokalen, situativen, kontingenten Aspekten einer Handlung befasst:
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„[Practical Wisdom] is initially concerned with the timely, the local, the par-
ticular, the contingent (e.g. what should I do now, in this situation; given these 
circumstances; facing this particular person; at this time)“ (229).

Abschließend sollen in der Literatur benannte Schwierigkeiten und Aufga-
ben im Zusammenhang mit der Methodenanwendung dargestellt werden, 
um diese bei der Analyse der Umsetzung von Gruppendiskussionen in der 
Praxis von Evaluierenden zu berücksichtigen.

B.5 Herausforderungen bei der 
Methodenanwendung

Nicht selten werden in der Literatur Begrenzungen und schwierige Rah-
menbedingungen für die ‚richtige‘ Anwendung von Methoden in der Eva-
luation betrachtet (Ackermann/Pfyl 2010; Bergmann 2010; Ruefli 2010). So 
wird bspw. die Notwendigkeit zur Komplexitätsreduktion als herausfor-
dernd beschrieben. Evaluationen lieferten aufgrund der Selektionen und 
Reduktionen von Komplexität ein verständlicheres, aber eben auch unvoll-
ständiges Bild der Wirklichkeit. Ackermann und Pfyl (2010) erkennen dar-
in ein „unauflösbares Spannungsfeld zwischen Komplexität und Reduktion 
oder auch zwischen Qualität und Pragmatismus“ (74). Dieses Spannungs-
feld wird auch von Christian Ruefli (2010) benannt. Qualität versteht Ru-
efli demnach zunächst positiv als „handwerklich korrekte und fehlerfreie 
Anwendung der für die Umsetzung einer konkreten Evaluation adäquaten 
Methoden“ (62), während pragmatisches Handeln „ein – im schlechtesten 
Fall unreflektiertes – Vorgehen darstellt, das sich in erster Linie an den äu-
ßeren Umständen und den Präferenzen der an einer Evaluation Beteiligten 
orientiert und nicht an wissenschaftlichen Grundsätzen“ (63). Bei dieser 
Sichtweise wird zwischen einer situierten Ausrichtung des Handelns und 
einer Orientierung nach wissenschaftlichen Grundsätzen unterschieden. 
Impliziert wird, dass ein Vorgehen nach wissenschaftlichen Grundsätzen 
keine Anpassung an die vorliegenden Rahmenbedingungen und die kon-
kreten Aspekte der Situation erfordert. Praktische Faktoren werden bei 
dieser Sichtweise für eine ‚Verzerrung‘ bei der Methodenwahl und -anwen-
dung verantwortlich gemacht. Nach Bergmann (2010) wird die Anwen-
dung wissenschaftlich angemessener Designs durch die Kontextgebunden-
heit der Evaluation, das begrenzte Wissen und Können der Evaluierenden 
und die begrenzten Ressourcen der Evaluierenden behindert. So würde die 
Methodenanwendung auch von den Routinen der Evaluierenden, den Vor-
gaben von Auftraggebenden sowie fehlenden Ressourcen beeinflusst. Hier 
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herrscht eine defizitorientierte Sichtweise auf die Praktiken und Strategien 
von Evaluierenden vor. Generell wird eine verbesserungsbedürftige Praxis 
attestiert, wobei die Ursachen hierfür in den Personen, die Evaluationen 
durchführen, und in den konkreten Situationen, die eine lehrbuchgetreue 
Methodenanwendung verhindern, gesehen werden. 

„Unfortunately, the evaluators’ professional reality does not behave according 
to evaluation theory“ (Bergmann 2010: 27).

Es wird weiterhin als herausfordernd beschrieben, dass in Evaluationen 
durch konzeptionelle, inhaltliche und methodische Fokussierungen der 
Aufwand begrenzt werden müsse (Ruefli 2010). Konzeptionelle Fokussie-
rungen zielten auf die Verwendung weniger komplexer Designs. Unter einer 
inhaltlichen Fokussierung wird eine Eingrenzung des Evaluationsgegen-
stands verstanden, während die methodische Begrenzung darauf abziele, 
die Methoden zu vereinfachen, indem z. B. an die Stelle von Vollerhebungen 
Stichproben treten würden, oder anstatt von Face-to-face- telefonische In-
terviews durchgeführt werden. Auch für die in dieser Arbeit näher betrach-
tete Gruppendiskussionspraxis ist anzunehmen, dass Wege gesucht und 
genutzt werden, den Aufwand von Gruppendiskussionen zu reduzieren. In 
meiner Untersuchung wird daher näher betrachtet werden, inwieweit die 
Evaluierenden Strategien zur Begrenzung des Aufwands in ihrer Gruppen-
diskussionspraxis ergreifen und wie sie diese begründen und legitimieren.

Weiterhin wird angeführt, dass Evaluation Kommunikation sei und die 
Akzeptanz von Ergebnissen auch davon abhänge, wie diese vermittelt wür-
den. Die Akzeptanz gegenüber unangenehmen Ergebnissen hänge auch 
von der etablierten Beziehung zwischen Evaluierenden und Stakeholdern 
ab sowie von dem Ausmaß, in dem die Ergebnisse als Lernanlässe verstan-
den werden könnten (Alkin/Christie/Rose 2006). Demgemäß ist auch eine 
Beziehungsarbeit von den Evaluierenden zu leisten und für ein Verständ-
nis ihrer Ergebnisse Sorge zu tragen. Insofern ist anzunehmen, dass sich 
Evaluierende bei der Anwendung ihrer Methoden um eine grundsätzliche 
Verstehbarkeit sowohl im Vorgehen als auch der Ergebnisse bemühen. In 
dieser Arbeit wird die Methodenpraxis daher auch daraufhin betrachtet, 
inwieweit die Evaluierenden Strategien und Maßnahmen zum Aufbau ver-
trauensvoller Beziehungen und zum Verständnis ihrer evaluativen Aktivi-
täten einsetzen und ergreifen. Da die Zeit für eine Ergebnisreflexion auf 
Seiten der Auftraggebenden zudem teils begrenzt sei, müsse auch bei der 
Vermittlung von Evaluationen die Komplexität reduziert werden. Diese 
Komplexitätsreduktion müsse „auf geschickte Art und Weise vollzogen und 
nachvollziehbar vermittelt“ werden (Ruefli 2010:  20). Interessant wird es 
sein, in meinem Datenmaterial zu prüfen, welche Strategien Evaluierende 
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bei der Vermittlung von Ergebnissen nutzen und wie eine „geschickte Art 
und Weise“ (ebd.) in der Praxis aussieht. 

Als wichtig wird zudem herausgestellt, dass Auftraggeber und Adressa-
ten der Evaluation von den gewählten Methoden überzeugt sind und Ver-
trauen in die Angemessenheit der Forschungsdesigns entwickeln. Chen 
(2014) spricht in den Zusammenhang von der Stakeholder Credibility, die 
er folgendermaßen beschreibt:

„The stakeholder Credibility of a program evaluation reflects the extent to 
which stakeholders believe the evaluation’s design gives serious consideration 
to their views and concerns“(Chen 2014: 22). 

Angenommen wird, dass es für die Nutzerinnen und Nutzer von Evalua-
tionen weniger von Interesse ist, welche Methode konkret zur Anwendung 
kommt (Ruefli 2010). Es werde als wichtiger bewertet, dass die Metho-
denanwendung transparent sei, damit die Befunde nachvollzogen werden 
könnten. „Transparenz diene so der Vertrauensbildung“ (Ruefli 2010: 12). 
Eingelassen in die Methodenpraxis müssten sich demnach vertrauens-
bildende Maßnahmen zwischen den Akteuren finden lassen. Wenn dem 
so sein sollte, müssten Evaluierende in ihrer Evaluationspraxis mehr tun, 
als belastbare Daten zu erheben. Sie müssen dafür Sorge tragen, dass ihr 
methodisches Vorgehen als glaubwürdig, nachvollziehbar wahrgenommen 
wird, und sich hierfür um Vertrauen bemühen. Bei meiner Betrachtung 
der Gruppendiskussionspraxis wird auch auf solche vertrauensbildenden 
Maßnahmen geachtet.

Die Ausführungen haben deutlich gemacht, dass Evaluation häufig als 
‚schlechte Wissenschaft‘, eher als qualitätsgeminderte Version ‚richtiger‘ 
Sozialforschung dargestellt wird. Evaluierende bewegen sich zwischen 
einer noch weitgehend normativ verstandenen Wissenschaftlichkeit und 
einem Pragmatismus, der mit Vorsicht betrachtet wird und der für das 
‚Schmuddelimage‘ von Evaluation verantwortlich ist. Es handelt sich so-
mit um ein Feld, das immer noch um seine Professionalität ringt und auf 
dem die Evaluierenden mit vielen Spannungen umgehen müssen. In dieser 
Arbeit soll daher untersucht werden, wie die Evaluierenden in ihrer Praxis 
mit diesen Herausforderungen und Unwägbarkeiten umgehen. Damit steht 
das praktische, professionelle Handeln von Evaluierenden im Mittelpunkt 
dieser Arbeit und dabei insbesondere die Strategien und Praktiken, mittels 
derer Evaluierende in der Praxis versuchen, ihre Aufgaben und Herausfor-
derungen zu bewältigen. Die professionelle Praxis der Evaluierenden soll 
im Bereich der Methodenanwendung betrachtet werden, da es sich hierbei 
um eine Schlüsselaktivität von Evaluierenden handelt, innerhalb derer Eva-
luierende zudem vielen Herausforderungen begegnen. Näher betrachtet 
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wird die Methodenanwendung am Beispiel der Gruppendiskussionspraxis 
von Evaluierenden. Bei der Gruppendiskussion handelt es sich um eine in 
der Evaluationspraxis schon seit längerem beliebte Methode. Sie scheint 
insbesondere in Evaluationsprojekten verstärkt zur Anwendung zu gelan-
gen, was dafürspricht, dass Evaluierende die Methode für ihre Anliegen als 
besonders passend bewerten. Ausgangspunkt ist daher die Frage, was Prak-
tikerinnen und Praktiker zur Nutzung einer Methode treibt, die, überspitzt 
formuliert, im Vergleich zu anderen Methoden eher als ein substanzloses, 
oberflächliches Verfahren angesehen wird. 
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Gruppendiskussion

C.1 Rezeption in Sozialforschung 
und Evaluation

Die Methode der Gruppendiskussion erfreut sich sowohl in der Sozialfor-
schung als auch in der Evaluation immer größerer Beliebtheit. Ausgelöst 
durch die Publikationen von Richard A. Krueger und David Morgan (Krue-
ger 1988; Morgan 1988) hat die Gruppendiskussion in den Sozialwissen-
schaften in den 1990er Jahren erheblich an Popularität gewonnen (Bloor/
Frankland/Thomas et al. 2001; Stewart/Shamdasani 1990). Dies führte zu 
einer substanziellen Anzahl an Publikationen in Disziplinen wie der Ge-
sundheitsforschung (Bailey 2008; Bay-Cheng/Livingston/Fava 2011; Schil-
der/Tomov/Mladenova et al. 2004), Erziehungswissenschaft (Robinson 
2009; Wilson 1997), Kommunikations- und Medienforschung (Kitzinger 
1993), Feminismusforschung (Madriz 2003; Wilkinson 1999b), der For-
schung zu Menschen mit Behinderung (Kroll/Barbour/Harris 2007) und 
der Sozialarbeitsforschung (Linhorst 2002) und Cross-cultural Research 
(Colucci 2008; Liamputtong 2011). 

Außerdem lässt sich das steigende Interesse an einer zunehmenden Re-
flexion der Erfahrungen und Potenziale der Methode in Artikeln und Bü-
chern erkennen. In einschlägigen Büchern zur qualitativen Forschung wird 
der Gruppendiskussion in letzter Zeit mehr Aufmerksamkeit zuteil. So prä-
sentiert das Lehrbuch von Aglaja Przyborski und Monika Wohlrab-Sahr 
(2014) die Gruppendiskussion annähernd gleichgewichtig mit den narrati-
ven Interviews als eine spezielle Form des Interviews. Ebenso berücksich-
tigt auch Lamnek (2016) die Methode in seinem Standardwerk zur qualita-
tiven Sozialforschung umfänglicher als andere Autorinnen und Autoren. 
Vereinzelt finden sich auch Stimmen, die der Gruppendiskussion in ihren 
Überblickswerken einen besonders herausgehobenen Stellenwert beimes-
sen (Bohnsack 2014; Kruse 2014). Weiterhin lässt sich an der Zunahme von 
Beiträgen über die Gruppendiskussion in Handbüchern ab dem Jahr 2000 
ein verstärktes Interesse an der Methode zu feststellen (Bailey 2008; Co-
lucci 2008; Gaiser 2008; Kamberelis/Dimitriadis/Welker 2017; Kamberelis/
Dimitriadis 2008; 2011; Kitzinger 2005; Macnaghten/Myers 2004; Morgan 
2012; Smithson 2008; Wilkinson 2016). Der Bedeutungszuwachs lässt sich 
auch für den Bereich der englischsprachigem Lehrbücher an folgendem 
Beispiel illustrieren: 2006 subsumiert David Silverman „focus groups“ in 
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seinem Lehrbuch „Interpreting qualitative data“ noch unter Interviews und 
bietet keine eigene Darstellung der Methode (Silverman 2006). In seiner 
neuen Auflage von 2015 werden Focus Groups in einem eigenen Kapitel im 
Anschluss an die Vorstellung des Interviews präsentiert (Silverman 2015).

Auch in der Programmevaluation erfahren Gruppendiskussionsverfah-
ren seit mehreren Jahren einen Bedeutungszuwachs. Dies zeigt sich an einer 
Vielzahl an Evaluationsvorhaben, die Gruppendiskussionen als Erhebungs-
methode nutzen, beispielsweise im Bereich der Gesundheitsforschung (vgl. 
Überblick in Wilkinson 1998a), um den Erfolg von Programmen zur Ge-
sundheitserziehung und -förderung (Basch 1987) und gesundheitlichen 
Medienkampagnen (Kitzinger 1994; Philo/Secker/Platt et al. 1994) zu be-
werten und um die Kundenzufriedenheit in Gesundheitseinrichtungen zu 
ermitteln (Schwarz 2000). Belege für ihre Nutzung finden sich in vielen 
anderen Feldern: in der Evaluation von Reformprozessen im Bildungs- und 
Sozialsystem (Gilfores/Granado 1995; Mäder/Schmidt 2005), in der Evalua-
tion von Programmen im Bereich der Schule und Schulsozialarbeit (Nent-
wig-Gesemann/Bohnsack 2005; Streblow 2005) und in der Hochschuleva-
luation (Ernst 2006).

Auch im Methodendiskurs der qualitativen Evaluationsforschung wird 
der Methode derzeit größere Aufmerksamkeit zuteil, was sich an der An-
zahl der Beiträge, die sich auf Forschungen mit Gruppendiskussionen stüt-
zen, im einschlägigen Handbuch von Uwe Flick (2006a) „Qualitative Eva-
luationsforschung“ ablesen lässt (Bohnsack 2006; Ernst 2006; Mensching 
2006; Nentwig-Gesemann 2006). Dies veranlasste gar den Herausgeber in 
seinem Beitrag „Interviews in der qualitativen Evaluationsforschung“, in 
dem er Interviews als die zentrale Methode in der qualitativen Evaluations-
forschung bezeichnete, zu der Bemerkung:  „Wenn man sich die Beiträge 
in diesem Band anschaut, könnte dagegen der Eindruck entstehen, in der 
qualitativen Evaluationsforschung würden Gruppenverfahren dominieren“ 
(Flick 2006: 215). Eine Forschergruppe um Ralf Bohnsack und Iris Nent-
wig-Gesemann (Bohnsack 2010a; Bohnsack/Nentwig-Gesemann 2006; 
Nentwig-Gesemann 2010) setzt sich derzeit für eine Übertragung des in 
der Grundlagenforschung entwickelten Modells einer selbstläufigen Grup-
pendiskussionen in die Evaluation ein. Erstmalig wurde diese Variante 
der Gruppendiskussion in einer Evaluationsstudie zur Erfassung von Ein-
stellungs- und Verhaltensänderungen Jugendlicher erprobt, die an einem 
Schul-Projekt zur Peer-Mediation teilgenommen haben (Nentwig-Gese-
mann/Bohnsack 2005). Die Evaluationen der Forschergruppe zeichnen sich 
durch spezielle methodologische und theoretische Prämissen aus, die unter 
dem Label ‚dokumentarische Evaluationsforschung‘ zusammengefasst 
werden. Der Gruppendiskussion als Erhebungsmethode kommt in dieser 
Evaluationsrichtung ein zentraler Stellenwert zu:  Von 13 Praxisbeiträgen 
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in dem einschlägigen Buch zur dokumentarischen Evaluationsforschung 
stützen sich neun vorrangig auf die Ergebnisse von Gruppendiskussionen 
(Bohnsack 2010a). Insbesondere der methodologische Einführungsartikel 
von Iris Nentwig-Gesemann (2010) beinhaltet Überlegungen zur Anpas-
sung der Gruppendiskussion an den Evaluationskontext. Hierin führt sie 
aus, dass Gruppendiskussionen in der dokumentarischen Evaluationsfor-
schung aus einem selbstläufigen und einem evaluativen Teil bestehen. Wäh-
rend mittels der narrativen Passagen das „implizite, atheoretische, hand-
lungspraktische oder konjunktive Wissen“ (Nentwig-Gesemann 2010: 65) 
erhoben wird, sollen die bewertenden Aussagen das „reflexive, theoretische 
oder auch kommunikative Wissen“ (ebd.) zugänglich machen. Für diesen 
zweiten, bewertenden Teil der Gruppendiskussion, der beim Einsatz der 
Gruppendiskussion in der Grundlagenforschung bislang nachrangig war, 
werden zusätzliche Hinweise zu Aufbau und Gesprächsführung gegeben. 
Zudem wird in Analogie zu den Fokussierungsmetaphern im selbstläufigen 
Gruppendiskussionsteil für interaktiv dichte und emotional aufgeladene 
Gesprächspassagen im zweiten, evaluativen Teil der Gruppendiskussion 
der Begriff „Sequenzen fokussierter Argumentation“ (67) eingeführt. 

Siegfried Lamnek (2005) weist in seiner Monographie zu Gruppendis-
kussionen kurz auf die Anwendungsmöglichkeit in der Programmevaluati-
on hin, wobei er der Methode in diesem Feld ein großes Leistungspotenzial 
zumisst. In der zweiten Auflage seines Lehrbuchs beschreibt er die Grup-
pendiskussion als Methode in der Evaluation. Er führt aus, dass „standardi-
sierte Einzelmethoden nur begrenzt gültige Evaluationen liefern. Nur eine 
offene, flexible, mithin qualitative Methode erscheint hierfür in besonde-
rer Weise geeignet. Die Gruppendiskussion bietet sich hier vorzüglich an“ 
(Lamnek 2005: 77). Seiner Meinung nach liegt die Stärke des Verfahrens für 
die Evaluation darin, dass mittels der Gruppendiskussion Bewertungen der 
Maßnahmen und ihrer Folgen aus der Perspektive Beteiligter und Betrof-
fener eingeholt werden können. Die Überprüfung der Zielerreichung eines 
Programms, die Resultatfeststellung, ließe sich auch mit anderen, standar-
disierten, Instrumenten bewerkstelligen.

In angelsächsischen Evaluationszeitschriften findet sich eine Reihe von 
Aufsätzen, welche die Leistungspotenziale der Methode feldspezifisch im 
Rahmen der Evaluation von Gesundheitsprogrammen diskutieren (Rich-
ter/Bottenberg/Roberto 1991) bzw. methodische Hinweise zur Anlage von 
Gruppendiskussionen mit speziellen Zielgruppen, z. B. Kindern (Gibson 
2007) oder hörgeschädigten Personen (Balch/Mertens 1999), geben. Ein-
zelne Aufsätze erörtern spezifische Nutzungsmöglichkeiten im Evaluati-
onsprozess, z. B. als Methode zur Instrumentenentwicklung (Allen/Cruz/
Leonard et al. 2010; Perreault/Renaud/Bourassa et al. 2010), zur Bedarfser-
mittlung, Programmplanung und -evaluation (Buttram 1990; Wyatt/Kraus-
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kopf/Davidson 2008) oder zur Ermittlung von Evaluationskriterien (Moro/
Cassibba/Constantini 2007). Einige wenige Artikel beschäftigen sich mit 
der Auswertung von Gruppendiskussionen in Evaluationsprojekten (Mas-
sey 2011; Wiggins 2004). Teilweise wird die besondere Bedeutung von 
Gruppendiskussionen für einige Evaluationsaufgaben wie den Einbezug 
von Stakeholdern (Abma 2006), die Exploration ihrer Werte und Interes-
sen (Orr 2010) oder die Rekonstruktion ihrer Programmtheorien (Hansen 
Balle/Vedung 2010) benannt.

In den englischsprachigen Lehrbüchern zur Evaluation liegt der Schwer-
punkt weniger auf der vertieften Betrachtung einzelner Methoden als viel-
mehr auf der Vorstellung von Strategien und Evaluationskonzepten in 
Anlehnung an die favorisierten Evaluationsmodelle der Autorinnen und 
Autoren (Rossi/Lipsey/Freeman 2003; Stake 2004). In seinem Standard-
werk „Qualitative evaluation and research methods“ skizziert Michael 
Quinn Patton (Patton 1990) auf zwei Seiten die Charakteristika von Focus 
Group Interviewing und schreibt der Methode breite Einsatzmöglichkeiten 
in der Programmevaluation zu. „Focus Group Interviews can be used at any 
point in the evaluation process. […] In short, focus groups can be used for a 
full range of evaluation purposes“ (1990: 336). In der dritten Auflage (2002) 
beschreibt er die Focus Group gemäß dem veränderten Titel „Qualitative 
research and evaluation methods“ stärker als qualitative Forschungsmetho-
de und weniger als Evaluationsmethode. Immerhin widmet er der Focus 
Group diesmal vier Seiten. In der Auflage von 2014 differenziert Patton 
zwölf Typen von Gruppeninterviews, wobei ein Typ die Evaluation Focus 
Group darstellt. Diese bezeichnet er als „interview with a group of program 
participants to get their perspectives on and experiences with a specific pro-
gram“ (Patton 2014: 476). 

Einschlägige Lehrbücher zur Gruppendiskussion verweisen meist allen-
falls kursorisch auf die Einsatzmöglichkeiten in der Programmevaluation. 
Morgan und Krueger (Morgan/Krueger 1998) nennen in Band 1 ihres sechs-
bändigen Werks „Focus Group Kit“ vier Einsatzfelder der Fokusgruppe in 
der Evaluationsforschung:  Bedarfsanalyse, Programmentwicklung, Pro-
zessevaluation, Ergebnisevaluation. Unter den Fallbeschreibungen finden 
sich Beispiele für den Einsatz von Fokusgruppen in einer Bedarfsanalyse 
und einer Ergebnisevaluation. Ein besonderes Verdienst für die Nutzung 
von Fokusgruppen in der Evaluation kommt nach Morgan (1996) dem 
von Richard Krueger (1988) veröffentlichten Buch „Focus groups: a prac-
tical guide for applied research“ zu, in dem ein systematischer Überblick 
über die Potenziale der Gruppendiskussion und Wege zu ihrer Umsetzung 
beschrieben worden seien. Hierdurch sei die Methode insbesondere bei 
Non-Profit-Organisationen und öffentlichen bzw. staatlichen Stellen in-
tensiver wahrgenommen und genutzt worden. Neuere Monographien zur 
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Gruppendiskussion äußern sich häufig nicht zu Anwendungsmöglichkei-
ten in der Evaluation (Hennink 2007; Liamputtong 2011).

C.2 Klärung zentraler Begriffe
Schaut man sich die Begriffsklärungen und Verständnisweisen der Formen 
von Gruppenbefragungen an, fällt auf, dass sich im Vergleich zu Interviews 
(immer) noch viele begriffliche Unschärfen finden lassen. Im deutsch-
sprachigen Raum ist die Bezeichnung Gruppendiskussion oder auch Grup-
pendiskussionsverfahren weit verbreitet (Bohnsack 2004b; Lamnek 2005). 
Stärker strukturierte Varianten, die sich mehr an der angelsächsischen Tra-
dition einer fokussierten, die Gruppen steuernden Moderation orientieren, 
werden teilweise auch als Gruppeninterviews (Flick 2004) oder auch als 
Fokusgruppen (Przyborski/Riegler 2010) bezeichnet. Unter einem Grup-
peninterview wird überwiegend die gleichzeitige Befragung von mehreren 
Personen verstanden, wobei Interaktionen zwischen den Teilnehmenden 
im Gegensatz zur Gruppendiskussion nicht intendiert sind (Kromrey 1994; 
Lamnek 2005; Loos/Schäffer 2001). In der angelsächsischen Literatur trifft 
man auf die Bezeichnungen ‚group discussion‘, ‚group interview‘ und ‚fo-
cus group‘, wobei sich in letzter Zeit der Begriff ‚focus group‘ durchgesetzt 
zu haben scheint (Flick 2014). Nach Flick (ebd.) unterscheidet sich ‚group 
discussion‘ von einem ‚group interview‘ durch die Stimulation einer Dis-
kussion, zudem wird die Dynamik der sich entwickelnden Konversation 
als Erkenntnisquelle betrachtet. Zwischen der ‚group discussion‘, die er 
insbesondere auf Wurzeln im deutschsprachigen Raum, speziell auf das 
„Gruppenexperiment“ von Pollock (1955) zurückführt, und den als ‚focus 
group‘ bezeichneten, im angelsächsischen Raum verbreiteten Verfahren 
sieht Flick keine größeren konzeptionellen Unterschiede. Eine davon ab-
weichende Position vertritt bspw. Bohnsack (2004a), nach dessen Perspek-
tive sich ‚group discussions‘ and ‚focus groups‘ stark unterscheiden. Seiner 
Ansicht fehlt es ‚focus groups‘, wie sie insbesondere von Morgan und Krue-
ger (Krueger 1988; Morgan 1988) dargestellt werden, an methodologischer 
und theoretischer Fundierung, weshalb sie auf den Bereich der Hypothe-
sengenerierung beschränkt blieben. ‚Group discussion‘ verorten Bohnsack, 
aber auch Diaz-Bone und Weischer (2015) in den Forschungen des Centres 
for Contemporary Cultural Studies Birmingham. In dem Zusammenhang 
wird auf die Arbeiten zu Jugendstilen von Paul Willis (1978) sowie auf die 
Mediennutzungsanalyse von David Morley (1980) verwiesen. Insbesondere 
Morley habe danach zur methodologischen Verankerung der Methode bei-
getragen: So sollte seiner Ansicht nach insbesondere der interaktive Cha-
rakter von Sinnzuschreibungen untersucht werden, weshalb die Basis der 
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Analyse Interaktionen in ihrem sozialen Kontext und nicht individuelle 
Handlungen sein sollten. Darüber hinaus drückten sich in den Gruppen, 
die bestimmte Klassen oder Milieus repräsentierten, im Rahmen der Dis-
kussion sogenannte „interpretative codes“ (Morley 1996: 112) aus. Diese be-
zeichneten kollektive Sinn- und Bedeutungszuschreibungen, die sich dann 
aktualisieren, wenn Mitglieder der Gruppe zusammentreffen. Hiermit ist 
nach Bohnsack ein Ausweg aus einer methodologischen Sackgasse des Ver-
fahrens gegeben:  Wenn es gelänge, derartige Codes, Muster oder Struk-
turen in Diskursen von Gruppen nachzuweisen, dann ließe sich hier die 
Zuverlässigkeit der Methode begründen. Diesen Weg beschreitet Bohnsack 
mit der Analyse kollektiver Orientierungen in der von ihm ausgearbeiteten 
dokumentarischen Methode der Interpretation (Bohnsack/Nentwig-Gese-
mann/Nohl 2001). 

In der angelsächsischen Literatur findet sich die oben dargestellte Unter-
scheidung von ‚group discussion‘ und ‚focus groups‘ nicht (Silverman 2015). 
‚Focus groups‘ fungieren dort eher als Sammelbegriff für einige Formen der 
Gruppendiskussion. 

„Focus Groups may be characterized as a particular kind of group interview 
or as a collective conversation, reflecting substantial in the degree to which 
groups are managed by the researcher or are allowed to be more free-flowing“ 
(Ryan/Gandha/Culbertson et al. 2014: 3).

Die Abgrenzung zum ‚group interview‘ wird teils ähnlich wie oben be-
schrieben vertreten: Demnach geht es bei ‚focus groups‘ im Gegensatz zum 
‚group interview‘ darum, eine Diskussion unter den Teilnehmenden aus-
zulösen (Silverman 2016). Eine andere Einordnung nimmt Patton (Patton 
2002) vor. Seiner Ansicht nach sind Varianten eines fokussierten Gesprächs 
zwischen Teilnehmenden, die nach Homogenitätskriterien ausgesucht 
wurden, als ‚focus group interviews‘ zu verstehen. Wichtig ist ihm hier, dass 
diese Form des Austauschs den Charakter eines fokussierten Interviews hat. 
Auch wenn ein ‚focus group interview‘ interaktive Sequenzen zwischen den 
Teilnehmenden vorsehe, entspricht der Charakter der Methode aus seiner 
Perspektive einem Interview. Dies begründet er damit, dass in einem ‚focus 
group interview‘ keine Problemlösung oder Entscheidungsfindung erreicht 
werden soll und die Diskussion nicht im Vordergrund stehe. Ein weiteres 
definitorisches Merkmal ist seiner Einschätzung nach, dass in einem ‚focus 
group interview‘ eingegrenzte Fragestellungen untersucht werden, also eine 
Fokussierung stattfindet.

„The power of focus groups resides in their being focused. The topics are nar-
rowly focused, usually seeking reactions to something (a product, program, 
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or shared experience) rather than exploring complex life issues with depths 
and detail“ (Patton 2002: 388).

Die Ausführungen zu diesen Definitionsansätzen machen deutlich, dass 
sich noch kein einheitliches Begriffsverständnis durchgesetzt hat. 

C.3 Bewertung der Methode
Trotz der größeren Aufmerksamkeit gegenüber der Methode wird die 
Gruppendiskussion im Vergleich zu anderen qualitativen Datenerhebungs-
methoden jedoch immer noch in Lehr- und Handbüchern nur schwach re-
zipiert. So finden sich auch heutzutage immer noch Lehrbücher, die ohne 
eine Befassung mit der Gruppendiskussion auskommen. So schreibt Strübig 
(2013) in seiner Einführung in qualitative Sozialforschung: „Dieses Kapitel 
stellt das qualitative Interview in den Mittelpunkt der Beschäftigung mit 
verbalen Daten, weil es die bis dato wichtigste und am weitesten verbreitete 
Art der interaktiven Erzeugung dieser Art von Daten ist. Eine hier nicht nä-
her betrachtete, aber auch sehr leistungsfähige Alternative stellt die Grup-
pendiskussion (…) dar“ (Strübing 2013:  80). Auch Brüsemeister (2008) 
stellt lediglich Beobachtungen und das narrative Interview als Erhebungs-
methoden der qualitativen Sozialforschung vor. Bei Reichertz (2016) sucht 
man Ausführungen zur Gruppendiskussion ebenfalls vergebens. Auch 
wenn der Gruppendiskussion im wissenschaftlichen Diskurs mittlerweile 
größeres Interesse entgegengebracht wird, ist sie im Vergleich mit anderen 
Datenerhebungsmethoden wie dem Interview oder auch der Beobachtung 
immer noch weniger akzeptiert. So wird man kaum Einführungsbücher 
zur qualitativen Sozialforschung finden, die vorrangig Gruppendiskussio-
nen als Erhebungsmethoden vorstellen und Interviews ausklammern. 

Qualitative Forscherinnen und Forscher haben Gruppendiskussionen 
in der Vergangenheit generell weniger, häufiger auch kritisch beachtet. So 
äußert Morgan (2001) in einem Artikel zur Entwicklungsgeschichte der 
Gruppendiskussion:  „By and large, however, established researchers with 
expertise in qualitative methodology have simply ignored focus groups“ 
(145). Caterall (2001) bringt im Rahmen ihrer näheren Betrachtung von 
‚focus groups‘ in der Marktforschung die Ambivalenz gegenüber der Grup-
pendiskussion auf den Punkt. Danach wird die viel gepriesene Stärke der 
Methode, Interaktionen zwischen den Teilnehmenden zu ermöglichen, in 
der Literatur gleichzeitig nicht selten als ihre Schwäche herausgestellt:

„The focus group literature exhibits a schizrophenic attitude on this point. On 
the one hand, focus groups are extolled for their ‘group synergy’, the ‘possi-
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bilities for interaction’ etc. while on the other, they are scorned as a breeding 
ground of social posturing and social compliance“ (Caterall 2001: 58, zitiert 
nach Wolff und Puchta 2007).

Seitens qualitativer Sozialforscherinnen und -forscher wird die Gruppen-
diskussion im Vergleich zu anderen Methoden, wie dem Interview, nach 
wie vor teilweise noch als weniger belastbar und aussagekräftig bewertet. 
Prominent sind in diesem Zusammenhang die durch Agar und McDonald 
(1995) formulierten Schwächen von Gruppendiskussionen im Vergleich 
zum ethnographischen Interview. Durch die Anwesenheit einer Modera-
torin bzw. eines Moderators und die Steuerung der Diskussion würde die 
natürliche Dynamik zwischen den Teilnehmenden gestört. Außerdem 
könnten sich die Teilnehmenden in Gruppendiskussionen auf ihr ‚folk 
knowledge‘ zurückziehen, ohne dieses für die Forscherin bzw. den For-
scher zu erklären. Als ein weiterer Einwand wird die aufwendigere Analyse 
der Daten ins Spiel gebracht. Auch wenn diesen Einwänden bereits wider-
sprochen wurde (Morgan 2001), zeigen sie doch anschaulich den schwe-
ren Stand der Gruppendiskussion im Bereich der qualitativen Forschung. 
Insbesondere die amerikanische Variante der Gruppendiskussion, häufiger 
als ‚focus groups‘ bezeichnet, wird von deutschsprachigen Autorinnen und 
Autoren nicht selten als minderwertig beschrieben. So schreiben Diaz-Bo-
ne & Weichsel (2015) in ihrem Methodenlexikon über die Fokusgruppe:

„Die Abgrenzung zur Gruppendiskussion im Allgemeinen liegt in der eher 
pragmatischen Anlage. Es geht weniger um wissenschaftliche Erkenntnisse, 
sondern eher um handhabbare Informationen, die mit begrenztem Erhe-
bungs- und Aufwertungsaufwand gewonnen werden sollen. Fokusgruppen 
werden z. B. in der Markt- oder in der Evaluationsforschung eingesetzt“ (140).

Auch nach Przyborski und Riegel (2010) wird die Fokusgruppe, in der Tra-
dition von Morgan und Krueger (Morgan 1988; Morgan/Krueger 1998), 
„nach wie vor als mangelhaft eingestuft“. Es existiere zwar eine Vielzahl an 
Faustregeln und Rezepten für die Erhebungen, eine methodologische und 
metatheoretische Diskussion relevanter Konzepte, wie jenes der Gruppe 
oder des Diskurses, fehle jedoch weitgehend. Der durch Bohnsack sowie 
Kolleginnen und Kollegen propagierten Überlegenheit der dokumentari-
schen Gruppendiskussion wird vereinzelt widersprochen. So fordern Wolff 
und Puchta (2007) als Fazit in ihrer Untersuchung der Interaktionen in 
Gruppendiskussionen die Notwendigkeit einer Entmystifizierung des Ge-
schehens in einer Gruppendiskussion, wonach die dortige Praxis nicht 
als ‚naturwüchsig‘ zu verstehen sei. Auch die programmatische Differenz 
zwischen dem, was in der Gruppe gesagt und dem, was nach der interpre-
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tierenden Analyse über sie ausgesagt werde, wird durch Wolff und Puchta 
problematisiert, da die Teilnehmenden so im Unklaren blieben, um was es 
eigentlich gegangen sei.

Wolff und Puchta (2007) kommen in ihrer Literaturanalyse zu dem 
Schluss, „dass Gruppendiskussionen in der Praxis überwiegend als ein 
vergleichsweise kostengünstiges, allerdings eher oberflächliches und wis-
senschaftlich relativ substanzloses Instrument angesehen, behandelt und 
genutzt werden“ (17). Dies wird seitens mehrerer Autorinnen und Auto-
ren auch auf eine geringere Präsenz im Methodendiskurs zurückgeführt 
(Morgan/Krueger 1998; Wolff/Puchta 2007). So waren Gruppendiskussio-
nen in den letzten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts vor allem 
in der Marktforschung verbreitet. Dort findet aus verschiedenen Grün-
den seltener eine fachöffentliche Methodenreflexion statt. Zudem wurden 
Gruppendiskussionen dort überwiegend zur Hypothesengenerierung bzw. 
zur Vor- oder Nachbereitung von eher quantitativ angelegten Untersuchun-
gen genutzt, wodurch ihnen auch ein geringeres Potenzial, im Vergleich 
zu anderen Methoden, zugeschrieben wurde. Durch den Einsatz in der 
Marktforschung haftete der Gruppendiskussion aus der Perspektive von 
Sozialforscherinnen und -forschern ein ‚Schmuddelimage‘ an, was sich in 
der formelhaften Zuschreibung eines ‚quick and dirty‘ ausdrückt. Danach 
wurden die Gruppendiskussionen, wie sie in der Marktforschung eingesetzt 
wurden, als weniger wissenschaftlich fundiert bewertet. Zu dieser Überle-
genheitswahrnehmung besteht nach Wolff, basierend auf einer vergleichen-
den Analyse von Videoaufnahmen und Transkripten aus der Markt- und 
Sozialforschung, jedoch keinerlei Anlass.

„Wir sehen insgesamt keine ‚natürliche Überlegenheit‘ der sozialwissen-
schaftlichen Gruppendiskussionen. Vielmehr erscheint uns die heutige Praxis 
als vergleichsweise laienhaft“ (Wolff/Puchta 2007: 213).

C.4 Nutzung der Methode in der Praxis
In der Praxis scheinen Gruppendiskussionen jedoch populärer zu sein, als 
man aufgrund der teils kritischen Betrachtung in der Methodenliteratur 
vermuten würde. So konstatiert bereits Lamnek (2005) in der Einleitung 
seiner Monographie zur Theorie und Praxis der Gruppendiskussion, dem 
einzigen klassischen deutschsprachigen Lehrbuch, dass die Methode in der 
Forschungspraxis „weitaus häufiger zur Anwendung kommt, als man dies 
aufgrund ihres inferioren Status in der methodologischen und methodi-
schen Literatur annehmen würde“ (Lamnek 2005: 11). Auch Sue Wilkinson 
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konstatiert, dass Gruppendiskussionen in der Praxis mittlerweile genauso 
populär sind wie Interviews:

„In qualitative research, focus groups, initially only used in consumer and 
voting studies, are just as popular as interviews. The popularity of focus 
groups research continues to rise, with almost 6000 focus groups studies 
published across social sciences in den last five years“ (Wilkinson 2011: 168).

Um eine erste empirische Annäherung zur Verbreitung der Gruppendis-
kussion in Forschungs- und Evaluationsprojekten aus dem überwiegend 
deutschsprachigen Raum zu erhalten, wurde eine systematische Auswer-
tung des sozialwissenschaftlichen Forschungsinformationssystems (SO-
FIS) der GESIS  – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften durchgeführt. 
In der SOFIS-Datenbank werden seit dem Jahr 2000 abgeschlossene und 
laufende Forschungsvorhaben aus der Bundesrepublik Deutschland, aus 
Österreich und der Schweiz dokumentiert. Dort findet sich im Zeitraum 
2000 bis 2016 in 4 % aller in der Datenbank enthaltenden Forschungs-
projekte der Begriff „Gruppendiskussion“.8 Da keine differenzierte Suche 
nach Gruppendiskussion als Datenerhebungsmethode möglich ist, finden 
sich hierunter auch Projekte, die Gruppendiskussionen anders nutzen, wie 
bspw. als Gegenstand der Untersuchung. Diese Unschärfe zieht sich aller-
dings durch alle Vergleiche und ist daher vermutlich für die Aussagekraft 
weniger problematisch. Im gleichen Zeitraum wurde in 10 % der Evalua-
tionsprojekte ein Verweis auf Gruppendiskussionen gefunden.9 Auffällig ist 
somit die wesentlich größere Verbreitung der Gruppendiskussion in Eva-
luationsprojekten, im Vergleich zu Forschungsprojekten allgemein. Auch 
bei einer näheren Betrachtung der Anwendung im zeitlichen Verlauf zei-
gen sich unerwartete Ergebnisse. So lassen sich im Verlauf von 2000 bis 
2016 keine stärkeren Unterschiede in Bezug auf die Anzahl der Projekte, 
die über die Suche nach dem Begriff „Gruppendiskussion“ gefunden wer-
den, erkennen. Die Werte schwanken minimal zwischen dem geringsten 
Wert von 4 % in 2006 und dem höchsten Wert von 6 % in 2003. Es lässt sich 
hier kein Beleg für eine steigende Nutzung der Gruppendiskussion in For-
schungsprojekten seit dem Jahr 2000 finden. Ein ähnliches Bild zeigt sich 
für die Verwendung der Methode in Evaluationsprojekten: Wenngleich die 
Differenz zwischen den Jahren mit 5 % in 2013 und 14% in 2000 größer ist 
als bei den Forschungsprojekten, so ist auf dieser Grundlage ebenfalls keine 

8 Für die Suche wurde im Feld ‚Freitextsuche‘ der Begriff „Gruppendiskussion“ 
eingegeben.

9 Für die Suche wurde in der Feld ‚Titel (Stichwort)‘ der Begriff „Evaluation“ 
eingegeben und in die das Feld ‚Freitextsuche‘ der Begriff „Gruppendiskus-
sion“.
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steigende Nutzung der Methode im besagten Zeitraum nachzuweisen. Die 
Datenbankauswertung zeigt somit deutlich, dass Gruppendiskussionen in 
der Praxis schon seit längerer Zeit beliebt sind, die Aufmerksamkeit inner-
halb des wissenschaftlichen Diskurses im Rahmen von Veröffentlichungen 
jedoch zugenommen hat. Außerdem ergibt die Analyse, dass Gruppendis-
kussion in Evaluationen vergleichsweise häufiger zum Einsatz kommen als 
in Forschungsprojekten, was auf eine besondere Attraktivität der Methode 
in diesem Feld schließen lässt.

Interessant ist zudem, wie die Methode der Gruppendiskussion in Eva-
luationsprojekten zum Einsatz kommt. Dahinter steht die Frage, welche 
Aufgabe und welcher Stellenwert der Methode in den Evaluationsdesigns 
zukommen. Über die Kombinationsmöglichkeiten der Gruppendiskussion 
mit anderen Erhebungen bzw. Methoden sowie ihre Nutzungsmöglichkei-
ten in Evaluationsdesigns ist aus der Literatur wenig zu erfahren. Aus einer 
eigenen Analyse von rund 25 deutschsprachigen Evaluationsberichten, die 
im Verlauf dieses Dissertationsvorhabens durchgeführt wurden, lassen 
sich Hinweise zu den Verwendungen von Gruppendiskussionen in Eva-
luationen ableiten. Die betrachteten Evaluationen beziehen sich auf Pro-
gramme im Bereich Kinder- und Jugendarbeit, Sozialhilfe, Arbeitsmarkt, 
Gesundheit, berufliche Bildung und Demokratieförderung. In den analy-
sierten Evaluationsberichten finden sich verschiedene Bezeichnungen für 
die Methode. So wird die Methode sowohl als Fokusgruppe und als auch 
als Gruppendiskussion benannt. Mit den Bezeichnungen sind keine ein-
deutig unterschiedlichen Konzeptionen verbunden. So finden sich sowohl 
Fokusgruppen, die eher narrativ angelegt, als auch Gruppendiskussionen, 
die strukturiert gestaltet sind. In einem Fall wird von Kleingruppenbefra-
gung gesprochen. 

Betrachtet man, mit welcher Intention die Gruppendiskussion entlang 
der drei Phasen der Gegenstandsbestimmung, Informationsgewinnung und 
der Ergebnisvermittlung eingesetzt wird,10 zeigt sich, dass sie in nahezu al-

10 Diese Unterscheidung erfolgt in Anlehnung an Friedrichs (1990), der zwi-
schen einem Entdeckungs-, Begründungs- und Verwertungszusammenhang 
einer Forschung differenziert. In der Evaluation wurden diese drei Phasen 
folgendermaßen beschrieben (Beywl/Kehr/Mäder et al. 2007):  In der Phase 
der Gegenstandsbestimmung soll mit den Beteiligten der Zweck und Nutzen 
einer Evaluation festgelegt und der Gegenstand und Fragestellungen geklärt 
werden. Während der Phase der Informationsgewinnung wird der Untersu-
chungsplan festgelegt und es werden Daten erhoben und ausgewertet. In der 
Phase der Ergebnisvermittlung schließlich werden auf der Basis der gewon-
nenen Daten Schlussfolgerungen gezogen, die Ergebnisse bewertet und an die 
Beteiligten zurückgemeldet. Ein weiterer Baustein dieser Phase ist die Ein-
leitung der Ergebnisverwendung.



52

Kapitel  C

len Evaluationen als eine Methode zur Informationsgewinnung verwendet 
wird. Mittels der Gruppendiskussion sollen somit Daten zur Beantwortung 
der Fragestellungen erzeugt werden. Nur in einem von 25 Evaluationspro-
jekten wird die Gruppendiskussion im Rahmen der Ergebnisvermittlung 
genutzt. Hier wird in einer Gruppendiskussion mit den Mitgliedern eines 
Projektbeirats eine abschließende gemeinsame Bilanz gezogen, die eben-
falls in den Evaluationsbericht einfließt. 

Im Folgenden wird ein Überblick über die Ziele gegeben, die die Evalu-
ierenden mit dem Einsatz der Gruppendiskussion verbinden. Sehr häufig 
werden mittels der Gruppendiskussionen erfolgreiche Strategien sowie för-
derliche und hinderliche Bedingungen im Zusammenhang mit der Projekt-
umsetzung ermittelt. Außerdem werden sie genutzt, um Prozessverläufe 
und Lernprozesse auf Seiten der Zielgruppen der Programme zu identi-
fizieren. „Es geht darum, die Lern- und Erfahrungsprozesse der Zielgruppe 
im Längsschnitt zu analysieren, insb. Analyse der Erwartungen gegenüber 
dem Projekt und zum anderen um eine Rekonstruktion der konkreten Er-
fahrungen und Erlebnisse während der Durchführung“ (Bericht 11–13).11 In 
der einzigen Gruppendiskussion, die in der Phase der Ergebnisvermittlung 
durchgeführt wurde, stand die Entwicklung von gemeinsamen Positionen 
im Vordergrund. „Ziel der abschließenden Gruppendiskussion war es, 
markante Ergebnisse der zweiten Interviewrunde von den Mitgliedern des 
Projektbeirates diskutieren und kommentieren zu lassen, um dann gemein-
same Positionen für eine Gesamteinschätzung des Projektes zu gewinnen. 
Dazu wurden Originalzitate aus den Interviews ausgewählt, die als Ein-
stiegsthesen für diese Diskussion dienten“ (Bericht 01–72).

Insgesamt ist festzustellen, dass Gruppendiskussionen eher nicht als 
einzige Datenerhebungsmethode in Evaluationsprojekten zur Anwendung 
kommen. Auch eine Nutzung der Methode als nachgeordnete Ergänzung 
zu anderen Erhebungen (‚Supplement‘) ist selten anzutreffen. In der Regel 
werden Gruppendiskussionen als eine Erhebung neben anderen in einem 
multimethodischen Evaluationsdesign eingesetzt. Begleitende Erhebun-
gen können sowohl standardisierte Erhebungen wie schriftliche oder On-
line-Befragungen als auch weitere qualitative Zugänge wie telefonische 
oder Face-to-face-Interviews und Projektbesuche sein. In den Erhebungen 
werden teilweise dieselben Fragestellungen aus unterschiedlichen Perspekti-
ven (wie Programmverantwortliche, -mitarbeitende oder  -zielgruppen) un-
tersucht. Ebenso verbreitet ist die Verfolgung von je nach Untersuchungs-
gruppe unterschiedlichen Fragestellungen. Hierbei handelt es sich um 

11 In die Analyse wurden 25 Evaluationsberichte einbezogen, die im Folgenden 
als Berichte durchnummeriert wurden. Die zweite Zahl verweist auf die Fund-
stellen im Bericht.
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Themenbereiche, zu denen eine bestimmte Beteiligtengruppe in besonde-
rer Weise Auskunft geben kann (wie Projektmitarbeitende über die Projekt-
umsetzung oder Projektverantwortliche über die strategische Ausrichtung 
des Projekts). Die Designs der Gruppendiskussionen in den näher betrach-
teten Evaluationsprojekten bestehen aus einer Gruppendiskussion mit aus-
gewählten Personen bis hin zu mehreren Gruppendiskussionen (häufiger 
finden sich zwischen zwei und acht Gruppendiskussionen). Es finden sich 
vereinzelt Projekte, bei denen mit denselben Personen zu verschiedenen 
Zeitpunkten im Programmverlauf Gruppendiskussionen durchgeführt 
werden, um Veränderungen in Einstellungen und Verhalten der Personen 
zu ermitteln. Häufiger noch werden mehrere Gruppendiskussionen mit ei-
ner ähnlichen Teilnehmerstruktur umgesetzt, wie Mitarbeitende verschie-
dener Standorte oder Zielgruppenmitglieder verschiedener Teilprojekte. 

Bei der Beschreibung der methodischen Anlage der Gruppendiskussi-
on beziehen sich die Evaluierenden teilweise auf andere, aus der Literatur 
bekannte Konzeptionen, wie die Fokusgruppe nach Morgan und Krüger, 
oder dokumentieren eine Orientierung „an den Prinzipien teilnarrativer 
Interviews (Storytelling), insbesondere dem episodischen Interview“ (Be-
richt 20–28). Andere heben hervor, dass die Gruppendiskussion insbeson-
dere Erzählungen und Beschreibungen generieren soll. „Das Gruppendis-
kussionsverfahren zielt vor allem auf die Generierung von Erzählungen 
und Beschreibungen der Erforschten. Die Interviewten sollen sich auf die 
von ihnen geteilten Erlebniszusammenhänge, die für ihre gemeinsamen, 
ihre kollektiven Orientierungen von Bedeutung sind, ‚einpendeln’ und de-
ren Bearbeitung in der für sie typischen Sprache kollektiv und prozesshaft 
entwickeln können“ (Bericht 22–17). In diesem Rahmen erfolgt häufiger ein 
Rekurs auf das Verständnis der Gruppendiskussion nach Ralf Bohnsack. In 
allen Fällen wird ein Leitfaden genutzt. Teilweise werden Fragen auf Flip-
charts visualisiert.

Es finden sich bezüglich der Datensicherung und der nachfolgenden 
Verschriftlichung der Daten verschiedene Vorgehensweisen: Teilweise wer-
den die Diskussionen digital aufgezeichnet und gleichzeitig von einer bei 
der Diskussion anwesenden Person protokolliert. In anderen Fällen wird 
jeweils nur eine der beiden Varianten genutzt. In den Fällen, in denen ‚nur‘ 
protokolliert wird, stellt das Protokoll die Datengrundlage dar. 

„Die Diskussion wurde protokolliert und thematisch zusammengefasst (also 
inhaltsanalytisch ausgewertet). Die Ergebnisse wurden entlang thematischer 
Oberkategorien zusammengefasst dargestellt“ (Bericht 12–18).

Wenn ausschließlich digital aufgenommen wurde, werden die Aufnahmen 
im Anschluss komplett oder teilweise transkribiert. 
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„Die mithilfe eines Leitfadens geführten Gruppendiskussionen wurden auf 
Tonband aufgezeichnet und anschließend transkribiert“ (Bericht 24–23). 

„Im Anschluss an die Erhebungen wurden ausgewählte Passagen (Eingangs-
passage, Fokussierungspassage und thematisch relevante Passagen) transkri-
biert und mittels der Dokumentarischen Methode der Interpretation ausge-
wertet“ (Bericht 22–18).

Wenn protokolliert und aufgenommen wurde, zeigen sich zwei Vorgehens-
weisen: So wird teilweise sowohl eine Transkription als auch ein Protokoll 
erstellt.

„Die Gruppendiskussionen wurden mitgeschnitten und anschließend tran-
skribiert, zusätzlich wurde jeweils ein Protokoll angefertigt“ (Bericht 18–21).

In anderen Fällen werden die Protokollnotizen um die Transkription aus-
gewählter Passagen angereichert. 

„Die Protokolle entstanden mit Hilfe der schriftlichen Aufzeichnungen; län-
gere Gesprächspassagen bzw. besonders aussagekräftige Passagen wurden mit 
Unterstützung der Tonbandaufnahmen transkribiert“ (Bericht 23–42). 

Denkbar ist auch, dass die Aufnahme nur zur Sicherheit vorgenommen, 
aber nicht zur Verschriftlichung der Daten genutzt wird.12 

Hinweise zur Auswertung finden sich in den meisten Evaluationsberich-
ten, wenn auch in stark zusammengefasster Form. Vergleichsweise häufig 
wird angeführt, dass es sich um eine inhaltsanalytisch orientierte Aus-
wertung handele. In dem Zusammenhang werden spezielle Formen der 
Inhaltsanalyse verschiedener Autorinnen und Autoren benannt, bspw. die 
Methode der interpretativ-reduktiven Inhaltsanalyse nach Lamnek (1998) 
und thematische Inhaltsanalyse nach Burnard (1991) (Bericht 24 – 23) sowie 
strukturierende Inhaltsanalyse nach Mayring (2003).

Bei der weiteren Präzisierung der inhaltsanalytischen Auswertung wird 
teilweise auf die Text-Sortier-Technik hingewiesen. Diese wird wie folgt er-
klärt: 

„Dabei werden sämtliche Textpassagen auf Ähnlichkeiten durchgesehen mit 
dem Ziel inhaltlich homogene Kategorien zu bilden. Die zu Kategorien zu-
sammengefassten Sinneinheiten werden mit einem Kode versehen, so dass 
ein Kategoriensystem entsteht, welches in einer ‚Legende‘ dokumentiert wird, 

12 Aus meiner Evaluationspraxis ist mir eine solche Vorgehensweise bekannt.
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an der entlang die Auswertung vorgenommen wird (vgl. QS Nr. 29, Zielge-
führte Evaluation von Programmen)“ (Bericht 23–42).

In anderen Evaluationsberichten wird die dokumentarische Methode der 
Interpretation als Ansatz für die Auswertung angeführt. 

„Die Gruppendiskussionen werden mit der dokumentarischen Methode der 
Interpretation ausgewertet. Das Material wird den üblichen Interpretations-
schritten der formulierenden und reflektierenden Interpretation unterzogen“ 
(Bericht 11–16). 

Bei der Darstellung der dokumentarischen Methode wird weitgehend das 
aus der Forschung bekannte Vorgehen dargestellt: 

„Im Anschluss an die Erhebungen wurden ausgewählte Passagen (Eingangs-
passage, Fokussierungspassage und thematisch relevante Passagen) transkri-
biert und mittels der Dokumentarischen Methode der Interpretation aus-
gewertet. Im Zuge einer systematischen, komparativen Fallanalyse wurden 
dann auf verschiedenen Ebenen Themen, Orientierungen und Erfahrungs-
räume zueinander ins Verhältnis gesetzt. Die Perspektiven der verschiedenen 
Stakeholder-Gruppen wurden verglichen und diskutiert“ (Bericht 22–18). 

Bei der Darstellung der Auswertung nach der dokumentarischen Methode 
wird darauf verwiesen, dass neben dem Inhalt der Erzählungen auch ihre 
Form als Erkenntnisquelle genutzt wird. 

„In der Auswertung legten wir ein zentrales Augenmerk darauf, WAS die 
Jugendlichen selbst beschrieben und wie sie es bewerteten. Gleichzeitig er-
hielten wir durch das WIE ihrer Erzählungen (wie beschreiben, erzählen sie 
etwas) einen Einblick in ihre Erfahrungsräume, Motivationen und Werte, die 
zum Teil nicht explizit ausgedrückt wurden“ (Bericht 21–36).

Als eine weitere Strategie wird die Darstellung der Ergebnisse in Form einer 
dichten Beschreibung in Anlehnung an Klawe 2001 vorgestellt. Ein weiterer 
Ansatz ist die Orientierung der Auswertung an zentralen Programmdimen-
sionen wie Konzept, Bedingungen, Umsetzung und Resultate (Bericht 8–56).

Bei einer anderen Form der Auswertung stand die vergleichende Bewer-
tung von Formaten im Vordergrund. Hierfür wurden die Aussagen in Form 
einer Bewertung kodiert (Plus-Zeichen für einen positiven Evaluierungs-
wert, Minuszeichen, wenn negative Bewertungen überwogen, und Plus-/
Minuszeichen wenn positive und negative Bewertungen gleichermaßen 
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vorhanden waren). Auf diese Weise wurden die Ergebnisse aus verschiede-
nen Befragungen in einer Matrix zusammengeführt (Bericht 02).

C.5 Benannte Stärken der Methode
Über viele Vorteile der Methode besteht weitgehend Einigkeit. Gruppen-
diskussionen sind demnach vor allem produktiv, wenn Sichtweisen, Ein-
stellungen, Geschichten und Selbstrepräsentationen in einem gegebenen 
kulturellen und kollektiven Kontext erhoben werden sollen. Ihre Stärke 
liegt darin, zu ermitteln, wie Meinungen und Sichtweisen konstruiert sind 
und artikuliert werden (Kardorff 2005; Kitzinger 2005; Lamnek 2016; Liam-
puttong 2011). Macnaghten und Myer (2004) sehen den Nutzen, insbeson-
dere in Abgrenzung zur teilnehmenden Beobachtung darin, dass in einer 
Fokusgruppen ein Austausch über alltägliche Themen, die im ‚every day 
life‘ nicht zur Sprache kommen, angestoßen werden kann.

„So focus groups work best for topics people could talk about to each other in 
their everyday lives – but don’t“ (Macnaghten/Myers 2004: 65).

Die Autorin dieser Arbeit hat es in einem 2013 erschienen Artikel unternom-
men, die Stärken von Gruppendiskussion, insbesondere auch für die Evalua-
tion, herauszuarbeiten (Mäder 2013):13 Demnach sind Gruppendiskussionen 
geeignet, emotionale Hintergründe von Äußerungen sowie vorbewusste 
Annahmen und Meinungen aufzudecken. Myers und  Macnaghten (1999) 
belegen mittels konversationsanalytischer Betrachtungen der Gruppenin-
teraktion, dass Gruppenmitglieder Standpunkte und Haltungen in Relation 
zu anderen Gruppenmitgliedern wie Teilnehmenden und Moderierenden 
einnehmen, da sie im Gruppengespräch zu Positionierungen herausgefor-
dert werden. Demzufolge sind die ausgelösten Stellungnahmen keine von 
vorneherein festgelegten Attribute, welche ‚nur‘ abgefragt zu werden brau-
chen. In anderen Konversationssettings mögen solche Meinungen daher 
eher implizit bleiben. So können beispielsweise kritische Nachfragen von 
Programmmitarbeitenden oder -verantwortlichen zur Umsetzung oder zu 
den Entwicklungen eines Programms an einem anderen Standort zur ver-
tieften Darstellung von Einschätzungen und Zusammenhängen anregen 
(Belzile/Öberg 2012).

Weiterhin werden durch sich ergänzende, divergierende und ausführ-
liche Beschreibungen der Teilnehmenden zu einem spezifischen Ausschnitt 
Daten auf hohem Artikulationsniveau produziert (Wilkinson 1998a). Die in 

13 Die nachfolgenden Abschnitte greifen Überlegungen dieses Artikels auf. 
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Gruppendiskussion auftretenden Kommunikationsformen, wie Anekdoten, 
Erzählungen und Witze, offenbaren erweiterte Verständnismöglichkeiten 
(Kitzinger 1994; Wilkinson/Rees/Knight 2007). So kann der Austausch von 
episodischem und erfahrungsnahem Wissen, z. B. von Zielgruppen eines 
Programms wie Flüchtlingen in Beratungsprojekten, zusätzliche Hinweise 
über Erfahrungen und Wahrnehmungen innerhalb eines Programms bieten.

Zudem kann beobachtet werden, dass sich die Teilnehmenden gegensei-
tig zu freimütigen und offenen Beiträgen anregen – nach der Devise: „Wir 
sind ja unter uns  …!“ Entgegen der Annahme, dass insbesondere durch 
individuelle Interviews vertrauliche und sensible Daten erhoben werden 
können, hat sich herausgestellt, dass gerade die Gruppe  – bestehend aus 
einander bekannten Personen bzw. Personen mit einem ähnlichen Erfah-
rungshintergrund – katalytisch in der Diskussion sensibler Themen wirken 
kann. Insbesondere stigmatisierte oder sozial benachteiligte Personen, wie 
Sozialhilfebeziehende, werden durch die Gruppensituation gestützt. Diese 
Personen sind häufig eher bereit, an einer Gruppenerhebung als an einem 
Einzelinterview teilzunehmen. Auch ist in solchen Fällen gegenüber Per-
sonen in ähnlichen Lebenslagen von einer größeren Offenheit auszugehen 
(Madriz 1998). Gruppendiskussionen können somit auch in Evaluations-
settings, in denen mit benachteiligten Gruppen gearbeitet wird, passende 
methodische Zugänge darstellen. Von einer solchen Erfahrung berichtet 
Patton (2014) im Rahmen einer Evaluation eines Hilfsprogramms, bei der 
er Gruppendiskussionen mit Menschen kleiner Einkommen durchgeführt 
hat. Nach einem zögerlichen Beginn teilte eine Person ihre negativen Er-
fahrungen bezüglich Hilfen für Reparaturen mit der Gruppe, was zu einem 
offenen Austausch über solche Erlebnisse innerhalb der gesamten Gruppe 
führt. Die Teilnehmenden äußern am Ende des Interviews, dass sie diese 
Geschichten nicht in einem Einzelinterview erzählt hätten.

Als eine weitere Stärke ist zu konstatieren, dass Gruppendiskussionen 
Lernprozesse zwischen den Beteiligten initiieren (Wibeck/Dahlgren/Öberg 
2007). Sie unterstützen die Bildung eines kollektiven Verständnisses eines 
geteilten Problems und bieten einen Rahmen für die Entwicklung von Lö-
sungsansätzen. Durch den Austausch von Erfahrungen, Einstellungen und 
Interpretationen wird eine Meinungsbildung in der Gruppe auch zu kom-
plexen Fragestellungen möglich.

Außerdem ermöglicht die Teilnahme an Gruppendiskussionen positive 
Kommunikationserfahrungen (Patton 2002), wodurch mittelfristig auch 
das evaluierte Programm profitiert. Der Austausch programmspezifischer 
Argumente und Perspektiven führt bei den Teilnehmenden meist zu einer 
größeren Identifikation mit den Programmthemen. Die Teilnehmenden in-
teressieren sich in der Folge stärker für das Programm und übernehmen 
eher Verantwortung für seine Weiterentwicklung und Umsetzung.
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Ebenso wird herausgestellt, dass sich die Teilnehmenden in Gruppen-
diskussionen als gleichberechtigte Diskussionspartnerinnen und -partner 
wertgeschätzt fühlen. Nach Wilkinson macht der geringere Einfluss der 
Forschenden auf die Erhebungssituation die Gruppendiskussion zu einer 
eher egalitären Methode, wodurch sie insbesondere auch für die femi-
nistische Forschung als geeignete Methode propagiert wird (Wilkinson 
1999a; b). Diese weniger hierarchische Kommunikationssituation verleiht 
den Sichtweisen und Standpunkten der Teilnehmenden ein stärkeres Ge-
wicht (Madriz 2003; Morgan 1988). Die Teilnehmenden haben eine größere 
Chance, die Diskussionsinhalte mitzubestimmen und so Themen zu dis-
kutieren, die für sie selbst von Bedeutung sind. Hieraus resultiert, dass die 
Wahl der Methode auch die Akzeptanz der Evaluation erhöhen kann. 

Immer wieder wird als Vorteil von Gruppendiskussionen herausgestellt, 
dass sie kosteneffizient seien. So könne man in einer Stunde nicht nur eine, 
sondern acht Personen für vertretbare Kosten interviewen (Krueger 1994; 
Patton 2002). Flick sieht einen großen Nutzen von ‚group interviews‘ darin, 
„that they are low cost and rich in data“ (Flick 2014: 196). An einer anderen 
Stelle betont er jedoch mit Bezug zur ‚group discussion‘, dass die Versuche, 
Gruppendiskussion als eine wirtschaftlichere Alternative zu Einzelinter-
views einzusetzen, sich als wenig effektiv erwiesen haben. Morgan (1998) 
präsentiert die Kosteneffektivität als Mythos von Gruppendiskussionen. 
Seiner Meinung nach entscheidet der Vergleichspunkt über die Antwort auf 
diese Frage. So seien Fokusgruppen schneller und kostengünstiger als groß 
angelegte Survey-Untersuchungen, wobei er diesen Vergleich aufgrund der 
unterschiedlichen Intentionen und Datenarten ihrer methodischen Zugän-
ge nicht für angemessen hält. Im Vergleich mit anderen qualitativen Me-
thoden, bspw. der ethnographischen Beobachtung oder Interviews, schätzt 
er Gruppendiskussionen aufgrund der Recruiting-Ausgaben als teurer ein. 
Es zeigt sich hier ein kein einheitliches Bild, vermutlich aufgrund der Viel-
fältigkeit der Vergleichsmöglichkeiten und Kontexte, in denen Gruppen-
diskussionen angewandt werden können.

C.6 Benannte Grenzen und 
Herausforderungen

Die Grenzen, die für die Methode benannt werden, beziehen sich auf be-
stimmte Forschungstypen, Fragestellungen oder Designs, für die Gruppen-
diskussionen für weniger geeignet gehalten werden. Es zeigt sich, dass sich 
die benannten Grenzen und Herausforderungen über die Zeit verändern 
und verschieben. So wurde bspw. in früheren Jahren immer wieder vor-
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gebracht, dass sich Gruppendiskussionen nicht für verallgemeinernde, 
testende oder schließende Forschungsfragen eigneten. Danach sind Grup-
pendiskussionen wenig zielführend, Häufigkeiten zu schätzen, kausale 
Zusammenhänge zu überprüfen oder auch auf größere Populationen zu 
schließen (Wilkinson 1999b). Damit einher ging eine lange propagierte Be-
schränkung der Gruppendiskussion auf explorative Fragestellungen, eine 
Position, der mittlerweile häufig widersprochen wurde (Bohnsack 2004b; 
Morgan 1988; Nentwig-Gesemann 2010).

„In particular, there is nothing wrong with the already classic use of focus 
groups in the early stages of other research projects, so long this does not lead 
to the mistaken conclusion that focus groups are useful only for the prelimi-
nary stages“ (Morgan/Krueger 1998: 51).

Weiterhin wird deutlich, dass die Grenzen und Herausforderungen, die 
gesehen werden, von den jeweiligen epistemologischen Standpunkten der 
Forschenden abhängen. Häufig werden die epistemologischen Hintergrün-
de jedoch nicht ausgewiesen. 

„The picture is further more complicated by the fact that some researchers 
are cleary working within an essentialist framework, and other within a so-
cial constructionist framework  – yet the framework is often not made ex-
plicit and/or there appears to be slippery between frameworks“ (Wilkinson 
1998b: 114).

Insbesondere in jüngster Zeit wird an einer Explikation theoretischer Hin-
tergründe gearbeitet und ihre Bedeutung für die Bewertung und Einord-
nung der jeweiligen Gruppendiskussionspraxis für wichtig erachtet (Kam-
berelis/Dimitriadis/Welker 2017; Ryan/Gandha/Culbertson/Carlson 2014). 
So unterscheiden Ryan et al. (2014) zwischen einer ‚individualist social 
psychology perspective (Typ A)’ und einer ‚social constructionist perspec-
tive (Type B)’. Fokusgruppen nach Typ A gehen danach davon aus, dass 
Individuen stabile Meinungen haben, die durch die Interaktion ans Tages-
licht treten. Die Interaktion wird durch den Moderierenden dahingehend 
gesteuert, dass möglichst viele Einzelmeinungen gut sichtbar werden. Zu-
dem wird eine Vergleichbarkeit der Gruppen ausgehend von den gestellten 
Fragen angestrebt, weshalb die Durchführung der Fokusgruppen stärker 
standardisiert wird. Typ-B-Fokusgruppen verstehen Meinungen als sozial 
geteiltes Wissen oder auch als ‚tacit knowledge‘, das durch soziale Interakti-
on generiert und verändert wird. In dieser Sichtweise findet in Gruppendis-
kussionen „collective-sense-making“ (Wilkinson 1998b) statt, bei dem die 
die Teilnehmenden ihre Meinungen durch die Interaktion formen, verän-
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dern und weiterentwickeln. Diese Fokusgruppen setzen mehr auf die Gene-
rierung von Erzählungen, wobei sich die Moderation im Hintergrund hält 
und die Interaktion möglichst wenig beeinflusst (vgl. Belzile/Öberg 2012). 

Die unterschiedlichen epistemologischen Ausrichtungen gingen auch 
häufig mit bestimmten Präferenzen bei der Auswertung von Gruppendis-
kussionen einher. So kann in Anlehnung an Morgan (2012) zwischen ‚con-
tent-oriented focus groups‘ und ‚conversation-oriented focus groups‘ (163) 
(vgl. Macnaghten/Myers 2004) unterschieden werden. Erstere verstehen 
die Interaktion als Quelle für die Daten, wobei die Interaktion selbst nicht 
näher betrachtet wird, sondern die Aussagen, die Inhalte der Diskussion. 
Die ‚conversation-oriented focus groups‘ betrachten die Interaktion als 
die zu analysierenden Daten, als Gegenstand für die Analyse (bspw. Wolff/
Puchta 2007). Die Inhalte der Diskussion sind hier nachrangig. Insbeson-
dere für die ‚content-oriented focus groups‘ wird angenommen, dass sie 
weiter verbreitet sind, vor allem in der angewandten Forschung (Morgan 
2012). Fokusgruppen, die sich stärker an einer ‚individualist social psycho-
logy perspective‘ orientieren, sind häufig eher inhaltsorientiert, während 
Ansätze, die sich mehr einer ‚social constructionist perspective‘ verpflichtet 
fühlen, das Zustandekommen der Aussagen analysieren. Mittlerweile wird 
stärker für eine Berücksichtigung beider Aspekte in der Analyse plädiert 
(Halkier 2010).

„I would argue, that just like pure content analysis of focus group data is rela-
tively uninteresting, and does not take the specific methodological strengths 
of this kind of data seriously, likewise pure interaction form analysis is a 
methodological dead-end for most scientific uses of focus groups“ (Halkier 
2010: 86).

Andererseits werden Herausforderungen bei der Planung, Durchführung 
und Auswertung gesehen. Flick (2014) beschreibt insbesondere die Grup-
pendynamik in Gruppendiskussionen als Herausforderung für die Durch-
führung vergleichbarer Gruppendiskussionen sowie für eine regelgeleitete 
Moderation. So müsste der Moderator oder die Moderatorin seine oder 
ihre Entscheidungen, welche Fragen, wann und wie gestellt werden, ad hoc 
in der Situation treffen. 

„It is true that the opening of discussions may be shaped uniformly by a spe-
cific formulation (…). But the twists and turns of the discussion during its 
further development can hardly be predicted. Therefore, methodological in-
terventions for steering the group may only be planned approximately and a 
great deal of decisions on data collection can only be made during the situa-
tion“(Flick 2009: 201).
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Auch Patton (2014) beschreibt die Moderation als besondere Herausfor-
derung bei der Durchführung von Gruppendiskussionen, da der bzw. die 
Interviewende auch über Kompetenzen zur Steuerung der Gruppendyna-
mik verfügen müsse, um insbesondere eine Beteiligung aller teilnehmen-
den Personen zu erreichen.

Zudem wird es als Schwierigkeit beschrieben, einen für alle Personen 
passenden Termin für die Diskussion zu finden (Flick 2014). Patton (2014) 
benennt die limitierte Anzahl an möglichen Fragen als Restriktion. Als 
weitere Einschränkungen führt er die mangelnde Vertraulichkeit von Fo-
kusgruppen an, die Zurückhaltung von Minderheitenmeinungen sowie die 
Schwierigkeit, sehr persönliche und kontroverse Themen zu besprechen. 
Aus seiner Sicht sind Fokusgruppen besser für künstliche Gruppen geeig-
net. Außerdem hätten Fokusgruppen den Nachteil, dass sie außerhalb der 
natürlichen Settings, in denen die alltäglichen sozialen Interaktionen statt-
finden, realisiert würden. Viele dieser benannten Nachteile werden von an-
deren Autorinnen und Autoren nicht gesehen, da sie bspw. eine andere kon-
zeptionelle Variante der Gruppendiskussion favorisieren, wie selbstläufige, 
narrative Varianten (Kitzinger 1994; Madriz 2003), bzw. vielfältige Gestal-
tungsoptionen von Fokusgruppen propagieren (Barbour/Kitzinger 1999).

Durch die unterschiedlichen Gruppendynamiken zeigen sich nach Flick 
in der Interpretation Grenzen für die Vergleichbarkeit der Gruppen und 
auch für die Identifizierung von Einzelmeinungen. Auch Przyborski/Riegler 
(2010) benennen als Grenze, dass mit Gruppendiskussionen individuelle 
Haltungen und Biographien nicht in ihrer Eigengesetzlichkeit, sondern nur 
„in Relation zum kollektiven Geschehen“ (445) untersucht werden können. 
Zudem kann aus Sicht der dokumentarischen Forscherinnen und Forscher 
mit Gruppendiskussionen die Handlungspraxis des Redens ermittelt wer-
den, aber nicht die Handlungspraxis selbst, also der performative Vollzug 
von Handlungen. An verschiedenen Stellen verweisen die Autorinnen und 
Autoren, die sich der dokumentarischen Evaluationsforschung verpflich-
tet zeigen, auf eine Diskrepanz zwischen der Handlungspraxis als „einer 
Pfiffigkeit der Ebene des konkreten Tuns“ (50) und der begrifflich-theoreti-
schen Explizierung von Handlungspraxis (Nentwig-Gesemann 2002). 

„Das Reden über die Handlungspraxis fokussiert einen anderen Aspekt des 
Handelns als die (Beobachtung der) Handlungspraxis selbst. Zwar ist auch 
das Reden in seinem Vollzug eine Handlungspraxis, und es ist gerade dieser 
performative Aspekt, dem beim Gruppendiskussionsverfahren Rechnung ge-
tragen wird. Dennoch ist das Reden selbst in der Regel ja nicht der – oder 
zumindest nicht der einzige – Untersuchungsgegenstand (Przyborski/Riegler 
2010: 445).
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Aufgrund des großen Aufwands bei der Datensicherung, Verschriftli-
chung und Auswertung eignen sich Gruppendiskussion nach Flick (2009) 
vor allem für Forschungen, die die kollektiven, sozialen Dynamiken der 
Meinungsproduktion untersuchen wollen. In der Praxis, wie oben ausge-
führt wurde, werden Gruppendiskussionen aber vor allem eingesetzt, um 
Inhalte und Meinungen zu identifizieren, ohne die Dynamik der Meinungs-
produktion zu berücksichtigen.

Festzuhalten bleibt, dass die Herausforderungen, die gesehen werden, 
auch dem Wandel unterliegen sowie von den eigenen epistemologischen 
Hintergründen und Definitionen von Gruppendiskussionen abhängen. 
Gleichzeitig lässt sich auch hier eine Theorie-Praxis-Diskrepanz feststellen. 
Trotz der vielen Herausforderungen, die gerade bei der praktischen Umset-
zung gesehen werden, wird die Methode in hohem Umfang eingesetzt und 
erscheint für die Praktikerinnen und Praktiker sehr praktikabel.
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als situierte Praxis

In Abgrenzung zur vorangegangenen Darstellung einer Methode, ihrer 
Wahrnehmung, Definition, Nutzung, ausgehend von der Literatur werden 
in diesem Kapitel die Praxis von Methoden und ihre soziale und interaktive 
Produktion in den Blick genommen. Gemäß dem Ziel dieser Arbeit, die 
Gruppendiskussion als situierte Praxis zu untersuchen, sollen im Folgen-
den Arbeiten präsentiert werden, die eine solche Perspektive einnehmen. 
Dabei werden Ansätze und Studien vorgestellt, die sich mit der sozialen 
Einbettung und Einbindung von Methoden beschäftigt haben. Zu Beginn 
sind die Überlegungen der Pioniere dieser Denkrichtung (Ludwik Fleck 
und Thomas Kuhn) zusammenzufassen. Im Anschluss werden das ‚strong 
programme in the sociology of science‘ der University of Edinburgh sowie 
einschlägige Analysen naturwissenschaftlicher Tätigkeit als theoretische 
Wegbereiter für diese Perspektive skizziert. Drittens werden Studien vorge-
stellt, die die Wissensproduktion in den Sozialwissenschaften untersuchen. 
Abschließend werden Ansätze und Arbeiten zusammengetragen, die einen 
fokussierten Blick auf die Praktiken bei der Wissensproduktion legen. Hier-
zu zählen insbesondere der laborkonstruktivistische und der ethnometho-
dologische Ansatz. Diesen geht es darum, möglichst konkret zu erfassen, 
was in der Praxis geschieht und wie mit Anforderungen bzw. praktischen 
Umständen umgegangen wird. So gesehen führt die folgende Darstellung 
der Ansätze der Wissenschaftsforschung immer näher an die Praxis der 
Akteure heran.

D.1 Soziale Prozesse in den 
Wissenschaften

Als einer der ersten beschäftigte sich der polnische Mediziner Ludwik Fleck 
(1935) in seinem gleichnamigen Buch mit der „Entstehung und Entwick-
lung einer wissenschaftlichen Tatsache“ („Powstanie i rozwój faktu na-
ukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślo-
wym“). Anhand der über die Zeit sich verändernden Einschätzungen und 
Beschreibungen der Syphilis durch Mediziner zeigte Fleck, dass objektiv 
erscheinende Krankheitsbeschreibungen bereits durch die Sichtweise ihrer 
Verfasser ‚gefärbt‘ und damit als sozial konstruiert zu verstehen sind. Zur 
Erklärung dieses Umstandes führt Fleck die Begriffe ‚Denkstil‘ und ‚Denk-
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kollektiv‘ ein. Danach orientieren sich die Mediziner bei der Analyse von 
Krankheiten an der in ihrer Gruppe, dem Denkkollektiv, vorherrschenden 
Glaubensätzen und Sichtweisen, dem Denkstil (Felt/Nowotny/Taschwer 
1995). Thomas Kuhn (1962) griff die Konzepte von Ludwik Fleck auf und 
verdeutlichte, dass Wissenschaft weniger aus einer einheitlichen, unifor-
men Untersuchungslogik besteht als vielmehr aus sozialen Institutionen, 
sozialen Organisationskontexten und bestimmten Typen von kollektiver 
Interaktion.14 Kuhn beschrieb, wie sich Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler auf gegenseitig akzeptierte und für eine gewisse Zeit gültige Sicht-
weisen, auf Paradigmen, einpendeln. Wenn zu einem späteren Zeitpunkt 
andere Ergebnisse postuliert werden, die nicht die unter das alte Paradigma 
subsumiert werden können, bildet sich ein neues heraus. Die alten Sicht-
weisen (‚Schulen‘) verschwinden im Anschluss. Diese Phasen, in denen be-
stehende durch neue Paradigmen ersetzt werden, stellen wissenschaftliche 
Revolutionen dar. So zeigte sich durch die Arbeiten von Kuhn, dass die wis-
senschaftliche Wahrheit nicht einfach durch einen Vergleich mit der Natur 
als solche identifiziert wird, sondern dass hierfür soziale Prozesse innerhalb 
der wissenschaftlichen Community verantwortlich sind. 

Ein zentrales Verdienst für die Etablierung der Wissenschaftsforschung 
kommt der Forschergruppe der University of Edinburgh zu, deren Unter-
suchungen und theoretische Reflexionen unter dem Namen „strong pro-
gramme in the sociology of science“ das Fundament für das Verständnis 
von Wissenschaft als sozialer Konstruktion bereitgestellt haben. Zentraler 
Fokus der Untersuchungen von Barnes (1977) und seinen Kollegen war es, 
den Zusammenhang zwischen den Ergebnissen beachteter Forschungspro-
jekte und den makrosozialen Kontexten zu verdeutlichen, in denen diese 
Ergebnisse produziert worden waren. Sie zeigten so, wie stark die wissen-
schaftlichen Entscheidungen von bedeutsamen sozialen Interessen abhin-
gen. Der Name geht auf den Anspruch zurück, die soziale Konstruktion von 
Wissenschaft nicht nur in den ‚weichen‘ Sozial-, sondern auch den ‚starken‘ 
(‚strong‘) Naturwissenschaften zu belegen. In seinem Buch „Knowledge 
and social imagery“ legte David Bloor (1976) die Prinzipien des ‚strong 
programmes‘ dar. Sein Anliegen war es, die Profession zur Analyse wissen-
schaftlichen Wissens zu ermuntern und Einwände gegenüber dieser Vor-
gehensweise zu entkräften. Aus der Auseinandersetzung mit bestehenden 
wissenssoziologischen Ansätzen (Mannheim 1929) sowie der Reflexion der 
eigenen Analysen kristallisieren sich die folgenden vier Grundsätze als lei-
tend für das ‚strong programme‘ heraus: 

14 Thomas Kuhn verweist in der Einleitung seines Werks „The structure of scien-
tific revolutions” auf Fleck mit dem Hinweis, dass viele seiner Gedanken bereits 
von Fleck formuliert wurden.
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1. Die Untersuchung wissenschaftlichen Wissens soll die Bedingun-
gen, unter denen es entsteht, berücksichtigen (causality):  Unter 
dem Begriff „Autonomie des Wissens“ beschreibt er die verbreite-
te Haltung, dass wahres, logisches Wissen nicht kausal erklärt zu 
werden braucht. Die Handlungen würden als logische Abfolge, die 
sich selbst erkläre, verstanden, während für falsches Wissen psy-
chologische oder soziologische Gründe angeführt würden. „They 
all divide behavior into two types: right and wrong, true and false, 
rational or irrational. They then invoke sociological or psycholog-
ical causes to explain the negative side of the division. Such caus-
es explain error, limitation and deviation. The positive side of the 
evaluative divide is quite different. Here logic, rationality and truth 
appear to be their own explanation“ (Bloor 1976: 9). Bei dieser Posi-
tion würden die rationalen Aspekte von Wissenschaft als selbster-
klärend und selbstmotivierend dargestellt, während die empirische 
und soziologische Analyse auf das Irrationale beschränkt werde. 
Daher sollten sowohl für wahres als auch für falsches Wissen die 
psychologischen, sozialen und kulturellen Bedingungen bei der 
Entstehung dieses Wissens näher betrachtet werden.

2. Die Untersuchung des Wissens soll von der Wahrheit, Falschheit, 
Rationalität oder Irrationalität, von Erfolg oder Misserfolg des 
untersuchten Wissens abstrahieren (impartiality):  Nach David 
(2005) ist die Forderung nach Unvoreingenommenheit dahinge-
hend zu verstehen, dass die Aufgabe der Soziologie darin bestehe 
aufzuzeigen, welche Rolle soziale Prozesse bei der Schaffung und 
Bewertung von wissenschaftlicher Erkenntnis spielen. Die Soziolo-
gie untersuche, warum Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftler die 
Dinge glauben, die sie glauben. Das forderte die Überzeugungen 
der Naturwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler heraus, die 
überwiegend davon ausgingen, dass sie die Dinge glaubten, weil 
sie wahr seien. Teilweise haben Naturwissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftler den Versuch, ihre Überzeugungen durch soziale 
Faktoren zu erklären, als Diskreditierung gewertet. 

3. Die Erklärungen des ‚strong programme‘ sollten symmetrisch an-
gelegt sein (symmetry). Sowohl wahre als auch falsche Überzeu-
gungen sind gleichermaßen durch soziale Prozesse vermittelt. Ob 
etwas geglaubt wird oder nicht, entscheide sich nicht durch den 
Wahrheitsgehalt einer Überzeugung:  „Whether the world is flat 
or round does not determine which option is believed“ (David 
2005: 62). An der Sache selbst könne man die Wahrheit nicht ab-
lesen. Es würden soziale Prozesse benötigt, um die Wahrnehmung 
in ein sinnhaftes Erlebnis zu überführen. Der Soziologie gehe es 
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nicht darum, die soziale ‚Korruption‘ der Wissenschaft offenzu-
legen, sondern um eine symmetrische Untersuchung der sozialen 
Ursachen für alle wissenschaftlichen Überzeugungen, wahre und 
falsche. 

4. Die Disziplin sollte reflexiv sein. Die Überlegungen des ‚strong 
programme‘ sind auch auf die Soziologie selbst anzuwenden (refle-
xivity). Auch hier untermauern soziale Beziehungen, was als wahr 
akzeptiert wird (Bloor 1976). 

Beispielhaft für diesen Ansatz ist Donald McKenzies Studie (1981) über die 
Statistik in Großbritannien zwischen 1865 und 1930 zu nennen. McKenzie 
stellte hier einen Zusammenhang her zwischen den Haltungen von Statis-
tikern wie Galton und Pearson gegenüber der Eugenik und ihren wissen-
schaftlichen Positionen. Im weiteren Verlauf wurden in den Studien auch 
innerwissenschaftliche, professionelle Interessen als prägend für die Ent-
wicklung des wissenschaftlichen Wissens ausgemacht. Ein Beispiel hierfür 
ist Andrew Pickerings Untersuchung der Debatte über zwei theoretische 
Modelle in der Teilchenphysik (1984) zu nennen. Er stellte heraus, dass die 
Entscheidung für ein Modell aufgrund der Anschlussfähigkeit dieses Mo-
dells an bestehende Wissensbestände getroffen wird und nicht (nur) auf-
grund der empirischen Daten. Die Bedeutung innerwissenschaftlicher Tra-
ditionen veranschaulicht auch die durch Bloor, Barnes und Henry (1996) 
durchgeführte Analyse des berühmten Öltropfen-Experiments des ameri-
kanischen Nobelpreisträgers R.A. Millikan, bei dem die Ladung eines Elek-
trons gemessen wurde. So können sie zeigen, dass die Interpretation der 
Resultate des Experiments auf einer verfügbaren (Verstehens-) Tradition in 
seiner Subkultur beruhte. Sie weisen darauf hin, dass schon die Begriff „das 
Experiment“ und „das Ergebnis“ soziale Kategorien sind. So hätte es keine 
einzelne Sequenz gegeben, die als Experiment zu bezeichnen, ebenso we-
nig, wie einen einzelnen Outcome, der als Ergebnis zu verstehen gewesen 
wäre. Es ist das Verdienst des ‚strong programmes‘, als einer der ersten An-
sätze auf diese soziale Methodizität von wissenschaftlicher Tätigkeit hinge-
wiesen zu haben. Seine theoretische Analyse durchbricht den Mythos von 
der Dichotomie sozial konstruierter Geistes- und rationaler, auf Wahrheit 
beruhender Naturwissenschaften. Auch in dieser Arbeit werden Methoden 
in Bezug auf ihre soziale Konstruktion betrachtet. Von Interesse ist, wie 
Gruppendiskussion in der jeweiligen Situation durch die Evaluierenden in 
der Interaktion mit den anderen und den räumlichen bzw. lokalen Gege-
benheiten produziert werden.

Weitgehend parallel wurden auch die Sozialwissenschaften in Bezug auf 
ihre Wissensproduktion näher betrachtet, bspw. Sozialwissenschaften all-
gemein (Ross 1991), konkreter u. a. die Statistik (Hacking 1990), Anthro-
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pologie (Asad 1973; Kuklick 1991; Pagden 1982; Stocking 1987), Ökonomie 
(Mirowski 2001). Hacking (1990) beschreibt beispielsweise den Siegeszug 
der statistischen Erfassung der Welt in abgrenzbaren gesellschaftlichen und 
wissenschaftlichen Bereichen wie Metaphysik, Erkenntnistheorie, Logik 
und Ethik über die letzten Jahrhunderte. Er verdeutlicht, dass mit der Ein-
führung von Statistiken soziale Kategorien geschaffen wurden, innerhalb 
derer Personen sich und andere wahrgenommen und beschrieben haben. 
„One can ask:  who had more effect on class consciousness, Marx or the 
authors of the official reports which created the classifications into which 
people came to recognize themselves“ (Hacking 1990: 3). Statistische Geset-
ze seien im Westen, wo ein liberales, individualistisches Menschenbild vor-
herrschend gewesen sei, früher verbreitet gewesen als im Osten, der einen 
kollektiven und holistischen Denkstil bevorzugte. Er beleuchtet damit den 
Zusammenhang zwischen philosophischen und weltanschaulichen Per-
spektiven sowie den wissenschaftlichen Vorgehensweisen. Henrika Kuk-
lick (1991) analysiert in „The savage within“ die Zusammenhänge zwischen 
anthropologischen Ideen in der britischen Anthropologie in der Zeit zwi-
schen 1885 und 1945 und den gesellschaftlichen und sozialen Rahmenbe-
dingungen, die zu diesem Zeitpunkt vorherrschten. Sie legt offen, wie sich 
bei britischen Anthropologinnen und Anthropologen in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts, in Folge einer erkämpften höheren sozialen Mobili-
tät in der britischen Gesellschaft, ein Gesellschaftsbild durchsetzte, wonach 
der Einzelne für seine Leistungen zu belohnen sei und man sich um Bür-
gerinnen und Bürger, die nicht selbst für sich sorgen können, zu kümmern 
habe. Die Anthropologinnen und Anthropologen übertrugen ihre gesell-
schaftlichen Erfahrungen in ein allgemeines Gesetz, das sie auch bei der 
Beschreibung der Kulturen, auf die sie trafen, anlegten. So betrachteten sie 
generell individuelles Wachstum als den zentralen Motor für gesellschaft-
liche Weiterentwicklung. Zudem bezweifelten sie nicht die Überlegenheit 
einer monogamen Familienführung und einer asketischen christlichen Re-
ligiosität. Durch eine Untersuchung des sozialen Kontextes der Anthropo-
loginnen und Anthropologen und seiner Bedeutung für die entwickelten 
Perspektiven hoffte die Autorin, etwas über die Produktion von sozialem 
Wissen zu lernen. In ähnlicher Weise analysierte George Stocking (1987) 
die Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichen Ideen und Entwicklun-
gen seit 1750 und den Ansätzen und Sichtweisen der viktorianischen Anth-
ropologie. Er zeigte, wie Erkenntnisse anderer Fachdisziplinen wie Linguis-
tik, Biologie und Archäologie die ethnologischen Gedanken über Kulturen 
inspirierten. So veranschaulichte er, dass die Einstellungen gegenüber den 
dunkelhäutigen ‚Wilden‘ mit den Beschreibungen von Personen mit einem 
geringeren sozialen Status wie Frauen und Arbeitern in der eigenen Kultur 
korrespondierten. An diesen Arbeiten wird deutlich, wie parallele Denktra-
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ditionen und Gesellschaftsbilder die wissenschaftliche Tätigkeit und Inter-
pretation von Forscherinnen und Forschern steuern. In ähnlicher Weise 
wird im Rahmen dieser Arbeit bei der Produktion von Gruppendiskus-
sionen betrachtet, inwieweit bspw. Wissenschafts- oder Gesellschaftsbilder 
Bezüge für das praktische Handeln der Evaluierenden darstellen.

Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang weiterhin eine Reihe von 
sozio-historischen Analysen, die die institutionellen Einflüsse auf die so-
ziologische Wissensproduktion sowie die intellektuellen Hintergründe pro-
minenter soziologischer Ansätze untersuchten, z. B. jene des Symbolischen 
Interaktionismus (Bulmer 1984; Chapoulie 1987; Hammersley 1989; Platt 
1996; Turner/Turner 1990). Platt (1996) stellte bspw. in ihrer historischen 
Analyse soziologischer Forschungsmethoden zwischen 1920 und 1960 
heraus, dass die für bestimmte Methoden herangezogenen theoretischen 
Positionen ihre Entstehung nicht erklären oder auch, dass die realen sozia-
len Gruppierungen wesentlich folgenreicher sind als die vorgeschobenen 
theoretischen Schulen, die für die Methodenanwendung als leitend dar-
gestellt werden. Die Umsetzung von Methoden ist demnach von mehr als 
den theoretischen Strömungen im jeweiligen Feld beeinflusst. „Methods in 
practice are caused by, and chosen for, a whole range of reasons, many of 
which have little to do with theory of any kind“ (Platt 1996: 6). In dieser 
Arbeit werden die gewählten Praktiken bei der Umsetzung der Gruppen-
diskussion ebenfalls nicht auf bestimmte theoretische Schulen zurückge-
führt, sondern es wird die Bedeutsamkeit der praktischen Umstände für die 
Praxis der Evaluierenden herausgearbeitet.

D.2 Untersuchung von Forschungspraxis
Ende der 1970er Jahre entstanden die ersten Arbeiten, die die Forschungs-
praxis selbst zum Gegenstand hatten. In ethnographisch angelegten Labor-
studien wurden Naturwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler bei ihrer 
alltäglichen Arbeit beobachtet, um den in die Praktiken eingelassenen 
Interpretations- und Transformationsprozessen auf die Spur zu kommen 
(Knorr-Cetina 1984; Knorr-Cetina/Mulkay 1983; Knorr 1977; Latour/Wool-
gar 1979). 

Untersuchungen der Praxis naturwissenschaftlicher Forschung zeigten, 
dass auch die Naturwissenschaften eine Welt der situativen Improvisation, 
der Unwägbarkeiten und Variation sind, was Knorr (1979) mit „tinkering 
towards success“ beschrieben hat. Sie kommt zu dem Schluss, dass For-
schungsoperationen in Laboren ebenso wie in den Sozialwissenschaften 
auf hermeneutischen Prozessen basieren und die Anwendung der wissen-
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schaftlichen Regeln auf Interpretationen unter Berücksichtigung des loka-
len Kontexts (des Labors als „environment“) beruht. 

„In the natural science laboratory, we meet those features of inquiry which 
are well known to us from our own social science research operations: (Her-
meneutic) understanding is presupposed and interpretation as a constant re-
quirement for establishing, first, what is the case and second, what to do about 
it. Interaction and communication between scientist (in the field, within an 
‘environment’) are a condition as well as an actual characteristic of ongoing 
research“ (Knorr 1979, 350).

In ihrer anthropologischen Betrachtung der „Fabrikation von wissenschaft-
licher Erkenntnis“ (Knorr 1984) stellt sie die Wissenserzeugung in den Na-
turwissenschaften als einen sozialen und konstruktiven Prozess dar. Ihren 
Ausführungen nach eignet sich das in den Naturwissenschaften vorherr-
schende Modell, wonach die Wissenschaft durch das Testen von Hypothe-
sen die Realität abbildet, nicht, um den Forschungsprozess zu erfassen. So 
weist sie darauf hin, dass die ‚Natur‘ und die ‚Realität‘ – Begriffe, die für 
ein naturwissenschaftliches Forschungsverständnis zentral sind – in einem 
Forschungslabor nicht anzutreffen sind. Vielmehr seien alle Substanzen 
und Proben von Menschen speziell für das Labor hergestellt, ebenso wie die 
Instrumente und Apparate zu ihrer Analyse. Weiterhin sei das Handeln der 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weniger durch die Suche nach 
Wahrheit motiviert als durch die Absicht, Aufgaben erfolgreich zu lösen. 

„However, scientific activities can also be seen as a progressive selection of 
what works by using what has worked in the past and what is likely to work 
under the present, idiosyncrativ circumstances“ (Knorr 1979: 369).

Knorr zeigt anschaulich, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
ihre Entscheidungen von den antizipierten Reaktionen von Kolleginnen 
und Kollegen abhängig machen, deren Urteil für die Validierung der Er-
gebnisse als entscheidend eingeschätzt wird. Indem sie den Forschungs-
prozess als interessengeleitet, erfolgsorientiert und konstruierend ausweist, 
identifiziert sie ihn als eine Praxis, die auch in anderen menschlichen Berei-
chen anzutreffen ist. Wissenschaft wird damit als „praktische Rationalität“ 
(1984: 17) verstanden, die sich im Wechselspiel von gesellschaftlichen, so-
zialen und psychologischen Faktoren konstituiert. Durch diese Entdeckun-
gen wurde deutlich, dass Forschung mehr ist als die formale Methodologie 
offenbart, nämlich eine „vast collection of practical skills and co-ordinated 
activities“ (Weinberg 2006: 3), die bislang übersehen worden waren. 
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Nach Bamme (2009) zeigen die Laborstudien, wie „die beobachteten 
‚Phänomene‘ als ‚unabhängige‘ und ‚natürliche‘ (…) im Wissenschafts-
betrieb konstituiert werden“ (51). Die Natur werde dabei nicht abgebildet, 
sondern in ihrem Erzeugungsprozess beschrieben. Felt et al. (1995:  138) 
unterscheiden drei Arten von Konstruktionen im Prozess der Erkenntnis-
gewinnung im Labor: 

a) Die Darstellung einer natürlichen Realität mittels sogenann-
ter „Einschreibegeräte“ („inscription devices“ Latour/Woolgar 
1979: 51). Darunter werden Geräte verstanden, die Graphen bzw. 
Tabellen als Ergebnis ihrer Operationen ausgeben, und damit Zei-
chen für eine Realität generieren. Die Erstellung dieser Zeichen 
entspricht bereits einem Konstruktionsprozess, da die Geräte und 
ihre Rechenoperationen programmiert wurden. In einem weiteren 
Schritt müssen diese Zeichen mit Bedeutungen versehen werden. 
Nach Knorr-Cetina handelt es sich dabei um Gesprächsappara-
turen (Knorr-Cetina 1988). Damit meint sie den Dialog zwischen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern als Mittel zur Inter-
pretation. Knorr-Cetina identifiziert einige Dialogmuster, die dazu 
dienen, nicht offensichtliche Schussfolgerungen zu generieren 
oder Daten durch Streitgespräche zu interpretieren. Neben den 
Gesprächsapparaturen nutzen die Naturwissenschaften auch den 
Körper als Erkenntnisinstrument, z. B. als Messinstrument oder 
Archiv für Erfahrungen. Der Körper sammelt Wissen, das nicht 
verschriftlicht oder versprachlicht wird, beispielsweise wenn ein 
Labormitarbeiter eine Apparatur selbst zusammenbaut. Häufig 
wird postuliert, dass es wichtig sei, dass der Forscher/die Forsche-
rin persönlich anwesend ist und die Vorgänge mit eigenen Augen, 
also mit dem eigenen Körper wahrnimmt. Körperlichkeit erhält 
damit nach Knorr-Cetina epistemische Relevanz, da mit ihm 
Vertrauen und Glaubwürdigkeit verbunden werden (z. B. ein ge-
schickter Labormitarbeiter produziert eher gültige Ergebnisse). 

b) Die Forscherinnen und Forscher erreichen durch ihre Diskussio-
nen und Festlegungen im Diskurs eine Verengung der (Interpreta-
tions-) Möglichkeiten (vgl. Latour und Woolgar 1979: 86). Durch 
diesen Interpretationsprozess werden ‚Fakten‘ geschaffen, die im 
Sinne einer Blackbox nicht weiter hinterfragt werden.

c) Als eine dritte Form der Konstruktion wird die Konstruktion des 
Labors selbst verstanden. So finde sich im Labor nirgendwo eine 
‚natürliche‘ Natur. Vielmehr werde die Natur in Form von Instru-
menten und Arbeitsmaterialien (wie Versuchstiere oder Nährstoff-
lösungen) im Labor hergestellt.
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Ausgehend von den Untersuchungen der Repräsentationsformen in den 
Laborstudien wurden die Darstellungsformen wissenschaftlichen Wissens 
in Form von Visualisierungen, Modellen und Texten eingehender unter-
sucht. Der Unterschied zwischen den Natur- und Sozialwissenschaften 
wurde auch auf die unterschiedlichen Repräsentationsformen und -mög-
lichkeiten zurückgeführt. So wiesen die Ergebnisse aufgrund der anderen 
Darstellungsmöglichkeiten in den Naturwissenschaften einen höheren 
Grad an Robustheit auf (Felt et al 1995: 142).

Mittlerweile gibt es eine große Anzahl an soziologischen Studien, die die 
alltäglichen Praktiken bei der Sammlung und Auswertung von Daten in den 
Blick nehmen (Bourdieu 1996; DeVault 1999; Gubrium/Holstein 1997). So 
bezweifelt Bourdieu (1996) die Nützlichkeit sogenannter methodologischer 
Beiträge über Techniken der empirischen Forschung. Seiner Meinung nach 
werden sie den Handlungen und dem Wissen von Forschenden, die ihren 
Forschungssubjekten respektvoll und aufmerksam begegnen, nicht gerecht. 
So erschließe sich dem reflexiven Forschenden „based on a sociological 
‚feel‘ or ‚eye‘ (18) in der Forschungssituation die soziale Struktur, innerhalb 
derer das Forschungshandeln stattfindet. Bourdieu beschreibt das Inter-
view als „market of linguistic and symbolic tools“ (19), auf dem sich der In-
terviewer/die Interviewerin und der Gesprächspartner/die Gesprächspart-
nerin mit ihrem jeweiligen kulturellen Kapital begegnen. Die Forschenden 
sollten für eventuelle Asymmetrien zwischen ihnen und ihren Forschungs-
subjekten sensibel sein und versuchen, „the symbolic  violence“ (19) in der 
Gesprächssituation soweit wie möglich zu reduzieren und ein „active and 
methodical listening“ (19) anzuwenden. Er beschreibt einige Strategien, 
die nach seiner Ansicht den Erfolg eines Interviews ausmachen, wie die 
Auswahl von Interviewerinnen/Interviewerin mit möglichst geringen so-
zialen Unterschieden zu den Befragten, ausführliche Kenntnisse über die 
zu befragende Person, Verhinderung einer Objektivierung der Aussagen 
der Interviewpartnerinnen/-partner, ein aufmerksamer Umgang mit den 
Vorannahmen und Voraussetzungen auf Seiten des Gesprächspartners/
der Gesprächspartner sowie des Forschers/der Forscherin. De Vault (1999) 
analysiert soziologische Methoden der Datenerhebungs- und -analyse aus 
einer feministischen Perspektive und stellt Forschungsansätze wie die in-
stitutionelle Ethnographie bzw. Strategien für die Erhebung und Auswer-
tung von Interviews vor, die aus ihrer Sicht die Perspektiven und Erfah-
rungen von Frauen angemessen darstellen können. So propagiert sie unter 
anderem eine zuhörende Haltung auf Seiten der Forscherinnen, die den 
Interviewpartnerinnen Raum zur Selbstpräsentation gibt. Gubrium und 
Holstein (1997) versuchen in „The new language of qualitative method“ die 
Strömungen in der qualitativen Forschung durch die Sprachen, in denen sie 
sich ausdrücken, tiefergehend zu verstehen.
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„The sociology of work and occupations teaches us that a good way of un-
derstanding a profession or an occupation is through shoptalk, and we as-
sume that the work of social researchers is no different“ (Gubrium/Holstein 
1997: 5).

Anhand von beispielhaften Studien zentraler qualitativer Schulen wie Na-
turalismus und Ethnomethodologie zeigen sie, wie die Forscherinnen und 
Forscher typische methodische Zugänge sprachlich in ihren Berichten ge-
stalten. So veranschaulichen sie bspw., wie in wichtigen ethnographischen 
Arbeiten die Notwendigkeit, vor Ort zu sein („being there“) und die Teil-
nahme am Leben der Forschungssubjekte („becoming part of the action“) 
in den Darstellungen dramaturgisch und sprachlich umgesetzt wird. So 
stellen die Autoren der jeweiligen Studien ausführlich dar, wie sie Teil 
der Gemeinschaft wurden und damit einen Einblick in die Welt der For-
schungssubjekte erhielten. Am Beispiel ethnomethodologischer Studien 
verdeutlichen sie, dass die ethnomethodologische Sprache das „Wie“ in 
den Vordergrund stellt. An ausgewählten Textpassagen aus der Arbeit von 
Lawrence Wieder (1988) zeigen sie die häufige Formulierung von „Wie“- 
Fragestellungen („how the resultant experiential enviroment was thereby 
constituted through the concerted efforts of those who ‘told the code’, how 
that deviant behavior has the observable, reportable properties as deviantly 
of formal structures and social facts”, Wieder 1988, 44–45, zitiert nach Hol-
stein und Gubrium 1997a).

D.3 ‚Common Sense‘ als Topic
Die Bestimmung der Prinzipien und Mechanismen, mittels derer die Han-
delnden ihrem Tun Sinn geben, ist das Hauptanliegen der Ethnomethodo-
logie, die in den 1960er Jahren auf Grundlage der Arbeiten von Harold Gar-
finkel entstand (1986). Die durch Garfinkel und seine Kolleginnen sowie 
Kollegen formulierten Kritikpunkte der etablierten soziologischen Ansätze 
sowie die neuen konzeptionellen Sichtweisen inspirierten die soziologische 
Wissenschaftsforschung (Garfinkel/Lynch/Livingston 1981; Lynch/Livings-
ton/Garfinkel 1983). Zentraler Kritikpunkt der Ethnomethodologen ist die 
selbstverständliche und unhinterfragte Übernahme der gesellschaftlichen 
Sinn- und Bedeutungszuschreibungen in der soziologischen Analyse etab-
lierter Forschungsansätze. So führt Sacks (1963) am Beispiel der klassischen 
Untersuchung des Suizids durch Durkheim aus, dass hier die Deutungs- 
und Beschreibungsprozesse der amtlichen und medizinischen Vertreter für 
die Erklärung von Suizid herangezogen werden. Aus seiner Sicht sollte die 
Analyse jedoch dazu beitragen zu ermitteln, wie die Entscheidung, dass es 



73

Wissenschaft und Methoden als situierte Praxis

sich um einen Suizid handelt, in der Interaktion getroffen wird und wie ein 
Ereignis wahrgenommen werden muss, damit es als Suizid bezeichnet wird. 
Garfinkel und Sacks (1986) beanstanden die in der Soziologie verbreitete 
Tendenz, indexikale Begriffe durch objektive Ausdrücke zu ersetzen. Ihrer 
Meinung nach sollten vielmehr die indexikalischen Ausdrücke in ihrer 
Geordnetheit und praktischen Herstellung untersucht werden. Die Ethno-
methodologie hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, die Methodologie 
der Gesellschaftsmitglieder, mit der die als vorgegeben erfahrene soziale 
Wirklichkeit durch die handelnden Personen in der Interaktion hergestellt 
wird, zu analysieren. Von vorrangigem Interesse sind die Techniken, Stra-
tegien und Methoden, die Gesellschaftsmitglieder einsetzen, um in alltäg-
lichen Situationen eine sinnhafte Ordnung zu produzieren. Es wird davon 
ausgegangen, dass die Gesellschaftsmitglieder mittels dieser Methoden die 
aktuell stattfindenden Handlungen und Situationen als sinnhaft geordnete 
Ereignisse erkennbar und verstehbar werden lassen. Die als objektiv erfah-
rene Wirklichkeit wird kontinuierlich durch die Handelnden selbst hervor-
gebracht. Die hierfür verwendeten Methoden und Techniken sind durch 
die Gesellschaftsmitglieder selbst nicht explizierbar (Eberle 2009). Die 
Handelnden nehmen diesen fortlaufenden Prozess der Wirklichkeitserzeu-
gung selbst nicht wahr; sie erleben ihn als selbstverständlich. Für die Ethno-
methodologen jedoch stellen diese alltäglichen, unreflektierten Routinen 
ein „strukturelles, d. h. un-praktisches Problem“ dar, das es zu erforschen 
gilt (Wolff 1976). Allgemeine Regeln, Werte und Normen müssen durch die 
Handelnden immer auf die jeweilige Situation übertragen werden. Damit 
sie das Handeln in einer konkreten Situation orientieren können, müssen 
die Regeln situiert werden (Bergmann 2005).

Anhand der Unterscheidung von ‚topic‘ und ‚resource‘ kann die ethno-
methodologische Forschungsperspektive gut erklärt werden. Im Unter-
schied zu anderen soziologischen Ansätzen nutzen Ethnomethodologen 
nicht ihr ‚common sense‘-Wissen oder das der Gesellschaftsmitglieder, 
um soziale Phänomen zu erklären. Sie verstehen dieses Alltagswissen eher 
als ‚topic‘, das auf seine Produziertheit zu untersuchen ist. Gubrium und 
Holstein (1997) zeigen am Beispiel der oben erwähnten Studie von Wieder 
(1988), „Language and Social Reality“, bei der er die Bedeutung von infor-
mellen Regeln in einer Resozialisierungseinrichtung für Straffällige analy-
siert, wie der von den Straffälligen selbst benannte Verhaltenskodex zum 
Analysegegenstand wird. Frühere Studien hatten den Verhaltenskodex als 
Begründung für das abweichende Verhalten betrachtet. Wieder hingegen 
identifizierte das „telling the code“ als ein interpretatives Schema der Insas-
sen, um die Vorgänge in der Einrichtung einzuordnen und zu beschreiben. 
Wieder zeigte an diesem Beispiel, wie wichtig es aus einer ethnomethodo-
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logischen Perspektive ist, dass die professionelle Soziologie nicht einfach 
die Wissensbestände ihrer Forschungssubjekte übernimmt.

„For Wieder, the fact that researchers regularly incorporated informants´ 
analyses into their own explanations signaled a confusion of topic with re-
source, a failure to distinguish between members’ and researchers accounts. 
(…) In other words, telling the code was a way of doing ‘folk sociology’ ini-
tially done by residents, then subsequently adopted as ‘professional sociology’ 
by researchers“ (Gubrium/Holstein 1997: 48).

Bei der Untersuchung der Konstruktion des Alltagshandelns stützt sich die 
Ethnomethodologie auf einige Prinzipien. So geht die Ethnomethodologie 
davon aus, dass Gesellschaftsmitglieder in ihren sozialen Handlungen Me-
thoden einsetzen, mit denen sie ihre Aktivitäten beobachtbar, beschreibbar 
und verstehbar machen (accountable). Lynch (1993) erklärt das Konzept der 
„Accountability“ anhand mehrerer Teilaspekte: Demnach sind soziale Ak-
tivitäten geordnet und ihre Ordnung ist beobachtbar. Weiterhin ist diese 
beobachtbare Ordnung alltäglich, da es sich um gewöhnliche soziale Prak-
tiken handelt, die durch jeden, der an der Interaktion teilnimmt, erfasst 
werden können. Zudem orientieren sich die sozialen Aktivitäten der Inter-
aktionspartner wechselseitig aneinander und sie erscheinen den Handeln-
den als sinnvoll bzw. rational. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll ganz 
in diesem Sinne betrachtet werden, wie die Praxis der Gruppendiskussion 
durch die beteiligten Akteure geordnet wird und welche sozialen Praktiken 
eingesetzt werden, um diese Ordnung erkennbar werden zu lassen. 

Weiterhin geht die Ethnomethodologie von einer Reflexivität im Han-
deln der Subjekte aus. So interpretieren die Gesellschaftsmitglieder die 
jeweilige Situation und machen sie wiederum durch ihre Äußerungen für 
ihre Interaktionspartner verstehbar. Reflexivität verweist darauf, dass sich 
Handlungen und Kontext gegenseitig konstituieren. Bei einem Gespräch 
zwischen einem Arzt und einem Patienten werden die Handlungen erst ver-
ständlich, wenn man sie als Aussagen in einem Arzt-Patient-Gespräch hört. 
Gleichzeitig produzieren der Arzt und der Patient durch eine Bezugnahme 
auf die spezifische Situation erst den Kontext, indem sie ihre Äußerungen 
füreinander als ein Gespräch zwischen einem Arzt und einem Patienten 
erkennbar werden lassen. Die Handlungen bringen somit den Kontext her-
vor, auf den sie sich selbst beziehen (Bergmann 2005). Dementsprechend 
wird auch bei der meiner Betrachtung der Gruppendiskussionspraxis nicht 
davon ausgegangen, dass sogenannte Rahmenbedingungen oder ein be-
stimmter Kontext das Handeln der Evaluierenden determiniert. Es wird 
vielmehr angenommen, dass sich das Handeln ausgehend von bestimmten 
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Bezugspunkten entfaltet und für strukturelle Herausforderungen in der Si-
tuation in Form von sozialen Praktiken Lösungen gefunden werden. 

Die Äußerungen der Subjekte werden als indexikal verstanden. Nach 
Bergmann (1991a) stehen die Gesellschaftsmitglieder in ihrer Kommuni-
kation immer wieder vor der Herausforderung, die für ein Objekt ange-
messene Beschreibung zu finden. Aus der Vielzahl an möglichen richtigen 
Beschreibungen ist eine solche auszuwählen, die dem jeweiligen Kontext 
entspricht. Auf diese Weise sind angemessene Beschreibungen ein Mittel 
für die Gesellschaftsmitglieder, um einen spezifischen Sinnzusammenhang 
zu kontrollieren und zu produzieren. Wie wichtig diese indexikale Orien-
tierung für die Verständigung der Akteure ist, veranschaulicht das folgende, 
nach Bergmann zitierte Beispiel: „Ein Kind, das auf die Frage des Busfah-
rers, wohin es möchte, mit ‚nach Hause‘ antwortet, mag zwar eine korrekte 
Beschreibung gewählt haben, doch spätestens die Nachfragen des Busfah-
rers würden deutlich machen, dass er diese Beschreibung nicht als ange-
messen betrachtet“ (Bergmann 1991a: 92). Indexikale Ausdrücke sichern im 
sozialen alltäglichen Diskurs somit, dass Handlungen verstehbar werden. 
Für die Alltagskommunikation gilt es als rational, dass Begriffe in einer va-
gen, mehrdeutigen Form verwendet werden. In diesem Umstand, der aus 
einer wissenschaftlichen Perspektive, die auf klare, objektive und unmiss-
verständliche Definitionen hin orientiert ist, als Mangel verstanden wird, 
drückt sich für die Ethnomethodologen „die Eigenrationalität der alltägli-
chen Lebenswelt“ (Bergmann 2005: 128) aus. Diese Sichtweise wurde durch 
die berühmten Krisenexperimente von Garfinkel untermauert, in welchen 
die Vagheit im alltäglichen Gespräch beanstandet und keine angemessene 
Interpretation der indexikalen Begriffe vorgenommen wurde. Beides führte 
zu einem Zusammenbruch der Kommunikation. 

Eine weitere zentrale Prämisse, der Ethnomethodologinnen und -me-
thodologen folgen, ist die „ethnomethodologische Indifferenz“ (Garfinkel/
Sacks 1986:  139). Demnach enthalten sich Ethnomethodologinnen und 
-methodologen der Bewertung der Angemessenheit oder Richtigkeit der 
praktischen Aktivitäten und Äußerungen ihrer Forschungssubjekte. Die-
se Perspektive führt dazu, dass keine Privilegierung bestimmter Versionen 
sozialer Realität vorgenommen wird. Alle sozialen Phänomene sind unab-
hängig von ihrer gesellschaftlichen Anerkennung in Bezug auf ihre Her-
stellung und ‚Methodizität‘ zu untersuchen. So besitzt nach Wolff (1983: 2) 
„jedes gesellschaftliche Produktionsfeld (…) unter den gegebenen Bedin-
gungen eine ihm eigenen Rationalität sowie eine dafür charakteristische 
Form ‚kompetenten Handelns‘“. In Anlehnung an das Konzept der ethno-
methodologischen Indifferenz wird das Handeln der Evaluierenden in die-
ser Arbeit nicht unter der Perspektive ‚guter‘ oder ‚schlechter‘ Praxis be-
trachtet, sondern als Versuch, anstehende Arbeitsprobleme angesichts der 
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gegebenen praktischen Umstände angemessen zu bewältigen. Auch ein im 
ersten Augenblick unsinnig fehlerhaftes oder abweichend erscheinendes 
Handeln wird heuristisch als ‚kompetente‘ Antwort auf die jeweilige Auf-
gabe behandelt und auf seine besondere Methodizität untersucht. 

Um die Konstruktion alltäglicher Aktivitäten erkennen zu können, neh-
men Ethnomethodologinnen und -methodologen eine eher distanzierte, 
indifferente Position zu den Geschichten der Forschungssubjekte ein. Da-
bei handelt es sich um eine heuristische Distanz, die besagt, dass Ethno-
methodologinnen und -methodologen ihr Wissen über die Welt und ihre 
Funktionsweise aussetzen (sog. „bracketing“; geht zurück auf Alfred Schutz 
(1970:  58)) und somit eine Distanz zu der sozialen Welt der Forschungs-
subjekte herstellen. Es handelt sich um eine strategische Aktivität, die es 
erlauben soll, die Prozesse sichtbar zu machen, mittels derer die offensicht-
liche Realität der erlebten Erfahrung hergestellt wird.

„The investigator suspends his or her belief in … the objective existence of the 
objects of perception in order to examine how they are experienced as objec-
tively existent“ (Heritage 1984: 41, zitiert nach Gubrium und Holstein 1997a).

Demgemäß wird auch bei der Analyse der Gruppendiskussionspraxis der 
Evaluierenden eine heuristische Distanz zu den Erzählungen und Beschrei-
bungen der Befragten eingenommen. Ziel dieser zurückhaltenden Position 
ist es, bei der Interpretation der Daten nicht unhinterfragt die Alltagstheo-
rien und Konzepte der Forschungssubjekte zu übernehmen. Vielmehr sol-
len die Konzepte und Vorstellungen der Befragten in Bezug auf ihre Be-
deutung für die Akteurinnen und Akteure analysiert werden. Dabei soll 
berücksichtigt werden, welche Funktionen die Theorien bzw. Sichtweisen 
in deren Praxis haben. 

Einschlägig für die vorliegende Arbeit ist die Anwendung dieser ethno-
methodologischen Prinzipien in den sogenannten „Studies of Work“ (Gar-
finkel 1986; 2017), aufgrund des Gegenstands dieser Studien. Sie beschäftigen 
sich seit den 1970er Jahren insbesondere mit den täglichen Arbeitsroutinen 
von Personen in beruflichen Kontexten. Ihr Ziel ist es, ähnlich wie in dieser 
Arbeit, die besonderen praktischen Kompetenzen bei der Ausübung einer 
bestimmten beruflichen Tätigkeit zu identifizieren und zu beschreiben. Bei-
spielhaft sind die Studien über Entdeckungstätigkeit von Astronominnen 
und Astronomen (Garfinkel/Lynch/Livingston 1981), über (natur-) wissen-
schaftliche Arbeit (Lynch/Livingston/Garfinkel 1983), über die Labortätig-
keit von Neurobiologinnen und -biologen (Lynch 1985), über die Beweis-
führung von Mathematikerinnen und Mathematikern (Livingston 1987), die 
verborgene Pädagogisierungstätigkeit wissenschaftlicher Einführungstexte 
(Morrison 1981) oder über die Improvisationstätigkeit von Jazzmusikerin-
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nen und -musikern (Sudnow 1978). Der Ansatz entwickelte sich als Reak-
tion auf die Konversationsanalyse, mit der er die ethnomethodologischen 
Wurzeln teilt. Gegenüber der Konversationsanalyse, die sich auf die mikro-
sprachliche Analyse von Interaktionssequenzen beschränkt, berücksichti-
gen die „Ethnomethodological studies of work“ grundsätzlich alles, was sich 
im Arbeitsvollzug ereignet. Zusätzlich zu Interaktionssequenzen beziehen 
sie z. B. den Umgang mit Materialien und Geräten sowie die Erstellung von 
schriftlichen und bildlichen Dokumenten ein (Bergmann 1991b; 2006). Als 
wichtige Entwicklungen sind die durch das Programm der „Studies“ inspi-
rierten ‚Workplace‘-Studien (Knoblauch 1996; Knoblauch/Heath 1999) sowie 
die Untersuchungen im Bereich der Mensch-Computer-Interaktion (Böh-
ringer/Wolff 2010; Suchman 1987; Suchman 2007) zu nennen.

Insbesondere Lucy Suchman stellte im Rahmen ihrer Untersuchung 
zur Kommunikation von Mensch und Maschine heraus, dass sich die 
Interaktion zwischen Mensch und Maschine in einem situierten, lokalen 
Zusammenhang vollzieht. Sie wendet sich gegen die bis dato in den Ko-
gnitionswissenschaften sowie der Human-Machine-Interaktion vertretene 
Auffassung eines planmäßigen und rationalen, menschlichen Handelns. Sie 
verweist auf die Bedeutung des jeweiligen lokalen Kontexts für den prak-
tischen Vollzug der Handlung, die sich aus dem Zusammenspiel mit „si-
tuativen Kontingenzen“ (Knoblauch 1999: 167) ergibt. Für diese Sichtweise 
prägte sie den Begriff der situierten Handlung (‚situated action‘):

„The term underscores the view that every course of action depends in essen-
tial ways upon its material and social circumstances. Rather than attempting 
to abstract action away from its circumstances and represent it as a rational 
plan, the approach is or study how people use their circumstances to achieve 
intelligent action“ (Suchman 1987: 50).

Nach diesem Verständnis wird das menschliche Handeln nicht von ratio-
nalen Plänen gesteuert. Pläne und Regeln sind vielmehr Ressourcen, die in 
der konkreten Situation für den Vollzug der Handlung genutzt werden kön-
nen. Sie zeigt anschaulich, dass Pläne lediglich eine Annäherung an eine 
soziale Situation beinhalten, ihre Komplexität aber niemals völlig abdecken 
können. Der Plan kann lediglich dabei helfen, eine gute Ausgangsbasis für 
die Nutzung der verinnerlichten Praktiken zu schaffen.

Die „Studies of Work“ gehen über das bisherige Verständnis der sinn-
vermittelten Konstruktion von Wirklichkeit innerhalb der Ethnomethodo-
logie hinaus. Danach hatte man zwischen der Beschreibung, Darstellung 
und Erklärung einerseits und den Objekten und Tatsachen andererseits 
unterschieden. Im Rahmen der „Studies of Work“ wird Accountability nun 
so verstanden, dass die Darstellungspraktiken und die Objekte, auf die sich 
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beziehen, nicht teilbar sind. Sie werden als eine Einheit verstanden, „als 
ein in der Ausführung sinnlich-körperlicher Tätigkeiten sich realisieren-
des Ganzes“ (Bergmann 2005: 131; Bergmann 2006: 642). Gegenstand der 
Studies of Work ist damit „das verkörperte Wissen, das sich in der selbstver-
ständlichen Beherrschung kunstfertiger Praktiken materialisiert und das 
für die erfolgreiche Ausführung einer bestimmten Arbeit konstitutiv ist“ 
(Bergmann 1991: 270). Die Untersuchungen beabsichtigen die spezifischen 
Kompetenzen offenzulegen, die für die Ausführung einer bestimmten Ar-
beit erforderlich sind. Diese Praktiken sind dem Ansatz nach nicht in Lehr-
büchern abgebildet. In den offiziellen Regeln einer Arbeit drücken sich eher 
modellhafte Varianten des Arbeitsvollzugs aus. Zu dem, was in der Praxis 
geschieht, besteht daher meist ein ‚gap‘. Bergmann (2005) bezieht dies auf 
den bekannten Unterschied zwischen Theorie und Praxis einer Disziplin. 
Eine theoretische Ausbildung, zum Beispiel als Krankenpflegerin/Kran-
kenpfleger oder als Physikerin/Physiker ist nicht ausreichend, um die zu 
erledigenden Arbeitsaufgaben kompetent und professionell bewältigen zu 
können. Damit eine Berufstätigkeit angemessen ausgeübt werden kann, 
müssen die Tätigkeiten, die zu dem Beruf gehören, praktisch erlernt wer-
den. Eine praxiserfahrene Person erkennt man daran, dass sie sich in ihrem 
Handeln angemessen auf die jeweiligen, situationsspezifischen Herausfor-
derungen einstellt und gekonnt mit unsicheren Situationen umgeht. Nach 
Bergmann (2005: 132) „erwirbt sich der Praktiker die Fähigkeit, Kontingen-
zen zu erkennen und sich auf sie einzustellen, Entscheidungen über den 
Verlauf der Arbeit nicht schematisch, sondern von Moment zu Moment 
zu treffen und im Umgang mit den situativen Unwägbarkeiten und lokalen 
Konstellationen irgendwie die beobachtbare Adäquanz und Effizienz seines 
Tuns zu bewerkstelligen“. 

Ähnlich wie in den laborkonstruktivistischen Arbeiten sowie in den 
„Studies of Work“ liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der Untersu-
chung der beruflichen Kompetenzen der Evaluierenden, wobei mich die 
für das Feld der Evaluation speziellen Praktiken, Routinen und Logiken 
der Evaluierenden interessieren. Analog zum Ansatz der „Studies of Work“ 
wird vorliegend gefragt, welche praktischen Kompetenzen Evaluierende in 
ihrer Gruppendiskussionspraxis benötigen, wie sie mit Unwägbarkeiten 
und den jeweiligen lokalen Gegebenheiten umgehen und wie sie es schaf-
fen, ihr Handeln erkennbar adäquat und effizient zu gestalten.
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D.4 Methodenanwendung als Praktiken
Im Folgenden soll zudem kurz auf Arbeiten eingegangen werden, die die 
sprachlichen, sozialen und interaktiven Praktiken bei der Methodenan-
wendung in den Sozialwissenschaften untersuchen, da in dieser Arbeit 
ebenfalls eine Methode und ihre soziale Produktion untersucht werden.

Eine erste Betrachtung der Messung als soziale Konstruktion lieferte Ci-
courel (1964) mit seinem Buch „Method and measurement in sociology“. 
Auch wenn Cicourel seine Analysen nicht als eine ethnomethodologische 
Arbeit einstufte, stimmt ihr Gegenstand mit späteren der Ethnomethodo-
logie zuzurechnenden Untersuchungen überein. Aus der Sicht von Lynch 
(1991) führte das Buch von Cicourel zu einer Veränderung der soziologi-
schen Forschungsrichtung. Ging es in früheren Arbeiten bei der Untersu-
chung von Messungen vorrangig darum, die Methodenanwendung zu per-
fektionieren, im Sinne einer rigorosen Verwendung von Methoden, richtet 
Cicourel den Blick auf die soziale Praxis im Zusammenhang mit Messun-
gen. Diese Gegenstandsveränderung findet sich in der Prämisse der ethno-
methodologischen Indifferenz wieder, wie sie Garfinkel und Sacks (1970) 
propagierten. Im Vordergrund steht hiernach nicht, wie gut die soziolo-
gischen Methoden Phänomene messen, sondern mit welchen praktischen 
Aktivitäten die Gesellschaftsmitglieder eine Angemessenheit und Korrekt-
heit ihrer Methoden erzeugen.

Aus der ethnomethodologischen Indifferenz resultiert, dass nicht die 
Qualität der Messung in Form von Merkmalen wie Validität und Relia-
bilität weiter betrachtet wird, sondern die Wege und Vorgehensweise der 
Forscherinnen und Forscher bei ihrem Versuch, dies zu erreichen. Als ein 
prominentes Beispiel hierfür ist Garfinkels Analyse der Kodierprozeduren 
(1967) von zwei Studierenden zu nennen (vgl. auch die Analyse der Kodier-
tätigkeit von Katz/Sharrock 1976). Die Studierenden hatten die Aufgabe, aus 
Klinikakten entlang eines standardisierten Sets von Kategorien Informatio-
nen zu extrahieren und zuzuordnen. Garfinkel interessierte sich nun nicht 
für die Übereinstimmung der beiden Studierenden bei dieser Forschungs-
aufgabe, vielmehr untersuchte er, wie die Kodierer es schafften, diese Auf-
gabe zu erfüllen. Dabei wurden auch abweichende Codes als angemessene, 
individuelle Lösungen des „coding games“ (1967:20) verstanden. Als Er-
gebnis formulierte Garfinkel eine Liste mit Ad-hoc-Überlegungen, die die 
Kodiererinnen und Kodierer angestellt hatten, um über die Passung zwi-
schen den Informationen aus den Klinikakten und dem Kodierschema zu 
entscheiden. Dabei wurde deutlich, dass die Kodierenden sich bei ihrer Be-
urteilung auf ihr Wissen über die Klinik, die Mitarbeitenden sowie die Be-
triebsabläufe verließen. Sie interpretierten die Klinikakten auf diese Weise 
und beschränkten sich bei ihrer Einordnung nicht auf die wörtlichen Infor-
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mationen. Dies führte Garfinkel dazu zu postulieren, dass Ad-hoc-Über-
legungen, die auf dem ‚gesunden Menschenverstand‘ beruhen (‚common 
sense‘), stets Bestandteil soziologischer Messungen sein. Die ethnometho-
dologische Perspektive sensibilisiert somit für die Kontextbezogenheit von 
Methoden. Methoden bewegen sich immer innerhalb unterschiedlicher 
Aktivitäten, Ausstattungen, Untersuchungsorte und -phänomene. Wissen-
schaftliche Messungen bestehen in einem ethnomethodologischen Ver-
ständnis daher nicht aus einem homogenen Set an Methoden und Stan-
dards. Vielmehr formen sich aus den spezifischen Gegebenheiten innerhalb 
einer Disziplin unterschiedliche Methoden, die Antworten für die lokalen 
Erfordernisse darstellen. Jede wissenschaftliche Disziplin entwickelt in der 
Folge ihre eigene unterscheidbare „science of practical action“ (Garfinkel/
Livingston/Macbeth et al. 1989: 2). 

„Measurement is a familiar term of trade but not necessarily a coherent prac-
tice from one discipline to another. Although the term implies a domain of 
practice shared in the various natural and human sciences, just how equip-
ment is set up, calibrated, and de-bugged, just how specimen materials are 
prepared to expose thematic configurations, and just how equipment is han-
dled and readings are taken in one run of an experiment after another, remain 
to be discovered in the hands-on work of a discipline“ (Lynch 1991: 98).

Für jedes soziale Handeln wie auch das methodische Handeln in der Eva-
luationspraxis existieren sogenannte praktische Umstände, auf die es bezo-
gen ist bzw. die es durch das Handeln selbst konstituiert (Garfinkel 1967: 7). 
Nach Wolff (1983) ist die individuelle und organisatorische Handlung keine 
mechanische Befolgung von Regeln, sondern eine praktische Leistung der 
Gesellschaftsmitglieder, die ihr Handeln mit Blick auf bestimmte praktische 
Umstände als angemessene Reaktion für die jeweilige Situation darstellen. 
So liefere die Kenntnis dieser praktischen Umstände und ihre Berücksich-
tigung in der jeweiligen Situation den Akteuren „angemessene Gründe“ 
(88) für ihre Handlungen. Wolff (ebd.) präzisiert das eher allgemeine Kon-
zept der praktischen Umstände für praktische Entscheiderinnen und Ent-
scheider im Rahmen der Produktion von Fürsorglichkeit (vgl. Zimmerman 
1970). Danach müssen Entscheiderinnen und Entscheider bspw. die zeit-
liche und räumliche Koordination ihrer Handlungen mit anderen Abläufen 
im Handlungsfeld sicherstellen, die Risiken ihrer Handlungsweisen vorher-
sehen, und bestrebt sein, angemessen bewertet zu werden. Zudem müssten 
sie ihre Arbeit zu einem ordentlichen Ende führen und dafür kontinuierlich 
entscheiden, was als nächstes zu tun ist. Auch sollten sie erkennbar über 
das „organisatorische Jedermannswissen“ (Wolff 1983:  89) ihres berufli-
chen Umfelds verfügen und damit zeigen, dass sie wissen, wie das jeweilige 
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Feld, in dem sie sich bewegen, ‚funktioniert‘. Dieses Wissen müssten sie als 
Bezugspunkte für ihr Handeln demonstrieren. Darüber hinaus sollte ein 
praktischer Entscheider fähig sein, sein Vorgehen als eine Anwendung in 
diesem Feld verbreiteter Vorschriften und Routinen darzustellen, z. B. in 
Form von Redewendungen oder auch Faustregeln des Felds. In der näheren 
Betrachtung der Herstellung von Gruppendiskussionen wird daher auch 
näher betrachtet, auf welche praktischen Umstände sich die Evaluierenden 
beziehen und wie sich die Bezugnahme in ihrem Handeln darstellt.

Eine weitere ausführliche und wichtige Quelle für die ethnomethodo-
logische Forschung zu Forschungsmethoden stellen die im Band von Paul 
Drew et al. versammelten Arbeiten dar, denen die Untersuchung der lingu-
istischen und interaktionalen Vorgehensweisen bei der Wissensproduktion 
gemein ist (Drew/Raymond/Weinberg 2006). Hier wird bei den folgenden 
Schlüsselmethoden der Sozialwissenschaften die sprachliche und inter-
aktive Herstellung der Methoden analysiert:  ‚survey reseach‘ (Maynard/
Schaeffer 2006), ‚interviews‘ (Wooffitt/Widdicombe 2006), ‚ethnography‘ 
(Peräkylä 2006), ‚focus groups‘ (Wilkinson 2006) und ‚document analysis‘ 
(Drew 2006). Zentrales Anliegen der Arbeiten ist es, Forschungsmethoden 
als soziale und sprachliche Handlungen zu betrachten.

„Instead of providing standardized statements of social research methods, 
defending their validity and/or specifying their scope, we actually describe 
social research methods in action“ (Weinberg 2006: 1).

Die Aufsätze veranschaulichen, wie sich die praktische Implementierung 
und Realisierung von Methoden den Routineanforderungen eines alltäg-
lichen Sprachgebrauchs beugen muss. Ungeachtet, wie stark Forscherinnen 
und Forscher versuchen, standardisierte Vorgehensweise einzusetzen, sind 
diese Vorgehensweisen doch den Einflüssen linguistischer Interaktion aus-
gesetzt. Dieser Umstand führt bei den benannten Autorinnen und Autoren 
nicht zu einer defizitorientierten Betrachtung von Forschung, mit dem Ziel 
diese sozialen und linguistischen Einflüsse zu minimieren. Sie verstehen 
die Analyse dieser Kontextgebundenheit von Forschung als Beitrag zu ei-
nem besseren Verständnis von Forschung und ihren Ergebnissen.

„This is not, however, treated as cause for scientific despair but for vigilant 
attention to the precise manner in which our research practices and topics 
might be influenced by their embodiment in linguistic interaction“ (Wein-
berg 2006: 5).

Dabei wird Sprache nicht als ein von der alltäglichen Praxis trennbares, sta-
tistisches System begriffen, sondern als verkörperte, soziale Aktion. Impli-
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zit im Verständnis von Sprache als sozialer Aktion ist die Sichtweise, dass 
kompetente Sprachnutzerinnen und -nutzer routinemäßig einen Katalog 
von impliziten ‚tacit skills‘ einsetzen, um die linguistischen Gesten in der 
jeweiligen Situation zu deuten. Von Interesse ist bei dieser Perspektive auf 
die Forschungspraktiken daher, wie die alltäglichen praktischen Kompeten-
zen – die Ethnomethologinnen und -methodologen auch ‚ordinary practi-
cal reasoning skills‘ genannt haben – auf der einen Seite und das explizite-
re, anerkanntere und engere spezifizierte Wissen, das allgemeinhin für die 
Durchführung von Methoden als relevant betrachtet wurde, interagieren. 
Maynard und Schaeffer (2006) zeigen durch die Analyse der standardisier-
ten Interviewsituationen, dass die Interviewenden ihre alltäglichen Skills 
nutzen, um Unklarheiten und Inkontingenzen zu lösen. So bietet das Script 
für die Interviewsituationen nicht ein für alle auftretenden Situationen ein-
heitlich anwendbares Wissen. Maynard und Schaeffer fanden heraus, dass 
Interviewende sich einer „analytic alternation“ (2006: 13) bedienen, indem 
sie zwischen einer standardisierten, formalen Praxis und dem ‚tacit‘-Wis-
sen alternieren und Praktiken nutzen, um zwischen beiden Formen hin 
und her zu wechseln. Ebenso verdeutlicht der Beitrag von Wooffitt und 
Widdicombe (2006), welchen Mehrwert eine konversationsanalytische Be-
trachtung von Interviewsituationen bietet. Sie kritisieren, dass Interviews 
bislang überwiegend als Medium für die Transmission von Information ge-
sehen worden sind. 

„Descriptions, accounts, narratives and so on – are regarded basically as dis-
coursive moments which passively convey meaning. The analyst’s tasks is to 
identify this meaning and incorporate it into a broader social scientific story“ 
(Wooffitt/Widdicombe 2006: 43).

Demgegenüber zeigen sie, dass Äußerungen keine trägen Vehikel für da-
hinter liegende Bedeutungen, sondern als zielgerichtete Handlungen in der 
Situation angelegt sind, um interaktionale Ziele bei bestimmten Rezipien-
tinnen und Rezipienten zu erreichen. Am Beispiel der Formulierung „I 
dunno“ („Ich weiß nicht“) wird aufgezeigt, welche unterschiedliche Bedeu-
tungen und Zwecke mit dieser Formulierung in den Gesprächen verfolgt 
werden. Eine eindimensionale Interpretation der Aussage als Nicht-Wissen 
der Gesprächsteilnehmenden im Sinne einer thematischen Analyse wird 
der Aussage nicht gerecht. Daher fordern sie die genutzte Sprache als Hand-
lung zu verstehen und nicht (nur) als thematischen Ausdruck darunter lie-
gender Wahrnehmungen zu interpretieren. 

„They do not reflect mental states; they perform social action“ (Wooffitt/ 
Widdicombe 2006: 47).
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Sue Wilkinson (2006) kritisiert in ihrer Betrachtung von Gruppendiskus-
sion als Interaktion, dass Interaktion in Gruppendiskussionen bislang vor-
rangig unter der Prämisse betrachtet wurden, inwieweit die Teilnehmenden 
übereinstimmen oder abweichen und wie sich die Teilnehmenden gegen-
seitig durch kritische Nachfragen oder auch durch die Ablehnung des Ge-
sagten zur weiteren Elaboration anregen. Das vorrangige Interesse einer 
solchen Betrachtungsweise sei jedoch, die Analyse der Interaktion für ein 
besseres Verständnis des Inhalts oder Themas der Gruppendiskussion zu 
nutzen. In Abgrenzung dazu demonstriert sie ebenfalls mittels der konver-
sationsanalytischen Methode die situativen Bedeutungen, die Äußerungen 
im Gruppendiskussionskontext haben und tritt für eine stärkere Nutzung 
dieses Ansatzes in der Auswertung von Gruppendiskussionen ein. 

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch die Analyse des Sur-
vey-Interviews als interaktionales Event von Lucy Suchman und Brigitte 
Jordan (1990). Basierend auf einer Analyse standardisierter Interviews be-
schreiben sie anschaulich die Gefahren, die sich hieraus für die Validität 
von Surveys ergeben. Sie verweisen auf eine ungelöste Spannung zwischen 
dem Survey-Interview als einem interaktionalen Ereignis und der Nutzung 
des Interviews als Datenerhebungsinstrument, in dem viele der alltäglichen 
Konversationsregeln nicht erlaubt sind. Um Standardisierung zu erreichen, 
würden die interaktionalen Aktivitäten einer ordinären Kommunikations-
situation verboten. Hierbei wird aus Sicht der Autorinnen fälschlicherweise 
die Gleichheit der Wörter mit der Stabilität der Bedeutung gleichgesetzt. 
Doch aus ihrer Sicht erfordert Validität die Anwendung der alltäglichen 
Gesprächskompetenzen, um mit den Unsicherheiten in Bezug auf die Be-
deutung und die Interpretation von Fragen und Antworten adäquat umzu-
gehen.

„Compared with ordinary conversation, the survey interview suppresses those 
interactional resources that routinely mediate uncertainties of relevance and 
interpretation“ (Suchman/Jordan 1990: 332).

In alltäglichen Gesprächssettings kontrollierten die kommunizierenden Ge-
sprächspartnerinnen und -partner die Art und Weise der Kommunikation, 
die Fragen, die gestellt werden, die Umfänge und Formen der Antworten, 
die Auswahl der Themen. Im Unterschied hierzu würde die Gesprächssitu-
ation in einem standardisierten Survey-Interview extern kontrolliert, durch 
diejenigen, die das Instrument entwickelt bzw. das Design der Studie festge-
legt haben. Letzteres führe dazu, dass Interviewpartnerinnen und -partner 
mit Langeweile reagierten und mit dem Wunsch, es schnell hinter sich zu 
bringen. Weitere Probleme seien darin zu sehen, dass Fragen nicht auf die 
Interviewpartnerinnen und -partner zugeschnitten werden können, dass 
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Vorwissen nicht berücksichtigt werden kann und dadurch Fragen nicht an-
gemessen gestellt werden könnten und so teilweise keinen Sinn ergäben. 
Auch die Antworten auf die Fragen könnten nicht berücksichtigt werden, 
wenn sie nicht in die vorgegebenen Antwortschemata fielen oder es wür-
den Antworten wie ‚weiß nicht‘ gewählt, weil die Antwort, die die Person 
geben möchte, nicht vorgesehen ist. In diesem Fall sei jedoch die Antwort 
‚weiß es nicht‘ falsch, da die Person diese Antwortmöglichkeit nicht aus Un-
wissenheit, sondern aufgrund einer mangelnden Passung der Antwortkate-
gorien wählte. Suchman und Jordan schlagen einen kollaborativen Ansatz 
vor, der ‚survey research‘ zu mehr Validität und Reliabilität verhelfen soll. 
Dieser sieht vor, dass die beteiligten Akteurinnen und Akteure stärker ihre 
interaktionalen Ressourcen nutzen dürfen, wodurch ein gemeinsames Ver-
ständnis von den Fragen und Antworten möglich werden soll. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass innerhalb der Wissenschaftsfor-
schung, aber auch in anderen Bereichen der Sozialwissenschaften wie der 
Organisationsforschung, den Gender Studies oder der Medienforschung in 
den letzten Jahren eine Betonung sozialer Praktiken festzustellen ist (vgl. 
`practical turn´, Schatzki/Knorr Cetina/von Savigny 2001), wobei sich die 
Ansätze der Protagonistinnen und Protagonisten teils unterscheiden, in ih-
rer generellen Ausrichtung jedoch größere Gemeinsamkeiten zeigen (Reck-
witz 2003). Kennzeichnend ist nach Reckwitz (ebd.), der sich besonders 
um eine Explikation der Grundelemente einer Theorie sozialer Praktiken 
bemüht hat, dass die Wissensordnung, das Verstehen, nicht als ein intel-
lektuelles Wissen über etwas verstanden wird, sondern als ein praktisches 
Wissen, ein Können, ein praktisches Verstehen im Sinne von ‚sich auf etwas 
verstehen‘. Eine weitere Besonderheit ist die Betonung der Körperlichkeit 
der Praktiken. So besteht eine Praktik „aus bestimmten routinisierten Be-
wegungen und Aktivitäten des Körpers“ (Reckwitz 2003:  290). Praktiken 
werden danach als kompetente Handlungen von Körpern verstanden, die 
das Wissen für diese Handlungen inkorporiert, das heißt praktisch bzw. 
körperlich gelernt haben, und es performativ als eine Sequenz von körper-
lichen Bewegungen ausführen. Dieses Wissen ist durch die Akteurinnen 
und Akteure selbst nicht immer explizierungsfähig, es zeigt sich im Voll-
zug der sozialen Praktiken. Gleichfalls ist den Praktiken gemein, dass sie 
intersubjektiv für die Gesellschaftsmitglieder als verstehbare Praktik inter-
pretiert werden können. Ein weiteres wichtiges Kennzeichen einer praxis-
theoretischen Perspektive ist nach Reckwitz (ebd.) der sinnhafte Gebrauch 
von Artefakten als Bestandteil sozialer Praktiken. In Anlehnung an dieses 
Verständnis wird der Vollzug von Gruppendiskussionen durch die Evalu-
ierenden als eine soziale Praktik verstanden, die verschiedenste Tätigkeiten 
wie schreiben, denken, sprechen und lesen umfasst und in Interaktion mit 
anderen Akteuren oder auch Artefakten wie Berichten, Computerprogram-
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men und Räumen ‚materialisiert‘ wird. Ziel ist es, die unterschiedlichen 
Praktiken zu identifizieren, mittels derer die Evaluierenden Gruppendis-
kussionen in Evaluationen kompetent realisieren. Praktiken umfassen da-
bei nicht nur explizite, gezielte Aktivitäten, sondern auch implizite, nicht 
reflektierte Vorgehensweisen. 

„A practice is a routinised type of behaviour which consists of several el-
ements, interconnected to one another:  forms of bodily activities, forms of 
mental activities, ‘things’ and their use, a background knowledge in the form 
of understanding, know-how, states of emotion and motivational knowledge“ 
(Reckwitz 2002: 249).
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Evaluation wird, wie gesagt, häufig als ‚schlechte Wissenschaft‘, als qualitäts-
geminderte Version ‚richtiger‘ Sozialforschung, dargestellt (vgl. Kapitel B). 
Als Referenzpunkt wird eine reine, unabhängige und belastbare Wissen-
schaft konstruiert, von der aus gesehen Evaluation als defizitär, mit anderen 
Worten als ‚quick and dirty‘ erscheint. Diese Sichtweise verstellt den Blick 
für die Strategien, Praktiken und Lösungen, die Evaluierende zur Bewälti-
gung ihrer Praxis einsetzen. Im Rahmen dieser Arbeit wird sowohl Wissen-
schaft als auch Evaluation als ein praktisches Handeln verstanden, mit dem 
versucht wird, konkrete Probleme und Aufgaben zu lösen (vgl.  Kapitel D). 
Damit ist die heuristische Annahme verbunden, dass Akteurinnen und Ak-
teure die für sie und die Situation passenden, d.  h. rationalen Strategien 
finden, um ihre Aufgaben zu erledigen. Aus dieser Warte findet in der Eva-
luation keine ‚schlechte Praxis‘ statt, sondern ein der Situation adäquates 
Handeln. Ziel dieser Arbeit ist es, die Professionalität von Evaluierenden in 
Bezug zu den praktischen Umständen zu finden, in denen dieses Handeln 
abläuft. Hierfür wird eine praxisorientierte Perspektive eingenommen, die 
das konkrete Handeln der Evaluierenden in den jeweiligen Situationen in 
den Mittelpunkt stellt. Bei dieser Betrachtung interessiert, welche Regeln, 
Strategien und Vorgehensweisen Evaluierende in ihrer Methodenpraxis be-
rücksichtigen und welche Lösungen sie vor dem Hintergrund der prakti-
schen bzw. sozialen Gegebenheiten für ihre Arbeitsaufgaben finden. Eine 
solche Sichtweise fokussiert die vielschichtige, lebendige Erfahrungswelt 
der Praktikerinnen und Praktiker und ihre Versuche, in konkreten Situa-
tionen zu angemessenen Entscheidungen zu gelangen. Evaluierende wer-
den hier als Praktikerinnen und Praktiker gesehen, die für die spezifischen 
Situationen, die sie vorfinden, praktikable Vorgehensweisen entwickeln 
müssen. Praktikerinnen und Praktiker müssen der Vielschichtigkeit der 
Situation, in die Gefühle, Werte, Verpflichtungen und Befugnisse eingela-
gert sind, in ihrem Handeln gerecht werden. Eine adäquate Bewältigung 
erfordert die Fähigkeit, die Unterschiede zwischen theoretischen Prämissen 
und den konkreten Praxisanforderungen zu erkennen und für die aktuelle 
Situation eine passende Antwort zu finden. In dieser Arbeit interessiert da-
her das improvisierende, situationsbezogene und nicht formelhafte Wissen 
und Können der Praktikerinnen und Praktiker, das zur Bewältigung der 
praktischen Herausforderungen benötigt wird.

„It requires the facility to reason with theory and evidence to the case at hand 
while taking account of the many aspects of the real situation not captured 
in theory. It calls for a kind of knowledge of what is right to do at this time, 
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in this place, facing this situation. This kind of knowledge is improvisational, 
never formulaic, and never ̀ applied´ in a literal sense as a template for action“ 
(Schwandt 2003: 355-56).

Mit dieser Analyseperspektive ist eine vorurteilsfreie und kompetenz-
orientierte Betrachtung des Handelns von Evaluierenden verbunden. So 
wird bei der Beschreibung der Handlungen nicht defizitorientiert nach 
Lücken bzw. Abweichungen von theoretischen Prämissen oder normati-
ven, beruflichen Vorgaben gesucht. Aus der hier gewählten Perspektive ist 
die Professionalität der Akteurinnen und Akteure vielmehr in genau die-
sen Abweichungen, Umwegen, Innovationen und Improvisationen zu fin-
den, weshalb der dichten Beschreibung dieser Anpassungsstrategien und 
Erfindungen bei der Methodenanwendung mein Hauptaugenmerk gilt. 
Anpassungen und Abweichungen werden als kompetente Antworten auf 
praktische Probleme verstanden. Damit ist nicht die Haltung verbunden, 
dass Evaluierende generell nicht auch ‚bessere‘ Praktiken oder Lösungen 
finden könnten. Es wird jedoch nicht davon ausgegangen, dass eine Weiter-
entwicklung von Praxis alleine durch eine theoretische und lehrbuchorien-
tierte Auseinandersetzung mit Praxis zu erreichen ist.

Bislang wurde die Frage der Professionalität von Evaluierenden bzw. die 
Qualität von Evaluationen überwiegend ausgehend von normativen Vor-
gaben wie den Standards für Evaluation (Gesellschaft für Evaluation 2016) 
oder Empfehlungen für Aus- und Weiterbildung in der Evaluation bzw. 
Empfehlungen für Auftraggebende (Gesellschaft für Evaluation 2007) ange-
gangen. Die Praxis der Evaluation wird dabei daraufhin betrachtet, wie diese 
normativen Prämissen in der Praxis umgesetzt werden (Widmer 1996) oder 
auch inwieweit die Merkmale einer theoretisch bestimmten Professionalität 
im Bereich der Evaluation anzutreffen sind (Brandt 2009). Den Ausgangs-
punkt für die Betrachtung von Evaluationspraxis bilden nicht selten theore-
tische Evaluationsansätze (Giel 2013; Haubrich 2009). Im Vordergrund der 
Bemühungen steht hierbei häufig die Überführung der Erkenntnisse in in-
tegrierende Modelle oder Richtlinien, also die Bereitstellung von lehrbuch-
artigem und formelhaftem Wissen (Balzer 2005; Sandermann 2011).

Weniger betrachtet wurde bisher, wie sich die Professionalität in der Pra-
xis von Evaluierenden darstellt, also wie Evaluierende in der Praxis mit dem 
Spannungsfeld von Erwartungen, Bedürfnissen und Ressourcen in kompe-
tenter Weise umgehen. Diese Untersuchung beabsichtigt daher die spezi-
fischen Kompetenzen bzw. Praktiken offenzulegen, die bei der Anwendung 
von Methoden zu Tage treten. In den normativen Regeln einer Arbeit drü-
cken sich eher modellhafte Varianten des Arbeitsvollzugs aus. Zu dem, was 
in der Praxis passiert, besteht daher meist ein ‚gap‘. In Anlehnung an ein 
ethnomethodologisches (Bergmann 2006; Wolff 1983) und praxisbezoge-
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nes Verständnis (Schwandt 2003; 2005) wird die Methodenanwendung in 
dieser Arbeit als eine situierte und soziale Praxis der beteiligten Akteurin-
nen und Akteure untersucht. 

Insbesondere die Methodenanwendung wird in der Regel unter der Per-
spektive gewürdigt, wie genau, belastbar und aussagekräftig die Methoden 
sind. Die Betrachtung der Methodenanwendung als situierte und soziale 
Praxis ist generell weniger verbreitet. Mit dieser Arbeit soll daher ermittelt 
werden, wie Evaluierende bei der Anwendung von Methoden mit Unwäg-
barkeiten und den jeweiligen lokalen Gegebenheiten umgehen und wie sie 
es schaffen, ihr Handeln erkennbar adäquat und effizient zu gestalten. Die 
Arbeit konzentriert sich dabei auf die Betrachtung der Gruppendiskussi-
onspraxis von Evaluierenden. Die Gruppendiskussion präsentiert sich als 
eine Methode mit Widersprüchen, Auffälligkeiten und einer hohen Popula-
rität bei Evaluierenden. In der Literatur finden sich im Zusammenhang mit 
der Darstellung von Gruppendiskussionen immer noch viele konzeptionel-
le Unschärfen (vgl. Kapitel C). Dies wirft die Frage auf, was Praktikerinnen 
und Praktiker zur Nutzung einer Methode treibt, die, überspitzt formuliert, 
weder umfänglich theoretisch fundiert ist und noch nach den (quantitati-
ven) Gütekriterien als gleichwertig mit anderen Methoden bewertet wird. 
Insofern erscheint es spannend, sich diese Praxis genauer anzuschauen und 
zu ermitteln, welche Aufgaben Evaluierende mit der Methode der Grup-
pendiskussion erledigen wollen, welchen Herausforderungen sie begeg-
nen und wie sie versuchen, ihre Professionalität in der jeweiligen Situation 
unter Beweis zu stellen. Als leitend für die Arbeit sind daher die folgenden 
Fragestellungen zu nennen:

– Auf welche ‚Probleme‘/‚Anliegen‘ reagieren Evaluierende mit dem 
Einsatz der Gruppendiskussion als Evaluationsmethode?

– Welche Strategien setzen Evaluierende ein, um Gruppendiskus-
sionen in der Praxis kompetent durchzuführen? Wie lösen Eva-
luierende die anstehenden Herausforderungen mit Bezug zu den 
praktischen Umständen?

– Wie schaffen sie es, ihr Handeln als adäquat und kompetent er-
kennbar werden zu lassen?

Im Folgenden wird die methodische Vorgehensweise vorgestellt, die für die 
Beantwortung der Fragestellungen gewählt wurde.
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Im folgenden Kapitel wird das methodische Vorgehen bei der Untersuchung 
der Gruppendiskussionspraxis näher dargestellt. Zu Beginn wird das ge-
wählte methodische Vorgehen begründet und mit benachbarten Ansätzen 
verglichen. Anschließend erfolgt die Darstellung der Grounded-Theory-Me-
thodologie als leitender Forschungsstil für diese Arbeit. In den folgenden 
Abschnitten werden die Besonderheiten des Interviews als Datenerhebungs-
methode reflektiert und die Gestaltung der Interviewsituation als episodi-
sches Interview dargestellt. Im Weiteren werden der Zugang zu den Inter-
viewpartnerinnen und -partnern, die verfolgte Samplingstrategie sowie der 
Ablauf der Interviews vorgestellt und analysiert. Abschließend werden das 
Vorgehen bei der Auswertung der Daten erläutert und die eingesetzten Stra-
tegien zur intersubjektiven Reflexion des Interpretationsprozesses dargelegt.

F.1 Begründung und Einordnung des 
gewählten methodischen Vorgehens

Die Untersuchung der sozialen, sprachlichen und interaktiven Elemente bei 
der Methodenanwendung wird überwiegend mit ethnographischen, ethno-
methodologischen und diskursanalytischen Methoden vorgenommen. Die 
in diesen Zusammenhängen häufig genutzte Methode der Beobachtung 
von Forschungshandeln schien für die vorliegende Arbeit schwierig um-
zusetzen, da die Teilnahme an Gruppendiskussionen in Evaluationen das 
Einverständnis verschiedenster Akteure sowie zeitlich umfängliche Auf-
enthalte in Instituten und an den Arbeitsplätzen verschiedener Evaluie-
render erfordert hätte. Auch dürfte die Beobachtung ‚am Schreibtisch‘ für 
einige der Evaluierenden sicher gewöhnungsbedürftig sein. Zudem boten 
Interviews eine effizientere Möglichkeit, den gesamten Prozess von der 
Angebotserstellung bis zur Durchführung und Ergebnisdarstellung und 
-kommunikation zu berücksichtigen. Aus diesen pragmatischen Gesichts-
punkten entschied ich mich für die Durchführung von narrativ-episodi-
schen Interviews (vgl. Kapitel F.4), die so angelegt wurden, dass sie Raum 
zur Schilderung des konkreten Handelns in den jeweiligen Situationen ga-
ben und das Erzählen von Geschichten ermöglichten, wodurch die sozia-
le Produziertheit des methodischen Handelns sichtbar werden sollte. Die 
Verwendung des klassischen ethnomethodologischen Instrumentariums, 
wie Konversationsanalyse oder auch die auf Beobachtung basierenden ‚Stu-
dies of Work‘, schied aufgrund dieser pragmatischen Entscheidung aus. Als 
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leitender Forschungsstil und Auswertungsmethodologie wurde daher die 
Grounded-Theory-Methodologie (GTM) gewählt, da sie sich durch eine 
Offenheit in Bezug auf die verwendeten Datenarten auszeichnet und den 
dynamischen und prozessualen Charakter von sozialer Interaktion fokus-
siert, wodurch auch Praktiken bei der Methodenanwendung identifizierbar 
sind, wenn auch in einem anderen Detaillierungsgrad. 

„Methodologisch gesehen ist die Analyse qualitativer Daten nach der Groun-
ded Theory auf die Entwicklung einer Theorie gerichtet, ohne an spezielle 
Datentypen, Forschungsrichtungen oder theoretische Interessen gebunden 
zu sein“ (Strauss 1994: 31).

Im Folgenden soll kurz auf einige Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
von Ethnomethodologie und Grounded-Theory-Methodologie, die für die 
vorliegende Arbeit Bedeutung haben, eingegangen werden. Beide Ansätze 
entwickeln sich in Abgrenzung zu objektivistischen Wirklichkeitsvorstel-
lungen, wonach soziale Gesetzmäßigkeiten, Strukturen und Ordnungen 
das Handeln der Einzelnen bestimmen (vgl. Hillebrandt 2014). In einer kri-
tischer Distanz zu den durch Durkheim priorisierten sozialen Gesetzmä-
ßigkeiten (Durkheim 1984) und dem Strukturfunktionalismus nach Talcott 
Parsons (1937)15 betont die Ethnomethodologie die alltäglichen Sinngebun-
gen und Praktiken für die Entstehung von sozialer Ordnung.

„For Garfinkel rejected absolutely the view [of Talcott Parson] that the or-
dinary judgements of mundane social actors can in any way, or under any 
circumstances, be treated as irrelevant or epiphenomenal in the analysis of 
social action or social organization“ (Heritage 1984: 34).

Garfinkel bezeichnete Handelnde nach dem Verständnis von Talcott Par-
sons später als „cultural dopes“ (Garfinkel 1967), die gleichsam ‚fremdge-
steuert‘ den verinnerlichten sozialen und gesellschaftlichen Normen folg-
ten. Solche ‚cultural oder jugemental dops‘ handeln „in compliance with 
preestablished and legitimate alternatives of action that the common cul-
ture provides“ (Garfinkel 1967: 68).16 

15 Talcott Parsons entwickelte in seinem Werk „ The structure of social action; 
a study in social theory with special reference to a group of recent European 
writers “ (1937) u. a. die These, dass Handeln gelingt, weil die Individuen im 
Prozess der Sozialisation kollektive Werte und Normen internalisiert und eine 
Motivation entwickelt haben, nach der Vorgabe des verpflichtenden kulturellen 
Systems der Gesellschaft auch handeln zu wollen.

16 Bereits Alfred Schutz (1953), auf den sich Garfinkel auch bei der Ausarbeitung 
der Ethnomethodologie stützt (vgl. Abels 2009), entwickelt eine ähnliche Ana-
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Auch die Grounded-Theory-Methodologie, deren Wurzeln im amerika-
nischen Pragmatismus und dem daraus hervorgegangenen Symbolischen 
Interaktionismus liegen (vgl. weitere Ausführungen zu diesen Ansätzen 
im folgenden Kapitel), gründet auf Zweifeln am normativem Paradigma, 
wonach soziales Handeln als von vorhandenen Rollen, Regeln und Nor-
men u. a. geleitet verstanden wurde. Herbert Blumer, der den Symbolischen 
Interaktionismus entscheidend prägte, formulierte sein Verständnis von 
sozialer Ordnung folgendermaßen:

„Es ist der soziale Prozess des Zusammenlebens, der die Regeln schafft und 
aufrechterhält, und es sind nicht umgekehrt die Regeln, die das Zusammen-
leben schaffen und erhalten“ (Blumer 1973: 99).17

Beide Ansätze, Ethnomethodologie und Grounded-Theory-Methodologie, 
verbindet eine Distanz gegenüber bestehenden Theorien und ihrer Erklä-
rungskraft für soziales Handeln. Sie halten die empirische Betrachtung von 
sozialem Handeln für das Verständnis von sozialen Prozessen für zentral 
und versuchen soziales Handeln nicht durch die logische Deduktion aus-
gehend von theoretischen Annahmen zu verstehen. Im Sinne des interpre-
tativen Paradigmas halten beide Denkschulen eine induktive Betrachtung 
und Analyse von sozialem Handeln für erforderlich, woraus sich die Not-
wendigkeit ableitet, das Handeln der Akteurinnen und Akteure in sozialen 
Situationen empirisch zu untersuchen.

Im Folgenden werden die Unterschiede zwischen beiden Ansätzen stär-
ker in den Blick genommen, wofür zunächst die Prämissen des Symboli-
schen Interaktionismus näher betrachtet werden. Blumer (1969) präzisierte 
seine Sichtweise in drei Prämissen, wonach die Menschen, erstens, auf Basis 
der Bedeutungen handeln, die sie den Dingen zuschreiben. Er wendet sich 
damit auch gegen das seiner Zeit vorherrschende Verständnis des mensch-
lichen Handels, aufgefasst als ein Produkt aus den umgegebenen sozialen 
Faktoren. Bei dieser Betrachtungsweise konzentriere sich die Forschung 
vorrangig auf die Umgebungsfaktoren und das Verhalten der Individuen. 
Die Bedeutungen, die Menschen diesen Faktoren zuschreiben, werden 
hierbei nicht berücksichtigt. An dieser Stelle ergibt sich keine Abweichung 
zu ethnomethodologischen Denkweisen. In seiner zweiten These argumen-
tierte Blumer, dass die Bedeutungen dabei aus einem sozialen Interpretati-

logie, indem er die idealtypische Person in den soziologischen Theorien mit 
einer Puppe vergleicht.

17 Bei Garfinkel (1996:  10) findet sich eine ganz ähnliche Argumentation:  Un-
sterblich sei nicht die Ordnung, die in den sozialen Tatsachen festgestellt ist, 
sondern unvergänglich sei der Prozess, in dem die Individuen die Ordnung 
kontinuierlich, konzertiert herstellten (vgl. Abels 2009: 107). 
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onsprozess zwischen den handelnden Akteurinnen und Akteuren resultie-
ren. Mit dieser These erteilte er dem Realismus, wonach die Bedeutungen 
den Dingen inhärent seien, und dem Idealismus, bei dem die Bedeutung 
in der Person entsteht und über das Ding gelegt wird, eine Absage. Seiner 
Ansicht nach sind die Bedeutungen sozial entwickelt, durch die Art und 
Weise, wie andere Personen gegenüber der Person in Bezug auf die Dinge 
handeln. Eine tätige Auseinandersetzung mit den Dingen selbst, wie bei 
Suchman (1987), oder ein Verständnis des Dings als handelnder Akteur, wie 
in der Akteur-Netzwerk-Theorie (Latour 1996), wird hier nicht mitgedacht 
(vgl. Strübing 2005). In seiner dritten These verwies Blumer darauf, dass 
diese sozial entwickelten Bedeutungen durch den einzelnen nicht einfach 
angewendet, sondern in der konkreten Situation in einem interpretativen 
Prozess geformt werden. Nach Strübig (2005) verstärkt sich in dieser drit-
ten These Blumers die „Körperlosigkeit“ in seinem Verständnis von Bedeu-
tung, da bei seiner Erklärung weder das Ding in seiner physischen Existenz 
noch der Leib des Interpreten eine Rolle spielen. Diese Nichtbeachtung der 
konkreten, körperlichen Auseinandersetzung mit den Dingen nuanciert 
Unterschiede zwischen den als Praxistheorien beschriebenen Ansätzen, für 
welche die konkrete Handlung des Körpers große Relevanz besitzt, und der 
Grounded Theory, die stärker die intersubjektiven Definitionsprozesse der 
handelnden Akteure fokussiert. So wird in den ethnomethodologisch aus-
gerichteten Ansätzen, insb. in den ‚Studies of Work‘ sowie den Arbeiten zur 
Wissenschaftsforschung, dem zeitlich-prozessualen Handlungsvollzug bei 
der Untersuchung der Arbeitstätigkeit eine große Bedeutung beigemessen. 
Nach Balog (2001) setzt die Ethnomethodologie unterhalb des Symboli-
schen Interaktionismus an, indem sie die Konstitution der Situation zum 
Gegenstand macht, die in den Interaktionsprozessen, wie der Symbolische 
Interaktionismus sie beschreibt, schon vorausgesetzt werden. So verweise 
der Symbolische Interaktionismus „zwar auf die Interaktionsprozesse in ih-
rer konstitutiven oder formativen Bedeutung“, lasse „deren innere Struktur 
jedoch im Vagen“ (Balog 2001: 106).

Daraus ergibt sich auch ein unterschiedliches Verständnis der Situati-
on. Während beim pragmatischen Interaktionismus das Handeln eher in 
einem gegebenen Kontext stattfindet,18 in dem die Handelnden ihre Be-
deutungen entwickeln, wird der Kontext im Sinne der Ethnomethodologie 
durch die Handelnden selbst und ihre soziale Organisation hervorgebracht. 
Bezeichnend hierfür ist das Konzept der Situiertheit, wie es von Lucy Such-
man (1987) herausgearbeitet wurde, wonach auch die materialen Gegen-

18 Die Annahme eines stabilen Kontextes drückt sich auch im Kodierparadigma 
von Strauss und Corbin (2008) aus, in dem die Kontextbedingungen eines Phä-
nomens als eine relevanten Kategorie enthalten sind.
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stände in einer Situation ihre Bedeutung in der Handlung erhalten. So stellt 
die ethnomethodologische Analyse detailliert durch eine genaue Analyse 
der Handlungsabfolgen heraus, wie Objekte in einer bestimmten Situation 
interaktiv konstituiert werden. Wie Atkinson (1988) unter Bezugnahme auf 
Peyrot (1982) ausführt, ist es somit das primäre Interesse der Ethnometho-
dologie, die Beziehungen zwischen Aktivitäten und nicht ihre Bedeutung 
für den Handelnden herauszuarbeiten. 

„Organized action is thus portrayed as a concatentation of signs, not in terms 
of the relations between signs and their referents as in most interpretative 
versions of sociology“ (Peyrot 1982: 447).

Ähnlich formuliert auch Hillebrandt (2014:  46-47) den Unterschied zwi-
schen Ethnomethodologie und verstehender Soziologie, wonach es ersterer 
nicht darum gehe, „die Beweggründe der Akteure für bestimmte Praktiken 
hermeneutisch – und das heißt in praxistheoretischer Perspektive: spekula-
tiv – zu verstehen, sondern darum, möglichst viele Praktiken der Sinnpro-
duktion zu identifizieren und in geordneter Relation zueinander zu stellen“ 
(ebd.). Im Unterschied hierzu legt die GTM einen stärkeren Fokus auf die 
intersubjektiv entstandenen Bedeutungen als dem Individuum zugehörige 
Attribute und weniger auf die Produktion dieser Bedeutungen in einer in-
teraktiven Praxis von handelnden Personen einer konkreten Situation. Die 
GTM stellt mehr transsituative Erkenntnisse bereit, die eine Erklärung von 
Handeln in bestimmten sozialen Zusammenhängen ermöglichen. Sie ver-
bleibt damit weniger als die Ethnomethodologie einer konkreten Situation 
verhaftet und kann damit im Umkehrschluss weniger über die konkreten 
Praktiken der Sinnproduktion in einer Situation aussagen. Demgegenüber 
kann die radikale Betonung einer (ausschließlich) lokal produzierten Ord-
nung zu einer deskriptiven Rekapitulation ohne weitergehende Bedeutung 
werden (Atkinson 1988).

Auch in meiner Arbeit steht es nicht im Vordergrund, die Gründe und 
Motivationen für das Handeln der Akteure zu ermitteln, wenngleich diese 
Aspekte im Rahmen der Interviews deutlich und auch bei der Analyse be-
rücksichtigt werden. Der zentrale Fokus betrifft die Kompetenzen, Strate-
gien und Praktiken, mit denen die Evaluierenden versuchen, ihre Aufgaben 
zu lösen. Über das mir zur Verfügung stehende Interviewmaterial lassen 
sich solche Praktiken eher in einer gröberen Auflösung identifizieren. Eine 
detaillierte Beobachtung der Handlungen in ihrer konkreten-zeitlichen Ab-
folge, wie dies für ethnomethodologische Ansätze kennzeichnend ist, liefert 
feinkörnigere Praktiken der Sinnproduktion, die allerdings auch stärker an 
einzelne Situationen gebunden sind.
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Im Folgenden wird die Grounded Theory als der leitende Forschungsstil 
für diese Arbeit vorgestellt. Dabei liefert die GTM, wie gezeigt werden wird, 
Orientierung für den gesamten Forschungsprozess. 

F.2 Grounded-Theory-Methodologie (GTM) 
als leitender Forschungsstil

Nach Mey und Mruck (2009) ist ein offener, qualitativer Zugang zu wäh-
len, wenn „die Beantwortung der Frage auf der Grundlage des gegenwär-
tigen Wissensstandes nicht möglich ist“ (100). Qualitative Vorgehenswei-
sen sind demnach angebracht, wenn neues Wissen gewonnen werden soll. 
Da es sich bei dem hier vorliegenden Untersuchungsgegenstand um einen 
Bereich handelt, über den bislang keine Theorien sowie so gut wie keine 
empirisch gewonnenen Ergebnisse vorliegen, ist eine offene, den Gegen-
stand elaborierende Vorgehensweise angezeigt. Weiterhin gelten qualitative 
Strategien als Methode der Wahl, wenn es „um den Anschluss an die Sicht 
der Befragten geht, an deren Konzepte, Strukturierungsleistungen und Vo-
kabular“ (ebd.). Ziel dieser Arbeit ist es, die Praktiken zu identifizieren, die 
Evaluierende für die Produktion von Gruppendiskussionen nutzen. Inso-
fern stehen die Aktivitäten, Interpretationen und Erfahrungen von Evalu-
ierenden im Zentrum des Interesses. Im Folgenden werden die Überlegun-
gen umrissen, die zur Anwendung der Grounded-Theory-Methodologie 
als leitendem Forschungsstil führten.

Die GTM eignet sich insbesondere für die Erschließung eines neuen Un-
tersuchungsfeldes, für das noch keine oder wenig aussagekräftige Theorien 
vorliegen, „by offering a clear rationale for doing fieldwork without having 
recourse to the grand theories and the grand theorists“ (Bryant/Charmaz 
2007: 46). Da über den Gegenstandsbereich dieser Arbeit noch keine Vor-
annahmen oder Hypothesen vorliegen, erweist sich der GTM-Ansatz als 
passend. In Anlehnung an Reichertz (2007) empfiehlt sich die GTM für 
drei sozialwissenschaftliche Fragestellungen: a) Fragen nach den subjekti-
ven Sinnwelten von Handlungen, b) Fragen, die auf die Deskription sozia-
len Handelns und sozialer Milieus gerichtet sind und c) Fragen nach der 
(Re-) Konstruktion historisch und sozial vortypisierter Deutungsarbeit. 
In der vorliegenden Arbeit werden sowohl die subjektiven Sinnwelten der 
Handlungen von Evaluierenden als auch ihr soziales Handeln bei der Rea-
lisierung von Gruppendiskussionen näher betrachtet.

Eine Stärke der GTM liegt darin, dass die analytischen Schritte, die eine 
empirisch fundierte Theorieentwicklung umfassen, offengelegt und didak-
tisch anschaulich erklärt werden. Auf diese Weise können die entwickelten 
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methodischen Prozeduren gut auf eigene Forschungsanliegen übertragen 
werden. Außerdem kann das eigene Vorgehen gegenüber anderen For-
scherinnen und Forschern so nachvollziehbar dargestellt werden. Anselm 
Strauss (1994) wendet sich strikt gegen eine schematische, starre Anwen-
dung von sozialwissenschaftlichen Methoden. Er hält Ermessensspielräu-
me und eine Anpassung des Vorgehens an die individuellen Fähigkeiten 
und Arbeitskontexte der Forschenden für unerlässlich, um das Forschungs-
anliegen meistern zu können. Die ausgearbeiteten Arbeitsschritte sind aus 
seiner Sicht daher nicht als Vorschriften, sondern als Leitlinien und Faust-
regeln zu verstehen, die entsprechend der eigenen Forschungsarbeit modi-
fiziert werden. Diese Elastizität in den methodischen Strategien erlaubt ein 
gegenstandsbezogenes und kreatives Arbeiten mit den Daten. Franz Breuer 
(2009) bezeichnet in seinem Buch „Reflexive Grounded Theory“ die Me-
thodologie als Forschungsstil, um die „subjekt- bzw. autorseitig geprägte 
Arbeitsweise zu betonen“ (40). Die GTM ist ein Vorgehen, das seitens des 
Forschers bzw. der Forscherin subjektiv ausgelegt werden kann und damit 
einen großen Gestaltungsspielraum lässt. Das macht die GTM für mein 
Forschungsanliegen attraktiv.

Die Gestaltung des Forschungsvorhabens orientiert sich daher an den 
Prinzipien der GTM, die im Folgenden dargestellt wird. Diese Methodo-
logie wird als ein Forschungsstil verstanden, der mehr als eine Methode 
ist und den gesamten Forschungsprozess durchdringt (Breuer 2009). Die 
GTM ist ein vielfach rezipierter, sehr verbreiteter und ausdifferenzierter 
Forschungsansatz. Nicht zuletzt wegen seiner weiten Verbreitung wird ge-
legentlich kritisiert, dass die GTM in vielen Arbeiten nur als Etikett ver-
wendet werde, bestimmte GTM-Aussagen als unhinterfragtes ‚Mantra‘ 
wiederholt und aktuelle Weiterentwicklungen und die Auseinandersetzung 
zu kritischen Punkten nicht ausreichend zur Kenntnis genommen würden.

„Indeed today numerous publications claim to use GTM that do no more 
than refer to The Discovery of Grounded Theory and quote the mantra – and 
perhaps subsequently elicit major criticisms“ (Bryant/Charmaz 2010: 46 f.). 

Daher soll im Folgenden die GTM im Hinblick auf ihre Entwicklung in 
gebotener Kürze vorgestellt und im Hinblick auf die eigene Arbeit kritisch 
reflektiert werden. 

Die Grounded Theory Methodology wurde durch Anselm Strauss und 
Barney Glaser in den 1960er Jahren entwickelt. Dies geschah als ein Ergebnis 
der Reflexion der eigenen Forschungsstrategien in einem Projekt, das sich 
mit dem Umgang mit Sterben in Krankenhäusern beschäftigte. Die Grund-
legung des Ansatzes erfolgte in vier zentralen Veröffentlichungen: „Awaren-
ess of dying“ (Glaser/Strauss 1966), „The Discovery of Grounded Theory“ 



98

Kapitel  F

(Glaser/Strauss 1967), „Time for dying“ (Glaser/Strauss 1968) und „Status 
passage“ (Glaser/Strauss 1971). Glaser und Strauss wollten zeigen, dass durch 
eine systematische qualitative Vorgehensweise ebenso bedeutende Ergeb-
nisse vorgelegt werden können wie durch die zu der Zeit vorherrschende 
quantitativ-statistische Forschung, die in der Regel auf großen Survey-Un-
tersuchungen beruhte. Ihre Hauptkritikpunkte an der damals praktizierten 
Sozialforschung bezogen sich auf die Vorrangstellung, die die Überprüfung 
bestehender Theorien in der Soziologie innehatte, und den Stil der Theorie-
entwicklung durch logische Deduktion ausgehend von A-priori-Annahmen 
(Glaser/Strauss 1967). Sie monierten das Streben nach abstrakten Universal-
theorien, die nicht aus Daten abgleitet und ihrer Ansicht nach für alltags-
weltliche Fragestellungen nur begrenzt aussagekräftig sind. 

„Wir glauben, dass die Entdeckung von Theorie auf der Grundlage von Da-
ten – was wir Grounded Theory nennen – eine der größeren der Soziologie 
gestellten Aufgaben ist, weil eine solche Theorie, wie wir zu zeigen hoffen, 
empirisch beschreibbaren Situationen gerecht wird und Soziologen wie Laien 
gleichermaßen verständlich ist. Am wichtigsten aber ist, dass sich mit ihr ar-
beiten lässt, d. h. dass sie uns relevante Vorhersagen, Erklärungen, Interpre-
tationen und Anwendungen liefert“ (Glaser/Strauss (Glaser/Strauss 1998: 1). 

Die philosophischen Wurzeln des Grounded-Theory-Ansatzes liegen im 
amerikanischen Pragmatismus und dem daraus hervorgegangenen Symbo-
lischen Interaktionismus (vgl. Ausführungen zum Zusammenhang beider 
Ansätze in Bryant/Charmaz 2010). Der amerikanische Pragmatismus geht 
davon aus, dass Wissen von anderen Forscherinnen und Forschern empi-
risch bestätigt werden muss, um als wahr zu gelten. Wahrheit ist demnach 
nur das, was sich in der Handlungswelt der Menschen bewährt hat und von 
ihnen als wahr verabredet wird (Dewey 1938; Peirce 1997). Nach Star (2007) 
sieht der Pragmatismus ‚Universalien‘ als eine kollektiv getroffene, grund-
sätzlich vorläufige Vereinbarung einer großen Gruppe. Die Realität existiert 
nicht a priori, sondern hängt immer von den Interpretationsleistungen der 
beteiligten Individuen ab. 

„For example death means the end for some religions, a transition for others, 
a transformation for still others. These are radically varying views of an expe-
rience we all undergo“ (Star 2007: 88).

Vertreterinnen und Vertreter des Pragmatismus sind der Ansicht, dass Wis-
sen durch Aktion und Interaktion entsteht und kumulativ ist. Auch wenn es 
keine Sicherheit gibt, dass die gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnis-
se nicht fehlerhaft sind, entwickeln sich die Gedanken und die Gesellschaft 
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aus ihrer Sicht durch die Akkumulation von Wissen weiter. Wissen und 
Handlung sind in dieser Sichtweise miteinander verbunden: Wissen führt 
zu sinnvoller Handlung und die Handlungen führen wieder zu Problemen, 
über die nachzudenken ist und die gelöst werden müssen, wodurch wiede-
rum neues Wissen entsteht. 

Diese Gedanken wurden auf Seite der Soziologie zunächst von Herbert 
Blumer (1969) aufgegriffen und unter dem Begriff ‚Symbolischer Interak-
tionismus‘ zu einer soziologischen Theorie verdichtet. Kern dieses Ansat-
zes, der wesentlich auf die Überlegungen von Mead (1968) zurückgeht, ist 
die Annahme, dass Menschen auf der Basis der Bedeutungen handeln, die 
sie den sozialen Objekten, Situationen und Beziehungen zuschreiben. Die-
se Bedeutungen entstehen in der Interaktion zwischen Personen. Sie sind 
als soziale Produkte zu verstehen, die durch die Aktivitäten und den Aus-
tausch von Menschen geschaffen werden. Diese Bedeutungen sind daher 
nicht feststehend, da sie in interpretativen Prozessen entsprechend der je-
weiligen Situationen immer neu generiert werden (vgl. auch Ausführungen 
zur Symbolischen Interaktionismus in Kapitel F.1). 

Zwischen dem symbolischen Interaktionismus und der GTM bestehen 
fließende Übergänge: Beide gehen von einem handelnden Akteur aus, der 
Wichtigkeit von Prozessen und der Sinnhaftigkeit, nützliche Theorien aus 
empirischen Beobachtungen abzuleiten (Charmaz/Bryant 2007).

„Like symbolic interactionists, grounded theorists assume that people act, 
as individuals and as collectivities. The symbolic interactionist emphasis on 
meaning and action complements the question grounded theorists pose in 
the empirical world: what is happening?“ (Charmaz/Bryant 2007: 21).

Der Fokus auf die Handelnden und die Handlung führt bei beiden Ansät-
zen zu einer stärkeren Betonung des Prozesses gegenüber der Struktur. Das 
soziale Leben wird nicht als vorbestimmt betrachtet, sondern als offen auf-
grund der interaktionalen Prozesse, auf denen es basiert. Daraus ergibt sich 
für die GTM, dass die entwickelten Theorien kontingent bzw. veränderbar 
sind, in Abhängigkeit von den sich verändernden Bedingungen. Symbo-
lischer Interaktionismus und Grounded Theory werden daher auch als 
‚theory method package‘ angesehen, wenngleich Autoren wie Charmaz der 
Ansicht sind, dass die GTM auch von einem anderen theoretischen Stand-
punkt aus angewendet werden kann (Charmaz/Bryant 2007).

Über die vergangenen 40 Jahre sind einige Auslegungen und Weiterent-
wicklungen der GTM zu beobachten: 

Im Anschluss an das 1967 erschienene Grundlagenwerk zur Grounded 
Theory haben Glaser und Strauss zusammen keine weiteren methodo-
logischen Arbeiten mehr verfasst. Durch die voneinander abgekoppelte 
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Weiterentwicklung der GTM, durch Glaser auf der einen Seite und durch 
Strauss, später zusammen mit Corbin, auf der anderen Seite, sind zwei Va-
rianten der GTM entstanden. Glaser hat sich insbesondere in der 1992 von 
ihm verfassten Streitschrift gegen die von Strauss und Corbin entwickelten 
Konzepte der Dimensionalisierung, der axialen Kodierung, des Kodier-
paradigmas und gegen ihr Verständnis der Nutzung von wissenschaftlicher 
Literatur gewandt (Glaser 1992). Der Kern seiner Kritik ist der Vorwurf, 
dass die Weiterentwicklungen von Strauss und Corbin zur Folge hätten, 
dass der Forscher seinen Daten Konzepte aufzwingt und den Konzepten 
keine Gelegenheit gibt, aus den Daten zu emergieren. Dies ist ein Einwand, 
der aus einer ethnomethodologischen Blickrichtung ebenfalls zu vertreten 
ist und auf den für diese Arbeit, welche die praktischen Kompetenzen von 
Evaluierenden ermitteln will, daher kurz eingegangen wird. Aufgrund der 
hilfreichen Ausarbeitung methodisch-didaktischer Strategien für den Um-
gang mit den Daten erfolgte zwar eine stärkere Rezeption und Orientierung 
an der Strauss’schen Variante der GTM, wie sie insbesondere durch Corbin 
(Corbin/Strauss 2008) dargelegt wurde. Anregend für die konkrete Inter-
pretationsarbeit waren vor allem die bei Corbin beschriebenen erweiterten 
Ansätze zur Interpretation der Daten sowie eine ausführliche Beschreibung 
der Storyentwicklung mit Hilfe des Memoschreibens. Allerdings erhalten 
die theoretischen Elemente in meiner Auslegung der GTM weniger Bedeu-
tung. So wird das Kodierparadigma, wie es durch Strauss und Corbin ein-
geführt wurde, nicht genutzt, da der dort enthaltene heuristische Rahmen 
nicht zur Beschreibung von Praktiken passte. Außerdem wurde im Verlauf 
der Analyse keine theoretische Literatur zur Interpretation der Daten her-
angezogen, um die Praktiken möglichst induktiv zu erfassen.

Weiterhin lieferten auch die Ergebnisse der neueren Auseinandersetzun-
gen mit der GTM Anregungen für das Verständnis und die Auswertung der 
gewonnenen Daten. So problematisieren Bryant/Charmaz (2007) u. a. eine 
Sichtweise auf Daten innerhalb der GTM, wonach diese einfach aus einer 
externen Realität ‚emergieren‘. Daten würden vielmehr sozial konstruiert, 
durch die Handlungen der Forschenden und die Interaktion zwischen For-
schenden und Forschungssubjekten. Die GTM lässt eine Erweiterung und 
Überarbeitung unter der Berücksichtigung aktueller theoretischer und epis-
temologischer Entwicklungen zu. So zeigen sich in den Veröffentlichungen 
der Begründer selbst bereits diese Erweiterungen: Aus den Daten kann nach 
Strauss und Corbin (2008) in Abhängigkeit von der Perspektive des For-
schers oder der Forscherin mehr als eine Geschichte abgleitet werden.

„Also different analysts arrive at different conclusions about the same piece of 
data. Furthermore, the analyst might look at the same data different at differ-
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ent times. It all depends upon the angle or perspective the analyst bring to the 
data“ (Corbin/Strauss 2008: 50).

Es finden sich in der Literatur viele Versuche, auf den Punkt zu bringen, 
was den Kern des Grounded-Theory-Ansatzes ausmacht (Charmaz 2006; 
Hood 2007; Wiener 2007). Anselm Strauss selbst benennt im Interview mit 
Heiner Legewie und Barbara Schervier (2007) drei ‚Essentials‘, die aus sei-
ner Sicht bei einer empirischen Arbeit im Sinne der GTM zur Anwendung 
kommen müssten: 

„Erstens die Art des Kodierens. Das Kodieren ist theoretisch, es dient also 
nicht bloß der Klassifikation oder Beschreibung der Phänomene. Es werden 
theoretische Konzepte gebildet, die einen Erklärungswert für die untersuch-
ten Phänomene besitzen. Das zweite ist das theoretische Sampling (…). Ich 
habe sehr früh begriffen, dass es darauf ankommt, schon nach dem ersten 
Interview mit der Auswertung zu beginnen, Memos zu schreiben, Hypo-
thesen zu formulieren, die dann die Auswahl der nächsten Interviewpartner 
nahelegen. Und das dritte sind die Vergleiche, die zwischen Phänomen und 
Kontexten gezogen werden und aus denen die theoretischen Konzepte er-
wachsen“ (Legewie/Schervier-Legewie 2007: 59)

Im Folgenden werden diese drei zentralen Prinzipien näher beschrieben:

Kodieren

Einigkeit besteht unter den Vertreterinnen und Vertretern des Ansatzes 
darin, dass mit Hilfe der Kodierprozeduren der theoretische Gehalt eines 
empirischen Ereignisses erfasst werden soll. Unter einer Kodierung wird 
der Vorgang verstanden, bei dem einer Textstelle ein Label oder ein Be-
griff zugewiesen wird (vgl. die Ausführungen zu den unterschiedlichen 
Verständnis- und Verfahrensweisen von Kodieren in Kruse 2014: 387 ff.). 
Charmaz (2006) beschreibt das Kodieren innerhalb der Grounded Theory 
folgendermaßen: „Coding means that we attach labels to segments of data 
that depict what each segment is about. Coding distills data, sorts them, and 
gives us a handle for making comparisons with other segments of data“ (3). 
Es reicht hierbei nicht, wie bei der Inhaltsanalyse, die Daten einfach zusam-
menzufassen und zu paraphrasieren, sondern es soll ermittelt werden, auf 
welches Konzept die Daten hinweisen (vgl. Konzept-Indikator-Modell Gla-
ser 1978). Die Daten müssen somit interpretiert werden. Es werden einige 
Analysestrategien vorgeschlagen, um die Daten ‚aufzubrechen‘. Besonders 
prominent sind die W-Fragen: Wer, was, wie, wie viel, warum (Strauss/Cor-
bin/Niewiarra 1996). Weitere Techniken, die auch linguistisch inspirierte 



102

Kapitel  F

Verfahren einschließen, stellt Corbin in der vierten Auflage ihres Buchs 
„Basics of qualitative research techniques“ vor (Corbin/Strauss 2014). 
Durch das ‚konstante Vergleichen‘ (siehe unten, S. 105) sollen schließlich 
Kodes oder Konzepte gebildet werden, die dann zu theoretisch relevanten 
Kategorien führen sollen. Am Ende steht eine Kernkategorie, die zu allen 
anderen Kategorien und Konzepten in einem Zusammenhang steht (Mey/
Mruck 2009). Die Kodierverfahren, die erst nach der einzigen gemeinsa-
men Veröffentlichung von Glaser und Strauss 1967 weiter ausgearbeitet 
wurden, unterscheiden sich bei Glaser und Strauss. Während Glaser zwi-
schen gegenstandsbezogenem Kodieren, das offenes und selektives Kodie-
ren umfasst, und theoretischem Kodieren differenziert (Glaser 1978), hat 
Strauss (Strauss 1994), später gemeinsam mit Corbin und Niewiarra (1996), 
den Kodierprozess als eine Abfolge von drei Kodierschritten beschrieben 
(offenes, axiales und selektives Kodieren). 

Um die durch Kodierprozesse entwickelten Kategorien in einen theo-
retischen Zusammenhang zu bringen, schlagen Glaser bzw. Strauss und 
Corbin verschiedene Modelle vor. Während Strauss (1991) und Strauss und 
Corbin (Corbin/Strauss 2008; Strauss/Corbin/Niewiarra 1996) ein Kodier-
paradigma favorisieren, das Kontext, ursächliche Bedingungen, intervenie-
rende Bedingungen, Strategien und Konsequenzen enthält, schlägt Glaser 
(1978) mehrere inhaltliche und formale Kodierfamilien vor. Stauss und Cor-
bin beabsichtigen, Studierenden und Forschenden mit dem Kodierparadig-
ma, das teilweise als zu einengend kritisiert wurde (Charmaz/Bryant 2007), 
eine Hilfestellung für die Theorieentwicklung zu geben. Corbin und Strauss 
(2008) sehen das Kodierparadigma als ein nützliches Instrument, um die 
kontextuellen Faktoren mit den Prozessen in Verbindung zu bringen.

„One tool for helping the researcher to identify contextual factors and then 
link them with process is what we call the paradigm. The paradigm is a per-
spective, a set of questions that can be applied to data to help the analyst draw 
out the contextual factors and identify relationships between context and pro-
cess“ (Corbin/Strauss 2008: 89). 

Auch die offeneren Kodierfamilien von Glaser wurden dahingehend kri-
tisiert, dass ihre Nutzung nicht ausführlich genug erläutert werde, dass lo-
gische und substanzielle Themen miteinander vermischt wurden und dass 
eine Anwendung der Kodierfamilien aufgrund der unterschiedlichen theo-
retischen Perspektiven für Forschende, die in diesen Theorienfeldern über 
weniger fundiertes Wissen verfügen, zu herausfordernd sei (Kelle 2007). 
Bryant und Charmaz (2007) kommen zu dem Schluss, dass sowohl die 
vorgeschlagenen Kodiersysteme von Glaser als auch jene von Strauss und 
Corbin ein zentrales Prinzip der GTM verletzten und zwar die offene, mo-
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dellfreie Annäherung an das Untersuchungsfeld. Charmaz (2006) und Mey 
und Mruck (2007) sprechen sich daher dafür aus, die Kodiermodelle aus 
den eigenen Forschungsergebnissen abzuleiten. 

„Mit den letzten beiden Verweisen deutet sich bereits an, dass es neben den 
vorgestellten Vorschlägen von Glaser bzw. Strauss (und Corbin) zusätzliche 
Wege gibt, die GTM anzuwenden und umzusetzen. Mehr noch: Es erscheint 
naheliegend, die Vorgehensweise bezogen auf die Forschungsfrage und die 
konkreten Umstände einer Forschungsarbeit, so zu wählen und (explizit!) an-
zupassen, dass am Ende Resultate erbracht werden, die der Theorieentwick-
lung nützen“ (Mey/Mruck 2007: 34).

Auch in der vorliegenden Untersuchung stellte sich im Laufe der Arbeit he-
raus, dass eine Orientierung an den vorgeschlagenen Kodiersystemen von 
Glaser oder Strauss und Corbin weniger weiterführend war, weshalb keines 
der vorgegebenen Modelle übernommen wurde. So wurde das Kodiersys-
tem, wie durch Charmaz sowie Mey und Mruck vorgeschlagen, aus den 
Fragestellungen der Arbeit sowie den vorliegenden Daten abgleitet. Mein 
Kodiersystem beinhaltet die ‚Probleme‘ bzw. Herausforderungen, auf die 
die Evaluierenden mit dem Einsatz der Gruppendiskussion reagieren, die 
praktischen Bezugspunkte ihres Handelns und die Lösungen, mit denen 
sie die anstehenden Herausforderungen unter Berücksichtigung der gege-
benen praktischen Umstände meistern. Das Kodiersystem fokussiert somit 
die Herausforderungen in der Gruppendiskussionspraxis und die zu ihrer 
Bewältigung gewählten Praktiken. Die einzelnen Auswertungsschritte, wie 
sie in dieser Arbeit angewendet wurden, werden im folgenden Kapitel F.9 
näher erläutert. 

Eine zentrale Bedeutung bei der Entwicklung einer konzeptuell dich-
ten Theorie kommt der „Theoretischen Sensibilität“ zu, der Barney Glaser 
(1978) ein ganzes Buch gewidmet hat. Durch die theoretische Sensibilität 
des Forschers bzw. der Forscherin soll es gelingen, aus den Daten bedeut-
same, allgemeinere Einsichten zu gewinnen. 

„Gemeint ist ein Bewusstsein für die Feinheiten in der Bedeutung von Daten. 
(…) Theoretische Sensibilität bezieht sich auf die Fähigkeit, Einsichten zu 
haben, den Daten Bedeutung zu verleihen, die Fähigkeit zu verstehen, das 
Wichtige vom Unwichtigen zu trennen“ (Strauss/Corbin/Niewiarra 1996: 25).

Der Forscher bzw. die Forscher reagiert mit seinem/ihrem Erfahrungshin-
tergrund auf die Daten; er/sie befindet sich in einem Dialog mit ihnen (Berg/
Milmeister 2011). Nach Kelle (2007) liegt die Herausforderung dabei darin, 
eine Balance zu finden, zwischen ‚emergence‘ und ‚theoretical sensitivity‘. 
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Zum einen müsse man der Versuchung widerstehen, bekannte theoretische 
Konzepte über die Daten zu legen, zum anderen gleichzeitig sensibel sein 
für theoretische Konzepte und Anknüpfungspunkte in den Daten. Weitere 
Quellen der theoretischen Sensibilität seien das Studium von Literatur, die 
berufliche und persönliche Erfahrung sowie der Forschungsprozess selbst 
(Breuer 2009; Corbin/Strauss 2008).

Theoretisches Sampling 

Entgegen der bis dato typischen linearen Abfolge der Forschungsphasen, 
von der Planung über die Datenerhebung und -auswertung hin zu den Er-
gebnissen, erfolgt die Forschung nach der GTM als iterativer, schleifenar-
tiger Prozess (Glaser/Strauss 1998). Hierbei beginnen Analyse und Theo-
riebildung bereits, wenn die ersten empirischen Daten vorliegen. Aus der 
Auswertung ergeben sich neue Fragestellungen, die das weitere Sampling 
steuern. Das Sampling erfolgt demnach sukzessiv und nach theoretischen 
Gesichtspunkten, weshalb es auch als „theoretical sampling“ bezeichnet 
wird. Mey und Mruck (Mey/Mruck 2009: 110) beschreiben dies so:

„Ausschlaggebend für die Fallauswahl ist dessen zu erwartende theoretische 
Relevanz zu einem gegebenen Zeitpunkt im Forschungsprozess. Es wird ge-
fragt, welches Wissen über den nächsten Fall hinzugewonnen werden kann 
und welchen Stellenwert diesem Wissen für die sich herausbildende Theorie 
zukommt.“

Diese Form des Samplings grenzt sich vom statistischen Sampling ab, bei 
dem die Grundgesamtheit angebbar ist und die Stichprobenziehung vor 
der Datenerhebung und -auswertung nach festgelegten Gesichtspunkten 
erfolgt. Eine nähere Beschreibung der im Rahmen dieser Arbeit gewählten 
Samplingstrategien findet sich in Kapitel F.6.

Ein wesentliches Instrument für die Generierung der Theorie ist das 
Schreiben sogenannter ‚Memos‘. Mit ihnen wird ein „kontinuierliches Pro-
tokoll über den analytischen Prozess“ erstellt (Strauss/Corbin/Niewiarra 
1996: 192). In den Memos werden bereits mit Beginn der Datenerhebung 
und -auswertung die Gedanken, Ergebnisse und Ideen zum Forschungs-
prozess und zu den Daten festgehalten. Die Codes, die den Daten zuge-
ordnet werden, sind nur ein Resultat des analytischen und interpretativen 
Denkens. Ihr Zustandekommen und ihre Bedeutung sowie weiterführen-
de Ideen sollen in den Memos notiert werden. Zu Beginn sind die Memos 
eher unstrukturiert und enthalten bspw. methodische Verfahrensvorschlä-
ge, Planungen bezüglich der weiteren Datenerhebung sowie erste unsyste-
matische Gedanken zu den Daten (Strauss 1994). Im weiteren Verlauf des 
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Forschungsprozesses werden die theoretischen Kategorien, die entwickelt 
werden, in den Memos weiter verdichtet und ausgearbeitet. Das Memo-
schreiben soll den Denkprozess anregen und wird als konstitutives Element 
der Auswertung betrachtet, auf das nicht verzichtet werden kann.

„Writing memos and doing diagrams is part of the analysis, part of doing qual-
itative work. They move the analysis forward and as such are just as important 
to the research process as data gathering itself “ (Corbin/Strauss 2008: 118).

Konstantes Vergleichen

Das Anstellen von Vergleichen wird von allen Vertretern der GTM als 
zentrales analytisches Werkzeug beschrieben, um von Einzelereignissen 
zu einer zusammenhängenden Theorie zu gelangen. Besonders anschau-
lich und systematisch findet sich die Methode des ständigen Vergleichens 
im methodologischen Erstlingswerk von Glaser und Strauss (1998: 107 ff.) 
dargestellt, wo vier Phasen unterschieden werden: (1) Zunächst werden die 
‚Vorkommnisse‘ in den Daten miteinander verglichen. Als definitorische 
Regel wird hierbei formuliert: „Während Sie ein Vorkommnis für eine Ka-
tegorie kodieren, vergleichen Sie es mit vorhergehenden Vorkommnissen 
in der derselben wie auch in anderen Gruppen, die zu der Kategorie ko-
diert wurden“ (Glaser/Strauss 1998: 112). Der Vergleich führt dann zu Ka-
tegorien mit ihren theoretischen Eigenschaften. Der Prozess sollte durch 
das Schreiben von Memos begleitet werden. (2) Im weiteren Verlauf wer-
den Vorkommnisse, auf die man in den Daten stößt, mit den entwickelten 
‚Kategorien‘ und ihren Eigenschaften verglichen. Dies hat eine Verdich-
tung und Weiterentwicklung der theoretischen Kategorien zur Folge. (3) 
Je weiter sich die Theorie entwickelt, desto seltener sind Veränderungen 
der Kategorien in Folge des Vergleichens notwendig. Die Kategorien lassen 
sich häufig ‚reduzieren‘, indem abstraktere Kategorien gefunden und be-
stehende Kategorien zusammengefasst werden können. Außerdem kommt 
es zu einer Konzentration auf die zentralen Kategorien, wodurch nicht re-
levante Aspekte aussortiert werden. (4) In einem letzten Schritt werden die 
‚Memos‘ zu den zentralen Kategorien gesichtet und verglichen. Auf dieser 
Grundlage werden die Kategorien und ihre theoretischen Eigenschaften 
und Zusammenhänge verschriftlicht. Die von Strauss und Corbin später 
eingeführte Dimensionalisierung, die auf Basis theoretischen Vorwissens 
die Merkmale und Merkmalsausprägungen der Kategorien entwickelt, bie-
tet nach Kelle (1994:  344) erst „die Voraussetzung für eine sinnvolle An-
wendung der Methode des permanenten Vergleichs“. Erst die Festlegung 
von Vergleichsdimensionen ermöglicht seiner Ansicht nach die Suche nach 
Ähnlichkeiten und Unterschieden.
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Am Ende des Forschungsprozesses soll eine empirisch gewonnene, in 
den Daten begründete Theorie stehen. Glaser und Strauss (1998) unter-
scheiden zwischen ‚materialer Theorie‘, die sich auf einen spezifischen 
Gegenstandsbereich bezieht und in ihrer Reichweite eingeschränkt ist, und 
‚formaler Theorie‘, die mehrere Gegenstandsfelder umfasst und eine größe-
re Reichweite beansprucht. Nach Corbin (Corbin/Strauss 2008) muss das 
Ziel einer qualitativen Forschung nicht unbedingt die Theorieentwicklung 
sein. Sie benennt drei Ziele, die verfolgt werden können: Deskription, kon-
zeptuelles Sortieren und Theorieentwicklung. Die Deskription, also das 
Beschreiben von Ereignissen, Erfahrungen und Situationen, ist die Grund-
lage für die weiteren Ziele. Da in der vorliegenden Arbeit keine ursäch-
lichen sowie intervenierenden Bedingungen formuliert werden, verfolgt sie 
am ehesten das von Corbin als konzeptuelles Sortieren bezeichnete For-
schungsziel. Konzeptionelles Sortieren meint die Ordnung der Daten mit-
tels Kategorien, die in einen Zusammenhang gestellt werden.

„Researchers attempt to make sense out their data by organizing them ac-
cording to a classificatory scheme, such as types and stages“ (Corbin/Strauss 
2008: 55).

Damit neue, unbekannte Aspekte eines Gebiets erschlossen werden kön-
nen, postulieren Glaser und Strauss insbesondere in ihren ersten gemeinsa-
men Werken – in Abgrenzung zur hypothesenprüfenden Forschung – eine 
möglichst unvoreingenommene Annäherung des Forschers bzw. der For-
scherin an das Feld, „um das theoretisch Relevante direkt im empirischen 
Material und ohne Hinzuziehung von Vorwissen entdecken zu können“ 
(Mey/Mruck 2009: 105). Diese Position ist in späteren Jahren von mehre-
ren Autorinnen und Autoren dahingehend umgedeutet worden, dass die 
theoretischen Wissensbestände der Forschenden, die es zwangsläufig gibt, 
offengelegt und nicht negiert werden (ebd.). Der vorgeschlagene Umgang 
mit Literatur wandelte sich bei Strauss und Corbin von der Abstinenz hin 
zu einem punktuellen und reflektierten Einbezug an Stellen, in denen Li-
teratur das weitere Verständnis des untersuchten Phänomens fördern kann 
(Corbin/Strauss 2008). Wie bereits weiter oben ausgeführt, wurde bei der 
Interpretation der Daten im Rahmen dieser Arbeit von einer Nutzung the-
oretischer Literatur Abstand genommen, um einen möglichst unverstellten 
Blick auf die Daten zu bewahren. Lediglich im Rahmen der Diskussion der 
Ergebnisse werden die herausgearbeiteten Forschungsergebnisse punktuell 
zu bestehenden theoretischen und empirischen Wissensbeständen in Be-
ziehung gesetzt (vgl. Kapitel H).

Die GTM wurde von Glaser und Strauss als ‚induktive Methode‘ be-
schrieben, in Abgrenzung zu den konventionellen deduktiven Ansätzen, 
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die sie mit der GTM herausforderten. Induktion wird durch Charmaz 
(Charmaz 2006:  188) definiert als „type of reasoning that begins with 
study of a range of individual cases and extrapolates from them to form 
a conceptual category“. Sie kritisiert, dass die Probleme, die mit einer in-
duktiven Vorgehensweise verbunden sind, durch Glaser und Strauss nicht 
reflektiert würden (vgl. Haig 1995). Eine nähere Beschäftigung mit den lo-
gischen Schussfolgerungen in der GTM, insbesondere in der Variante, wie 
sie durch Anselm Strauss weiter ausgearbeitet wurde, offenbarte später, dass 
die Schlussrichtungen eher einer abduktiven Logik folgen (Reichertz 2011).

„Abductive inference entails considering all possible theoretical explanations 
for the data, forming hypothesis for each possible explanation, checking them 
empirically by examining data, and pursuing the most plausible explanation“ 
(Charmaz 2006: 188).

Dieses neue Verständnis sensibilisiert für die Annahmen, Fragen und Heu-
ristiken, mit denen die Forscherin oder der Forscher den Daten begegnet. 
Demgemäß werden die im Rahmen dieser Arbeit genutzten Perspektiven 
auf die Daten näher dargestellt (vgl. Kapitel F.9).

F.3 Interviews als 
Datenerhebungsmethode

In der GTM zeigen sich keine Präferenzen für bestimmte Datenerhebungs-
methoden. Nach Corbin (2003) können Daten „mit Hilfe von Interviews, 
von teilnehmender Beobachtung, Videoaufnahmen, Fokusgruppen, ge-
schichtlichen Dokumenten und Dokumenten von Organisationen, pub-
liziertem Material, Tagebüchern, Bildern und Fotos oder jedem anderen 
Material, das von den Forschenden als angemessen erachtet wird, erhoben 
werden“ (71). Der Datengewinnung wird insgesamt in den Veröffentlichun-
gen zur Grounded Theory viel weniger Aufmerksamkeit geschenkt als dem 
Auswertungsprozess (Glaser 1978; Glaser/Strauss 1967; Strauss/Corbin/
Niewiarra 1996). So äußert Corbin in der dritten Auflage von „Basics of 
social research“, dass es sehr viel exzellente Literatur zu Datenerhebungs-
techniken gebe und man diese Vorgehensweisen daher nicht detailliert 
beschreiben, sondern sich vielmehr auf allgemeine Fragen der Datenerhe-
bung im Zusammenhang mit der Analyse beschränken werde (Corbin/
Strauss 2008: 27). Nach Charmaz (2014) stützen sich die meisten Grounded- 
Theory-Arbeiten auf Daten, die vorrangig durch offene, unstrukturierte 
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Interviews gewonnen wurden, wobei sich auch eine Kombination mit Feld-
beobachtungen, Fragebogen oder auch Fokusgruppen eignen würde.

Ein Vorgehen nach der GTM erfordert, dass der Forscher bzw. die For-
scherin den Datensammlungs- und -auswertungsprozess entlang der auf-
kommenden konzeptionellen Themen und Fragen gezielt steuern kann. In 
einem Interview können die Ideen und Inhalte, die im Gespräch entstehen, 
durch den Interviewer bzw. die Interviewerin aufgegriffen und weiter bear-
beitet werden. Die Methode des Interviews hat daher nach Charmaz (2002) 
für den Ansatz der Grounded Theory den Vorteil, dass die konzeptionellen 
Lücken durch gezielte Fragen des Interviewers bzw. der Interviewerin ge-
schlossen werden können. Interviews eignen sich damit aus ihrer Sicht sehr 
gut, das Datenmaterial analytisch zu kontrollieren. 

„Thus the combination of flexibility and control inherent in in-depth inter-
viewing techniques fits grounded theory strategies for increasing the analytic 
incisiveness of the resultant analysis“ (Charmaz 2002: 676).

Ziel meiner Untersuchung ist es, die Gruppendiskussionspraxis aus Sicht 
der Evaluierenden zu beschreiben. Im Fokus der Betrachtung stehen somit 
die Perspektiven, Strategien und Motivationen der Evaluierenden. Inter-
views bieten „culturally embedded normative explanations [of events and 
behaviors, because] they represent ways in which people organize views of 
themselves, of others, of the social world“ (Orbuch 1997: 455).

In den Interviews erhalten die Evaluierenden die Gelegenheit, über ihre 
Erfahrungen und Entscheidungen im Zusammenhang mit der Gruppen-
diskussionspraxis intensiv nachzudenken, eine Situation, die im Berufsall-
tag voraussichtlich nicht in dieser Form vorkommt. Das Interview bietet 
so die Möglichkeit, gegenüber sich selbst und der interviewenden Person 
sinnvolle Darstellungen zu produzieren. Nach Holstein und Gubrium 
(1997) produzieren Interviews mehr narrative Elaborationen als in alltäg-
lichen Gesprächen üblich. Interviews bilden damit eine ergiebige Quelle, 
um Meinungsbildungsprozesse, Situationsbeschreibungen und Sichtweisen 
zu erheben. 

Bei dem Gegenstand dieser Arbeit, der Gruppendiskussionspraxis von 
Evaluierenden, wäre eine teilnehmende oder videogestützte Beobachtung 
der Planung, Durchführung, Auswertung und Ergebniskommunikation 
der Erhebungen sicher auch ertragreich, jedoch schwierig zu realisieren ge-
wesen. Erstens hätten die hierfür benötigten Zeitressourcen den Rahmen 
dieser Arbeit gesprengt. Zweitens hätte die Anwesenheit einer Forscherin 
bei den Abstimmungsgesprächen und Sitzungen mit den Auftraggebenden 
bzw. weiteren Beteiligtengruppen sowie bei den Gruppendiskussionen des 
Einverständnisses vieler Akteure bedurft und die Organisation der Unter-
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suchung erschwert. Drittens konstituiert sich die Gruppendiskussionspra-
xis nicht nur durch kommunikative und soziale Aktivitäten der beteiligten 
Akteure, sondern auch durch kognitive, individuelle Leistungen der Eva-
luierenden, wie Motivationslagen und subjektive Entscheidungsprozesse. 
Diese individuellen und internen Prozesse, die einen entscheidenden An-
teil an der Planung, Durchführung und Auswertung von Erhebungen ha-
ben, sind über die Darstellungen in einem Interview gut zu erfassen. Um im 
Rahmen von Interviews auch an die eingesetzten Praktiken und Strategien 
der Evaluierenden zu gelangen, wurde versucht, über eine Orientierung am 
episodischen Interview Erzählungen über das eigene Handeln zu evozieren 
und eine möglichst konkrete und detaillierte Beschreibung der Techniken 
und Vorgehensweisen zu erhalten, um auf diesem Wege die Handlungssi-
tuation, ihre Herausforderungen und die Strategien der Beteiligten rekons-
truieren zu können. Die hierfür eingesetzten Techniken werden im nächs-
ten Abschnitt zur konkreten Gestaltung der Interviewsituation beschrieben 
(vgl. Kapitel F.4). 

Qualitative Interviews werden generell als angemessene Forschungsme-
thode betrachtet, wenn individuelle Einstellungen, Erfahrungen und Werte 
erhoben werden sollen (Byrne 2004). Sie geben einen Einblick in die Sicht-
weisen der Befragten, in ihre Interpretationen von Ereignissen und Erleb-
nissen. Besonders gering strukturierte und narrative angelegte Interviews 
erlauben es zudem, dichte und komplexe Darstellungen von Erfahrungen 
zu erhalten. In der Literatur wird im Zusammenhang mit Interviews die 
Frage diskutiert, wie zuverlässig die durch das Interview gewonnenen Aus-
sagen über die soziale Wirklichkeit sein können (Holstein/Gubrium 2011; 
Miller/Glassner 2011; Silverman 2015). Im Kern lassen sich drei Positionen 
unterscheiden: 

Aus einer positivistischen Perspektive soll das Interview in einer sterilen, 
die interviewte Person nicht beeinflussenden Atmosphäre stattfinden und 
so einen Zugang zu den ‚facts‘ der sozialen Welt liefern. Ein gutes, qualita-
tiv wertvolles Interview bietet in diesem Verständnis ein „window on the 
world“ (Holstein/Gubrium 2011: 150), wie sie ‚dort draußen‘ besteht. Diese 
Position ist in der Vergangenheit insbesondere von Konstruktivisten kriti-
siert worden. 

Eine zweite Perspektive wird von Holstein und Gubrium (1997) mit der 
Bezeichnung ‚Emotionalism‘ in die Debatte eingeführt. Nach Ansicht von 
Gubrium und Holstein streben Interviews in dieser Forschungstradition 
danach, durch offene Interviews authentische Darstellungen von subjekti-
ven Erfahrungen zu gewinnen. Hierfür soll die Machtbeziehung zwischen 
Interviewer und Interviewten möglichst egalisiert werden, indem sich die 
interviewende Person emotional auf den Interviewten/die Interviewte ein-
lässt und sie ermutigt, selbst Fragen zu stellen und die für ihn/sie wichtigen 
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Geschichten zu erzählen. Dieser Ansatz kam insbesondere in der Feminis-
musforschung und bei der Erfassung von Schülerinnen- und Schülerpers-
pektiven zur Anwendung. Die Position ist dahingehend kritisiert worden, 
dass auch hier, ähnlich wie bei der positivistischen Betrachtungsweise, von 
einer unverzerrt zu erfassenden Erfahrung, wie sie das Individuum tatsäch-
lich erlebt hat, ausgegangen wird (Gubrium/Holstein 1997; Silverman 2015). 

Demgegenüber findet sich als dritte Variante der ‚konstruktivistische 
Ansatz‘, wonach in seiner radikalsten Form das Interview lediglich etwas 
über die Interaktion zwischen Interviewer und Interviewten aussagt. Die 
Aussagen der Interviewten sind aus Sicht dieser Autoren kontextgebunden, 
überspitzt formuliert ‚erfunden‘, um den interaktiven Anforderungen der 
Situation gerecht zu werden (Miller/Glassner 2011). Aus der Perspektive ra-
dikaler Konstruktivistinnen und Konstruktivisten können Interviewdaten 
lediglich für die Situation, in der sie erhoben wurden, Gültigkeit beanspru-
chen. 

Zur Unterscheidung dieser Positionen findet sich in der Literatur folgen-
des Begriffspaar: Die ersten beiden Ansätze verstehen das Interview eher als 
‚ressource‘, als Zugang zu den Fakten über die soziale Welt, die konstruk-
tivistische Perspektive sieht das Interview als soziales, untersuchenswertes 
Ereignis, als ‚topic‘ für die Forschung (vgl. „factist and specimen perspec-
tive“ Alasuutari 1995; Byrne 2004). Wird das Interview als ‚topic‘ verstan-
den, wird die Interviewsituation selbst analysiert, bspw. die Art, wie Fragen 
gestellt und beantwortet werden, oder die Praktiken, mit denen Bedeutung 
im Interview hergestellt oder auch das Selbst durch den Interviewten prä-
sentiert wird (Ten Have 2004).

In Anlehnung an Miller und Glassner (2011, 132), die eine Position jen-
seits des „objektivist-constructivist continuum“ einzunehmen versuchen, 
werden die Interviews in dieser Arbeit als ‚ressource‘ und als ‚topic‘ genutzt. 
Miller und Glassner wenden sich gegen die Sichtweise, dass Interviews 
nichts über die soziale Welt außerhalb der Interviewsituation aussagen kön-
nen. Sie nehmen die Beiträge und Kritikpunkte beider Seiten (‚objectivist‘ – 
‚constructivist‘) auf und versuchen einen antidualistischen (Aus-) Weg aus 
der methodologischen Sackgasse zu beschreiben:

„Dominant discourses are totalizing only for those who view them as such, 
they are replete with fissures and uncolonized spaces within which people 
engage in highly satisfying and even resistant pratices of knowledge making“ 
(Miller/Glassner 2011: 132).

Ihrer Ansicht nach liefert Forschung zwar kein genaues Abbild der sozialen 
Welt, wie es die Positivsten intendieren, aber sie bietet einen Zugang zu den 
Bedeutungen, die die Menschen ihren Erfahrungen und der sozialen Welt 
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beimessen. Auch wenn das Interview selbst eine symbolische Interaktion 
darstellt, heißt dies für Miller und Glassner nicht, dass kein Wissen über die 
soziale Welt jenseits dieser Interviewsituation ermittelt werden kann. Am 
Beispiel ihrer Forschungen über adoleszentes Verhalten schildern sie, dass 
Jugendliche das Interview nutzen, um Identitätsdarstellungen auszuprobie-
ren. Diese Art, sich selbst und die Welt zu sehen, kommt ihrer Ansicht nach 
aus der sozialen Welt, aus den Erfahrungen, die die Jugendlichen im Alltag 
machen, weshalb diese Sichtweisen auch außerhalb der Interviewsituation 
Bestand haben (Glassner/Loughlin 1987).

„We have suggested that narratives which emerge in interview contexts are 
situated in social worlds; they come out of worlds that exist outside the inter-
view itself. We argue not only for the existence of these worlds, but also for 
our abilities as researchers to capture elements of these worlds in our scho-
larship“ (Miller/Glassner 2011: 137).

In-depth-Interviews bieten ihren Aussagen nach dem Interviewpartner/
der Interviewpartnerin eine Möglichkeit, kontinuierlich daran zu arbei-
ten, der Welt Sinn zu geben. Dabei erzählten die Interviewpartnerinnen 
und -partner verschiedene Geschichten. Manche dieser Geschichten seien 
in Form kultureller Stereotype konstruiert, andere widerlegten konventio-
nelle Bilder über die Forschungssubjekte. Sie kommen zu dem Schluss, dass 
eine tiefgehende und sorgfältige Analyse von Interviewmaterial sowohl Er-
kenntnisse über das untersuchte Phänomen liefert, vor dem Hintergrund 
der Kontexte und Situationen, in denen es auftritt, als auch Einblicke in die 
kulturellen Bilder und Werkzeuge bietet, mit denen die Interviewten ver-
suchen, ihren Erfahrungen Sinn zu geben.

Ähnlich argumentieren Holstein und Gubrium (1995; 2011), die sich 
dafür aussprechen, die inhaltliche Interpretation der Themen durch die 
Befragten ebenso zu beachten wie die Kontextgebundenheit und lingu-
istischen Formen der Beiträge. Unter der Überschrift „active interview“ 
formulieren sie eine Theorie des Interviews, wonach Interviews Situatio-
nen sind, in denen die Akteure gemeinsam Wirklichkeit und Bedeutungen 
konstruieren. Gemäß ihrem sozialkonstruktivistischen Ansatz sollte dem 
Prozess der Wirklichkeitskonstruktion ebenso viel Aufmerksamkeit wie 
den Resultaten dieser Prozesse zugebilligt werden.

„In other words, understanding how the meaning-making process unfolds in 
the interview is critical as apprehending what is substantively asked and con-
veyed. The hows of interviewing, of course, refer to the interactional, narrati-
ve procedures of knowledge production, not merely to interview techniques. 
The whats pertain to the issues guiding the interview, the content of ques-
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tions, and the substantive information communicated by the respondent“ 
(Holstein/Gubrium 1995: 4).

Nach Holstein und Gubrium (2011) rekurrieren traditionelle, positivistische 
Ansätze lediglich auf die Inhaltsebene von Interviews, während in ethno-
methodologischen und linguistischen Studien die Betrachtung des „how“, 
des sozialen Prozesses selbst, überwiegt. Holstein und Gubrium streben 
eine Balance zwischen diesen beiden Analyseebenen an.19

„The goal is to document how interview narratives are produced in the in-
teraction between interviewer and respondent, without losing sight of the 
meanings produced or the circumstances that mediate the narrative process“ 
(Holstein/Gubrium 2011: 162).

Ähnlich argumentiert Carol A. B. Warren, wenn sie sagt, dass sie In-
terviewtransskripte nicht nur als Dokumente für die soziale Interaktion 
betrachtet, sondern auch als Dokumente für Themen (‚vessels of topic‘). 
Anhand einiger psychiatrischer Studien beleuchtet sie den Zusammen-
hang zwischen den Bedeutungen und Inhalten, die im Interview artikuliert 
werden, und der Art und Weise, wie das Interview sozial, emotional und 
interaktiv gestaltet ist. Sie verdeutlicht, wie soziale, räumliche und biogra-
phische Aspekte Einfluss auf die inhaltlichen Darstellungen nehmen und 
wie die Inhalte auf die Art der Interaktion einwirken. So kann der Inhalt 
der Untersuchung bzw. die Untersuchung als solche dazu führen, dass sich 
Interviewpartnerinnen und -partner von der ihnen im Interview zugewie-
senen Rolle zu distanzieren versuchen und hierzu bspw. „role revearsal“ 
und „socializing“ anwenden (134).

„You keep asking a lot of questions … things I want to forget about. It is not 
normal, my talking to you … It’s just that I am reminded I’m a patient. If you 
are a patient, you are always a patient“ (Warren 2012: 134).

Ebenso führt das Verhalten des Interviewers/der Interviewerin in der kon-
kreten Interviewsituation bei der Interviewpartnerin bzw. dem Interview-
partner zu einer bestimmten Haltung und Art, auf die gestellten Fragen zu 
antworten. Warren stellt dies anschaulich an einem Interview von Lindsay 
Lohan vor, die durch den Interviewer mit Hilfe des Abwehrens von Mani-

19 Auch im Rahmen der Ethnomethodologie wurde diskutiert, dass die radikale 
Betonung beobachtbarer Details zu einer deskriptiven Rekapitulation ohne Be-
deutung zu werden kann“ (Atkinson 1988).
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pulationsversuchen (‚talking a hard line‘) zu einer ausführlichen und offe-
nen Bearbeitung der Themen gebracht wird.

Gemäß diesem Interviewverständnis versuche ich in dieser Arbeit so-
wohl zu berücksichtigen, was die Evaluierende über ihre Gruppendiskus-
sionspraxis sagen, als auch, wie sie die Informationen weitergeben, unter 
Beachtung der sprachlichen Form sowie der Interaktion zwischen mir als 
Interviewerin und meinen Interviewpartnerinnen und -partnern. Bei der 
Analyse des ‚Was‘ lag der Fokus gemäß der praxistheoretischen Ausrich-
tung dieser Arbeit auf den Handlungen und Praktiken, mit denen die Eva-
luierenden ihre Gruppendiskussionspraxis meistern. 

Für die Berücksichtigung des ‚Wie‘ wurde die sprachliche und interak-
tive Herstellung der Beiträge betrachtet (vgl. nähere Ausführungen zu den 
dafür verwendeten Techniken und Betrachtungsweisen im Kapitel F.9  – 
Transkription und Auswertung der Daten). Außerdem werden die Inter-
aktionssituation in meinen Interviews sowie die im Rahmen der Interviews 
stattfindenden Aushandlungsprozesse und Positionierungen in einem eige-
nen Kapitel näher analysiert (vgl. Kapitel F.8).

F.4 Gestaltung der Interviewsituation 
in Form von offenen, 
episodischen Interviews

Das Interview wird als gemeinsames Gespräch zwischen dem Interview-
partner/der Interviewpartnerin und mir als interviewender Person verstan-
den und angelegt. Durch meine Nachfragen und Reaktionen auf die Erzäh-
lung meines Gegenübers gestalte ich als Forscherin den Inhalt und Verlauf 
des Interviews mit. Im Sinne eines konstruktivistischen Verständnisses 
gehe ich davon aus, dass beide Gesprächsteilnehmenden die entstehenden 
Daten ko-konstruieren. Die Daten werden somit im Dialog erzeugt. Dem-
nach verstehe ich meine Ergebnisse in Anlehnung an die konstruktivisti-
sche Version der GTM als ein interpretiertes Bild der sozialen Welt und 
nicht als ihr exaktes Abbild.

„Constructionist grounded theorist see an interview starting with the central 
problem but proceeding form how interviewer und subject co-construct the 
interview. Their constructions are taken as the grist of the study but cons-
tructivists frame much of their material as ‘views’, rather than hard facts“ 
 (Charmaz 2002: 678).
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Ausgehend von den die Untersuchung leitenden Fragestellungen habe 
ich zunächst Leitfragen formuliert. Diese Leitfragen dienten als potenzielle 
Gesprächsimpulse, von denen ich bei Bedarf Gebrauch machte. Das Ge-
spräch wurde somit nicht durch vorher festgelegte Fragen gesteuert (vgl. 
Corbin/Morse 2003). Die Eingangsfrage war sehr offen und breit angelegt 
und gab den Interviewpartnerinnen und -partnern Raum, ihre ‚story‘ zu 
erzählen („Erzählen Sie mal, in welchen Evaluationsprojekten Sie Grup-
pendiskussionen eingesetzt haben! Was waren das für Projekte?). Der erste 
Gesprächsimpuls sollte eine möglichst lange Erzählung ermöglichen und 
dem Gesprächspartner/der Gesprächspartnerin die Möglichkeit bieten, das 
Themenfeld nach den eigenen Relevanzen und Interessen aufzuspannen. 
Während der Eingangserzählung machte ich bestätigende Bemerkungen 
oder stellte einfach zu beantwortende Nachfragen, um dem Interviewpart-
ner/der -partnerin zu versichern, dass die Richtung der Erzählung meinen 
Erwartungen entsprach und um eine dialogische Gesprächsbeziehung zu 
etablieren. 

Das Ziel in der Interviewführung war, den Interviewpartner bzw. die 
Interviewpartnerin in einen Gesprächsfluss zu bringen. Dabei achtete ich 
darauf, dass die Fragen zu meiner Forschungsfrage passende Erzählungen 
hervorriefen und gleichzeitig an den Erzählstrang der interviewten Perso-
nen anschlossen. Aus meiner Sicht interessante Themen habe ich daher in 
der Regel aufgegriffen und um weitere Ausführungen bzw. Differenzierun-
gen gebeten (z. B. „Wie zeigte sich diese Ablehnung der Evaluation?“).

Bei Unverständlichkeiten habe ich im Interview direkt nachgefragt und 
ähnlich einem problemzentrierten Interview (Witzel 1985), potenzielle 
Deutungen mit den Interviewpartnerinnen/-partnern rückgekoppelt (z. B. 
„Habe ich Sie richtig verstanden: Sie würden sagen, in dem Fall ist die Me-
thode weniger geeignet, weil …).

Welche der vorüberlegten Leitfragen in welchem Umfang im Interview 
zur Sprache kamen, hing auch von den Erfahrungen der Interviewpartner 
bzw. -partnerinnen ab. So konnte beispielsweise eine Evaluierende, die eine 
Methodensupervision bei Gruppendiskussionen durchgeführt hatte, aus-
führlicher über die beobachtete Diskussions- und Gruppendynamik in 
Gruppendiskussionen berichten. Eine andere Interviewpartnerin, die so-
wohl Erfahrungen mit Gruppendiskussionen in der Grundlagenforschung 
als auch in der Evaluation gesammelt hatte, fragte ich nach Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede in diesen beiden Anwendungsfeldern. 

Bei der Fragenformulierung orientieren sich die Interviews an den Prin-
zipien des von Flick entwickelten episodischen Interviews (Flick 2000; 
2011). Bei dieser Interviewform wird davon ausgegangen, dass die Praxis-
erfahrungen sowie die Methodenentscheidungen und -begründungen so-
wohl in Form episodischen als auch semantischen Wissens gespeichert und 
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erinnert werden (Tulving 1972). Episodisches Wissen ist an konkrete Um-
stände (zeitlich, räumlich, sozial) gebunden, während semantisches Wissen 
abstrakter und allgemeiner ist und nicht unmittelbar mit spezifischen Si-
tuationen im Zusammenhang steht. Einerseits ist das Wissen der Evaluie-
renden eng mit konkreten Projekten und ihren jeweiligen Situations- und 
Handlungskontexten verbunden, andererseits hat sich ein auf reflektierten 
Methodenerfahrungen und Methodenliteratur basierendes Wissen über 
Gruppendiskussionen gebildet. Um Zugänge zu beiden Wissensbereichen 
zu erhalten, sind die Interviews so angelegt, dass sie Erzählungen auslösen, 
die sich an situativen und episodischen Kontexten orientieren, und gleich-
zeitig Argumentationen erfassen, die auf begrifflichem und regelgeleiteten 
Wissen basieren. 

Die Evaluierenden wurden daher einerseits gebeten, ihre Handlungs-
praxis anhand von Situationen zu beschreiben (z. B. „Wenn Sie sich an die 
Entwicklung des Projekts erinnern, was hat damals dazu geführt, dass Sie 
sich für die Gruppendiskussion als Methode entschieden haben? Erinnern 
Sie sich bitte einmal an die Ausgangssituation zurück …“ – „Wie sind Sie 
bei der Planung der Gruppendiskussionen vorgegangen?“) Den zweiten 
Komplex bilden Fragen, die verallgemeinerte, reflektierte Aussagen der 
Evaluierenden über ihre Gruppendiskussionspraxis erheben (z. B. „Wann 
hat die Methode Ihrer Meinung nach besondere Stärken in Evaluations-
projekten?“ – „Wann halten Sie die Methode aufgrund ihrer Erfahrungen 
für weniger geeignet?“). 

Das episodische Interview ist damit eine Kombination von offener Be-
fragung und Erzählung: Episodisches Wissen kann am besten über Erzäh-
lungen erhoben werden. In meinem Fall bitte ich die Evaluierenden, sich an 
Situationen und Erfahrungen von durchgeführten Gruppendiskussionen 
zu erinnern. Sie sollen möglichst detailliert und anschaulich schildern, was 
sie bei der Durchführung von Gruppendiskussionen erlebt haben, wie sie 
sich in den Situationen konkret verhalten und, wie sie das Verhalten ande-
rer Akteure wahrgenommen haben. Dabei sollen die Erfahrungen mit Be-
zug zu den spezifischen Evaluationsprojekten geschildert werden, in denen 
die Evaluierenden Gruppendiskussionen genutzt haben. Aus den konkre-
ten Erfahrungen, die Evaluierenden in ihren Erhebungssettings sammeln, 
bildet sich nach Flick (2011: 272) das sogenannte „semantische Wissen“, in 
meinem Fall bspw. eine Vorstellung darüber, unter welchen Bedingungen 
Gruppendiskussionen besonders nützliche Ergebnisse liefern, welche Rah-
menbedingungen für eine erfolgreiche Durchführung wichtig sind, welche 
Potenziale Gruppendiskussionen in Evaluationsprojekten haben, welche 
Herausforderungen mit Gruppendiskussionen in Evaluationsprojekten 
verbunden sind etc. Dieses abstraktere, nicht direkt an konkrete Situatio-
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nen gebundene Wissen der Evaluierenden über Gruppendiskussionen in 
der Evaluation sollte ebenfalls erhoben und ausgewertet werden. 

„Semantisches Wissen hat sich teilweise aus den im episodischen Wissen ent-
haltenen Erfahrungen entwickelt: So können sich die meisten Menschen an 
ihren ersten Schultag erinnern und dazu, wie die erste Begegnung mit einem 
Lehrer verlaufen ist. Daraus und aus weiteren Begegnungen mit Lehrenden 
hat sich in der Regel eine Vorstellung entwickelt, was ein guter Lehrer ist, 
worin er sich von einer schlechten Lehrerin unterscheidet und welche Arten 
von Lehrern es allgemein gibt“ (Flick 2011: 272).

Ein weiteres Element in episodischen Interviews sind Fantasien, die bspw. 
folgendermaßen ermittelt werden können: „Wenn es keine Beschränkun-
gen gäbe, was hättest Du in den Projekten anders gemacht?“ Analog frage 
ich die Evaluierenden, was sie anders gemacht hätten, wenn es keine ein-
schränkenden Rahmenbedingungen in ihren Evaluationen geben würde. 
Zudem wurde teilweise danach gefragt, ob die Personen noch andere Vor-
gehensweisen oder Situationen als die selbst genutzten oder erlebten ken-
nen. Hierdurch sollten, über die Stichprobe hinaus, weitere Erfahrungen 
und Praktiken im Zusammenhang mit der Gruppendiskussionspraxis in 
der Evaluation ermittelt werden. Dieses Vorgehen zielte auf eine stärkere 
Variation der Stichprobe bzw. die Identifikation ‚abweichender‘ Fälle.

Als einen weiteren Impuls zur Anregung von Erzählungen über die 
eigene Gruppendiskussionspraxis habe ich in den meisten Interviews In-
formationen aus mir vorliegenden Evaluationsberichten genutzt, zu denen 
ich bereits Fallbeschreibungen erstellt hatte. Durch die Kenntnis von Eva-
luationsprojekten der Interviewpartnerinnen und -partner war es möglich, 
konkretere Nachfragen zu stellen, auffällige Aspekte zu hinterfragen und 
Vergleiche zwischen Evaluationsprojekten anzuregen.

Flick (2011) schlägt vor, nach den subjektiven Definitionen des Unter-
suchungsgegenstands zu fragen. Demgemäß fragte ich zu Beginn der In-
terviews meine Interviewpartnerinnen und -partner, was ihre persönliche 
Arbeitsdefinition von Gruppendiskussionen sei. Die direkte Frage nach 
Definitionen von Gruppendiskussion war allerdings nur wenig erfolgreich. 
Da die Befragten Schwierigkeiten hatten, Gruppendiskussionen für sich 
zu definieren, konnten sie die Frage selten beantworten, was für die Inter-
viewatmosphäre nachteilig war. Zudem hatten die Befragten das Gefühl, sie 
müssten eine mit der Literatur übereinstimmende, richtige Definition ab-
liefern. Daher entschied ich mich, diese Frage nach der subjektiven Defini-
tion herauszunehmen. Es zeigte sich dann auch, dass die Art der Definition 
bzw. die Probleme mit der Definition über die Erzählungen und Aussagen 
der Befragten deutlich wurden. So schilderte ein Interviewpartner, dass aus 
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seiner Sicht in den Projekten willkürlich die Bezeichnung ‚Gruppeninter-
view‘ und ‚Gruppendiskussion‘ gewählt wurde. Ein anderer Evaluierender 
verweist auf eine seiner Ansicht nach bestehende Diskrepanz zwischen dem 
Verständnis von Gruppendiskussionen in der Literatur und ihrer Nutzung 
in der Evaluationspraxis.

F.5 Zugang zum Feld
Ein erster Schritt zur Sichtung des Felds erfolgte über eine Recherche nach 
Evaluationsprojekten, innerhalb derer Gruppendiskussionen eingesetzt 
worden waren. Dies erfolgte auf folgenden Wegen:

– Anfrage im Forum für Evaluation20

– Ansprache einschlägiger Einrichtungen wie Deutsches Jugend 
Institut (DJI), Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik (ISS 
Frankfurt), Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb), Institut 
für Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung (ISW) Halle, Inter-
nationales Institut für Empirische Sozialökonomie (inifes) und 
Freie Universität Berlin Institut für Soziologie, Centrum für Evalu-
ation (Ceval), Centrum für Evaluations- und Sozialforschung (ces) 
und Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz (ISM) 

– Recherche in Datenbanken wie dem sozialwissenschaftlichen For-
schungsinformationssystem (SOFIS) der GESIS – Leibniz-Institut 
für Sozialwissenschaften, das seit 2000 abgeschlossene und laufen-
de Forschungsvorhaben aus der Bundesrepublik Deutschland, aus 
Österreich und der Schweiz dokumentiert, eXe – Datenbank des 
Deutschen Jugendinstituts, welche Evaluationsprojekte aus dem 
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe enthält, und Projektdaten-
bank des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung und ins-
titutseigene Datenbank der Sozialforschungsstelle Dortmund

– Anfrage von Stiftungen, die für die Durchführung von Evaluatio-
nen bekannt sind, wie Bertelsmann Stiftung und die Landesstif-
tung Baden-Württemberg21

Die Ergebnisse der Recherche wurden in eine Projektdatenbank aufgenom-
men. Die Datenbank umfasst 53 Evaluationsprojekte (50 aus Deutschland, 
zwei aus der Schweiz und ein Evaluationsprojekt aus Österreich). 16 Eva-

20 Auf die im August 2007 erfolgte Anfrage im Forum für Evaluation meldeten 
sich vier Personen mit Hinweisen.

21 In beiden Fällen wurden keine passenden Evaluationsprojekte genannt.
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luationsprojekte sind das Ergebnis einer Suche in der durch die Konzept-
stelle ‚exe‘ des Deutschen Jugendinstituts (DJI) aufgebauten Datenbank, die 
externe Evaluationen in der Kinder- und Jugendhilfe dokumentiert.22 Aus 
einer Recherche in der Datenbank SOFIS – Sozialwissenschaftliches For-
schungsinformationssystem der Gesellschaft für sozialwissenschaftliche In-
frastruktureinrichtungen (GESIS) stammen 25 Evaluationen.23 Drei weitere 
Evaluationsprojekte gehen auf eine direkte Nachfrage beim Centrum für 
Evaluations- und Sozialforschung (CES) in Berlin zurück. Der Einsatz von 
Methoden der rekonstruktiven Sozialforschung gehört zum Profil des CES, 
weshalb Gruppendiskussionsverfahren in ihren Evaluationen häufig zur 
Anwendung kommen. Aus anderen Quellen kommen die übrigen sieben 
Datensätze: Es handelt sich dabei um eigene Projekte von Univation,24 Pro-
jekte, auf die ich durch eine Anfrage im Forum für Evaluation bzw. durch 
einen Kontakt auf der DeGEval-Tagung aufmerksam wurde, sowie zwei 
Evaluationen, die in Artikeln des Sammelbands „Qualitative Evaluations-
forschung“ von Uwe Flick (2006) vorgestellt werden. 

In die Projektdatenbank wurden die Evaluationsprojekte aufgenommen, 
wenn

– wenn sie im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, 
Schweiz) durchgeführt worden sind,

– von externen Evaluatorinnen und Evaluatoren durchgeführt 
wurden,25 

– die Resultate in Form von Berichten publiziert wurden,
– die Berichte zur Weitergabe freigegeben sind,

22 Die Grundlage der Datenbank sind Literatur- und Internetrecherchen der 
DJI-Konzeptstelle „Strategien und Konzepte externer Evaluation in der Kin-
der- und Jugendhilfe (eXe), die schwerpunktmäßig in den Jahren 2004 und 
2005 durchgeführt wurden und Vorhaben umfassen, die seit 1994 in Deutsch-
land durchgeführt bzw. veröffentlicht worden sind. 2009 befanden sich 80 Pro-
jekte in der Datenbank.

23 SOFIS enthält ausführliche Beschreibungen von geplanten, laufenden und in 
den letzten zehn Jahren abgeschlossenen Forschungsarbeiten aus der Bundes-
republik Deutschland, aus Österreich und der Schweiz (Bestand im Frühsom-
mer 2007: nahezu 43.000 Dokumente). Pro Jahr werden 6.000 bis 7.000 Doku-
mente neu oder in aktualisierter Version in die Datenbank aufgenommen. Der 
Neuigkeitswert dieser Projektnachweise ist hoch. SOFIS ist damit ein Instru-
ment, mit dem man sich über das aktuelle Forschungsgeschehen informieren 
und Entwicklungen und Trends in den Sozialwissenschaften erkennen kann. 
Die aufgeführten Projekte stammen überwiegend aus dem Hochschulbereich.

24 Unternehmen der Verfasserin, s. Fn. 1.
25 Die Rahmenbedingungen interner Evaluationen (insb. auch der Selbstevalua-

tion) unterscheiden sich weitgehend von denen externer Evaluation.
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– bereits abgeschlossen sind,
– nach 1997 durchgeführt wurden.26

Im Anschluss wurden die Projektverantwortlichen angeschrieben und um 
eine Zusendung der Evaluationsberichte gebeten. Von den zugesendeten 
Evaluationsberichten wurden 25 entlang ausgewählter Kategorien in Form 
einer Fallbeschreibung näher betrachtet.27 Die Fallbeschreibungen orien-
tierten sich an den in Tabelle 1 benannten Kategorien.

Tabelle 1: Überblick über die Kategorien der Fallbeschreibungen

Nr. Kategorie
1. Evaluationsprojekt
2. Mitarbeitende des Evaluationsprojekts 
3. Auftragnehmer der Evaluation 
4. Auftraggeber der Evaluation
5. Land 
6. Zielsetzung des Programms
7. Politikfeld 
8. Laufzeit der Evaluation 
9. Datenquellen
10. Funktion im Evaluationszyklus
11. Fragestellungen Gruppendiskussion
12. Anzahl, Auswahl und Zusammensetzung der Gruppen
13. Konzeption der Diskussion
14. Form der Auswertung und Ergebnisdarstellung

Im Anschluss wurden, ausgehend von den näher betrachteten Evaluations-
berichten, ausgewählte Projektverantwortliche für ein Interview angefragt. 
Im folgenden Kapitel F.6 werden die generelle Samplingstrategie sowie das 
konkrete Vorgehen bei der Auswahl der Interviewpartnerinnen/-partner 
beschrieben.

26 Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die aktuelle Evaluationspraxis.
27 In den übrigen Fällen gab es keine Rückmeldung seitens der Evaluierenden, 

waren die Berichte nicht freigegeben bzw. das Vorgehen und die Ergebnisse 
nicht ausreichend verschriftlicht.
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F.6 Samplingstrategie und Stichprobe
Die Studie hat theoriegenerierenden und explorativen Charakter. Daher 
werden wenige, sorgfältig ausgewählte Fälle intensiv untersucht. Das Sam-
pling erfolgt dabei sukzessiv und nach theoretischen Gesichtspunkten, in 
Anlehnung an die Logik des ‚theoretical samplings‘, wie es im Rahmen der 
GTM beschrieben worden ist (vgl. Kapitel F.2).

Das methodische Vorgehen bei der Auswahl der Evaluationsberichte 
orientierte sich am Prinzip der maximalen Variation als einer speziellen 
Strategie des theoretischen Samplings (Kleining 1982; Le Compte/Preissle 
1993; Patton 2002). Durch eine maximale Variation der Fälle soll erreicht 
werden, dass das Sample hinsichtlich theoretisch bedeutsamer Merkmale 
eine möglichst hohe Varianz aufweist. Dies bedeutete für das geplante Vor-
haben, dass im Verlauf des Datenerhebungsprozesses sukzessiv Fälle auf 
der Basis divergierender Merkmalsausprägungen gesucht wurden („kon-
trastierende Fälle“, vgl. Kelle/Kluge/Prein 1993:  63). So wurde in einem 
ersten Schritt der Recherche nach Evaluationsprojekten versucht, Fälle 
mit einer möglichst großen Vielfalt auf Seiten der Evaluationssettings (wie 
Evaluationsfelder, qualitative oder quantitative Ausrichtungen etc.), inner-
halb derer die Methode eingesetzt wurde, einzubeziehen, und andererseits 
eine möglichst große Heterogenität in Bezug auf die Gruppendiskussions-
formen zu erreichen (durch den Einbezug verschiedener konzeptioneller 
Varianten der Gruppendiskussion). Bei der anschließenden Auswahl der 
Interviewpartnerinnen und -partner wurde darauf geachtet, dass 

– sie über verschiedene berufliche Hintergründe wie Soziologie oder 
Pädagogik etc. verfügten,

– sie Evaluationen in verschiedenen Evaluationsfeldern durchge-
führt hatten,

– sie in Bezug auf ihren beruflichen Status variierten (bspw. Ange-
stellte in einem Evaluationsinstitut, Mitarbeitende in der Universi-
tät, freiberufliche Evaluierende).

Die einbezogenen Personen zeichnen sich alle durch eine große Berufser-
fahrung im Bereich der Evaluation in ihren jeweiligen Arbeitsgebieten aus. 
So hatten alle Interviewpartnerinnen und Interviewpartner Gruppendis-
kussionen bereits in mehreren Evaluationsprojekten umgesetzt bzw. Ein-
blick in die Umsetzung in einigen Projekten erhalten. Hierdurch konnten 
die Evaluierenden auch ihre Praxis in verschiedenen Projekten vergleichen. 
Die nachfolgende Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Zusammenset-
zung der Stichprobe.
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Tabelle 2: Überblick über die Stichprobe
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F.7 Ablauf der Interviewphase und 
der einzelnen Interviews

Um zu prüfen, ob mein Anliegen mittels Interviews und den dafür vorge-
sehenen Fragen gut umsetzbar war, das heißt, interessante Daten erbrachte, 
führte ich zunächst zwei telefonische Interviews mit Evaluatoren. Einer der 
Interviewten war mir über Konferenzen bekannt. Auf den zweiten Inter-
viewpartner kam ich über eine mir bekannte und im Evaluationsbereich 
prominente Institution, bei der er angestellt war. Nachdem diese ersten 
Interviews gezeigt hatten, dass der Leitfaden ‚funktionierte‘, fragte ich Kol-
leginnen und Kollegen meines Instituts sowie freiberufliche Kooperations-
partnerinnen und -partner, mit denen ich teils schon in Evaluationspro-
jekten zusammengearbeitet hatte, nach ihrer Bereitschaft, mir im Rahmen 
eines Interviews von ihren Erfahrungen zu berichten. Wie zu erwarten, 
war die Interviewbereitschaft dieser Personen sehr hoch. Zu dieser Grup-
pe zählten vier meiner insgesamt elf Interviewpartnerinnen und -partner. 
Typisch für diese Interviews war, dass ich mit den Interviewpartnerinnen 
und -partnern Wissen über mehrere Evaluationsprojekte teilte und mir die 
Arbeitsweise der befragten Personen eher vertraut war. Um meine Stich-
probe bezüglich bekannter und vermutlich auch unbekannter Merkmale 
stärker zu variieren, entschied ich mich, Evaluierende mit einem anderen 
Evaluationsansatz als bisher vertreten bzw. einem speziellen Gruppendis-
kussionsansatz, Evaluierende aus anderen institutionellen Settings, wie der 
Universität, oder auch anderen Evaluationsfeldern einzubeziehen. Vier der 
elf Interviews wurden telefonisch und sieben Interviews face to face ge-
führt. Die Face-face-Interviews fanden an verschiedenen Orten statt:  bei 
den Evaluierenden zu Hause, in ihrem Büro oder bei mir zu Hause. Nahezu 
alle Face-face-Interviews zeichneten sich durch eine informelle Atmosphä-
re aus, insbesondere jene, die in eher privatem Umfeld geführt wurden. Die 
Dauer der Interviews variierte zwischen ca. 45 Minuten und zwei Stunden. 
Die Interviews wurden mit dem Einverständnis der Interviewpartnerinnen 
und -partner digital aufgezeichnet.

F.8 Analyse der Interviewinteraktion 
Nachfolgend wird die Interviewsituation bezogen auf die Interaktion zwi-
schen mir als Interviewerin und den Interviewpartnerinnen und -partner 
analysiert. Äußerungen werden immer in Relation zu einem in einer be-
stimmten Weise wahrgenommen Gegenüber konstituiert. Die Aussagen 
sind immer auch Aussagen für eine bestimmte Situation, sie sind adres-
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saten- und situationsbezogen. Daher ist es wichtig, die Interaktionssitua-
tion als solche zu betrachten (Bogner/Menz 2002). Entscheidend für den 
Kommunikations- und Interaktionsprozess ist, inwieweit die interviewen-
de Person als ‚ganz anders‘ oder als Person mit einem geteilten Erfahrungs-, 
Wissens und Deutungshintergrund wahrgenommen wird (Helfferich 
2004: 105 f.). Auch wenn die Evaluierenden in den Interviews nicht als Ex-
pertinnen bzw. Experten für Gruppendiskussionen, sondern als Personen, 
die in diesem Zusammenhang Erfahrungen gewonnen haben, angesprochen 
werden, trägt das Interview Züge eines Experteninterviews. Dies wird insbe-
sondere dadurch begünstigt, dass interviewende und interviewte Person den 
gleichen beruflichen Hintergrund haben und es im Interview zudem um die 
Ermittlung von im beruflichen Kontext erworbenem Wissen geht. Hinzu 
kommt, dass die Interviews im Rahmen einer Qualifizierungsarbeit geführt 
werden, was impliziert, dass ich mich intensiver mit dem Thema beschäftig-
te, so dass mir in den Interviews teilweise ein Expertenstatus zugeschrieben 
wird. Letzteres zeigt sich bspw. daran, dass ich in den Interviews gebeten 
wurde, zu bestimmten Themen fachlich Stellung zu nehmen. Teilweise fand 
am Ende des Interviews auch ein inhaltlich-fachlicher Austauschs statt. 

Vor diesem Hintergrund ist zu überlegen, mit welchen Zuschreibungen 
mir die interviewten Personen begegnen, wie diese Zuschreibungen die In-
teraktion beeinflussen und mit welchen Strategien ungünstigen Interview-
verläufen vorgebeugt werden kann. In Anlehnung an Bogner und Menz 
(2002: 49), die für Experteninterviews typische Interaktionssituationen be-
schrieben haben, kann meine Rolle am ehesten als ‚Co-Experte‘ beschrieben 
werden. Der Co-Experte wird in der Regel als gleichwertiger Diskussions-
partner gesehen, mit dem der bzw. die Interviewte Wissen und Informa-
tionen über den betreffenden Fachbereich austauscht. In der Regel setzt 
der bzw. die Befragte bis zu einem gewissen Grad einen geteilten Vorrat an 
Wissen und Kenntnissen voraus. Insbesondere wenn, wie im vorliegenden 
Fall, auch die „subjektive Dimension des Expertenwissens“ (38) erschlossen 
werden soll, kann eine derartige Interaktionsstruktur problematisch werden. 
Dies ist der Fall, wenn die subjektiven Bewertungen sowie die normativen 
und handlungspraktischen Orientierungen von der befragten Person auf-
grund des geteilten Erfahrungshintergrunds lediglich in geringem Umfang 
expliziert werden und strategisch motivierte Rückfragen der Befragten die 
Bearbeitung der inhaltlichen Themen hemmen. Außerdem greifen die Be-
fragten bei einer dialogischen Kommunikationsstruktur eher auf reflektier-
tes, begriffliches Wissen zurück, während das an Situationen und konkrete 
Erfahrungen gebundene Wissen weniger stimuliert wird. Bei der Inter-
viewführung wurde daher darauf geachtet, durch die Gesprächsimpulse 
eine gezielte Stimulation von narrativen Passagen anzuregen. 
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Auf der anderen Seite zeigen sich bei diesem Interaktionstyp auch Vor-
teile: So sei die interviewte Person eher zu einer Preisgabe ihres Wissens 
bereit und teile ‚Insider-Wissen‘ mit, wenn auch die interviewte Person 
bereit sei, Wissen einzubringen (50). Um eine offene Haltung seitens der 
Interviewpartnerinnen und -partner zu fördern und gleichzeitig als Person 
authentisch zu bleiben, wurde am Ende des Interviews die Möglichkeit zu 
einem fachlichen Austausch eingeräumt. Im Interview nahm ich somit eher 
die Rolle der ‚Laiin‘ ein, die an detaillierten, ausführlichen Schilderungen 
des bzw. der Befragten interessiert ist. Diese Rolle wurde vor Beginn des 
Interviews von mir thematisiert. 

Im Verlauf der Interviews wurde das eigene Wissen vorrangig mit dem 
Ziel eingebracht, den Interviewpartner bzw. die -partnerin zu weiteren Aus-
führungen bzw. zur Elaboration der Themen zu ermutigen, das gegenseitige 
Vertrauen zu fördern und eine lockere Gesprächsatmosphäre zu kreieren. 
Das nachfolgende Zitat zeigt, dass ich mein Wissen in Bezug auf bestimmte 
Themen im Interview nicht verleugnet habe, jedoch um eine Explikation 
aus Sicht der Interviewpartnerinnen und -partner bitte.

Interviewpartner: „Ich weiß nicht, inwiefern Sie in diese Art von Pro-
jekten schon mal Einblick hatten ...“

Interviewerin: „Ja, hatte ich, aber es wäre schön, wenn Sie mir das 
für Ihr Projekt dann noch mal konkretisieren, also wir haben selbst 
auch einige evaluiert, genau, also ein bisschen Vorwissen habe ich da“ 
 (Petunie 10–11).

Generell zeigt sich, dass insbesondere die Interviews, bei denen zu den 
Interviewpartnerinnen und -partner eine berufliche und teils auch private 
Beziehung besteht, von einem hohen Vertrauen und damit verbundener 
großer Offenheit geprägt sind. In den anderen Fällen muss zu Beginn stär-
ker am Aufbau einer Beziehung zwischen Interviewpartner und -partnerin 
und Interviewerin gearbeitet werden. Es zeigen sich hier Phasen von Un-
sicherheiten, die auch an Gegenfragen seitens der Interviewpartnerinnen 
und -partner zu erkennen sind, mittels derer sie versuchen, meine Motiva-
tion und Intention zu ergründen, um sich vor diesem Hintergrund zu erklä-
ren und darzustellen. Beispielsweise bekundet ein Interviewpartner bereits 
im Vorfeld des Interviews seine Unsicherheit, ob er für mich interessantes 
Wissen bereithält („Ich weiß nicht, wie ich schon geschrieben habe, ob das zu 
Ihnen passt ...“) und fordert mich – insbesondere am Ende des Interviews, 
aber auch während des Interviews – zu inhaltlichen Positionierungen auf.
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Interviewpartner:  Wollen Sie dann auch rausfinden, was eigentlich 
Standard ist, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es allzu viele 
Evaluationen gibt, die auf Meinungsbildungsprozesse oder Meinungs-
generierung abzielen, also dass sie am Ende vielleicht irgendwie sagen 
können, ist das halt jetzt mal meinem Fall extrapoliert, viele Leute sa-
gen da zwar Gruppendiskussion, meinen aber Gruppenbefragung mit 
moderierenden Elementen (Petunie 80). 

In der Interviewsituation wird zudem ausgehandelt, was ich als Intervie-
werin weiß bzw. nicht weiß. Die Erzählungen und Beiträge des Interview-
partners bzw. der Interviewpartnerin werden somit immer auch mit Bezug 
zu meinem vermuteten Wissenstand konstruiert. Das folgende Beispiel ver-
anschaulicht diesen Prozess im Interview:

Interviewpartnerin: #Projekt X# blablabla. Das, was ich mit euch zu-
sammen gemacht hatte, #da wo ihr mich angefragt hattet# 

Interviewerin: #Ja. Genau#. 

Interviewpartnerin: Weißt du? 

Interviewerin: Mmh. Weiß ich. Mmh. 

Interviewpartnerin: Da warst du ja nicht dabei, aber (Name) ... 

Interviewer: Doch, so halb, war ich dabei. Also, #eine Gruppendiskus-
sion# habe ich auch mal mit ausgewertet, nach der dokumentarischen. 
Mmh. 

Interviewpartnerin:  #am Rande aber eher, ne# Da war das dann ja 
auch … Also bis dahin hatte ich mehr so Evaluationen auch im päda-
gogischen Bereich gemacht (Gerbera 19–25).

Generell finden sich in den Interviews immer wieder Situationen, in denen 
zwischen Interviewpartnerin oder -partner und der Interviewerin ausge-
handelt wird, welches Wissen denn interessant ist und dementsprechend 
produziert werden soll. In dem folgenden Beispiel vergewissert sich die 
Interviewpartnerin, inwieweit ich an den konkreten Bezeichnungen der 
Evaluationen interessiert bin.
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Interviewpartnerin: #Genau. Also, ich# hatte verschiedenes. Auch über 
xxx eine Schüler gründen irgendwas ding da … 

Interviewerin: Wie, wie? Wie hieß das gerade? 

Interviewpartnerin: (Lachen) 

Interviewerin: Nee, aber, egal. Es ging auch um #Projekt X#… 

Interviewpartnerin: #xxx# Also, wenn du wirklich die ganz konkreten 
Evaluationen ‚möchtest# 

Interviewerin: #Nee, nee.# Möchte ich nicht. 

Interviewpartnerin: Also, im richtigen Kontext, dann müsste ich das 
noch, #mal recherchieren und zuschicken# 

Interviewerin: #Nein, musst du nicht. Mhmh.# Nee, musst du nicht. 
(Gerbera 45–52)

Häufig hatten die Interviews den Charakter des ‚gemeinsam an etwas ar-
beiten‘, wie dies bspw. auch für problemzentrierte Interviews typisch ist 
(Helfferich 2004: 35) In der Kommunikation zwischen Interviewerin und 
Interviewpartnerin oder -partner zeigten sich demzufolge immer wieder 
Phasen der Ko-Konstruktion von Bedeutung (Wilkinson 1998b), indem 
bspw. gemeinsam eine Situation rekonstruiert wird, wie im folgenden Zitat 
veranschaulicht. 

Interviewer: Ich glaube, es war eine Grundschule, ehrlich gesagt. Es war 
aber trotzdem auch schwierig, weil es auch so Disziplin #erforderte# 

Interviewpartnerin: #Ja.# 

Interviewerin: Und das gleitete dann ja auch so ein bisschen ab, in eher, 
dass sie so was gespielt haben, #ne# 

Interviewpartnerin: #Ja.# 

Interviewerin:  Sie haben dann weniger erzählt und gingen dann ins 
Spielen über, ne? 

Interviewpartnerin: Genau. 
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Interviewerin: Wo du noch meintest, dass hätte man besser aufnehmen 
müssen oder sowas (Gerbera 68–74). 

Auch im nachfolgenden Beispiel werden gemeinsam Aspekte eines Pro-
gramms rekonstruiert. Hierdurch wird in der Interviewsituation geteiltes 
Wissen deutlich, was unter anderem den Vertrauensaufbau befördern soll. 
So versuche ich als Interviewerin, die Gesprächssituation durch Lachen 
aufzulockern, aber auch durch das Eingestehen eigenen Unwissens eine 
unverkrampfte Gesprächsatmosphäre zu fördern.

Interviewpartner: Ganz kurz zur Erläuterung. Das ist ein Instrument 
um sag mal einem Arbeitslosen jetzt überspitzt gesagt die Annahme 
eines # 00:05:19–4 

Interviewerin: # einer schlechter bezahlten Stelle zu ermöglichen. Ja ja 
ich hatte mal so am Rande hab ich da schon was von gehört (LACHT) # 
Interviewpartner:  # Genau. Genau. Und bei Beitragsbonus huii, da 
muss ich jetzt noch mal nachdenken, da spielen aber auch beide Seiten 
eine Rolle # 

Interviewerin: # ja das weiß ich gar nicht # 

Interviewpartner:  # ich glaub, das ist aber auch ein Instrument, was 
jetzt ausgelaufen ist, weil es # 

Interviewerin: # bei der Sozialversicherung dann, ne? # 

Interviewpartner: # genau. Das sind. Ja ja. Genau. Das waren diese - da 
gab es einen Bonus dann bei der Sozialversicherung # 
Interviewerin: # dass einer weniger für zahlen muss als Arbeitgeber oder# 
(Narzisse 17–24).

F.9 Transkription und 
Auswertung der Daten

Alle geführten Interviews wurden digital aufgezeichnet und im Anschluss 
transkribiert. Die Transkription erfolgte entlang eines einfachen Tran-
skriptionssystems, dessen Prinzipien im Folgenden dargestellt werden (vgl. 
Tabelle 3) (in Anlehnung an Legewie/Paetzold-Teske 1996). Diese im Ver-
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gleich zu umfänglichen Transkriptionssystemen, wie sie bspw. bei der Ana-
lyse von Konversation üblich sind, eingeschränkte Form der Transkription 
erschien ausreichend, um den von der interviewten und der interviewen-
den Person gemeinsamen hergestellten Sinn zu erfassen. Eine linguistische 
Gesprächsanalyse wurde für die Beantwortung der Fragestellung als nicht 
notwendig erachtet.

Tabelle 3: Transkriptionsregeln

Regel Bedeutung

I Interviewer

E Evaluator/-in

Absatz Leerzeile Sprecherwechsel (kürze Einwürfe werden in 
Form von Einschüben dargestellt: (I: ja, ah ja)

#und ging nach Hause# 
#Wann sind Sie# denn

Simultansprechen; Passagen in Doppelkreuzen 
markiert

(xxx) Unverständliche Textpassagen

UNbedingt Betonung durch den Interviewpartner, Groß-
schreibung der betonten Silbe

* 
** 
*3*

Pausen (längere Pause: evtl. Dauer in Sekunden)

(SEUFZT) (LACHT) 
(TRINKT) (RÄUSPERT SICH) Kommentar der Transkriptorin

Die ersten beiden telefonischen Interviews wurden zwar direkt transkri-
biert, jedoch erst am Schluss systematisch ausgewertet. Sie dienten im 
Prozess vor allem der Entwicklung des Leitfadens und der Überprüfung 
der Konzeption der Interviews. Die systematische Datenauswertung be-
gann parallel zur Datenerhebung mit dem ersten Face-to-face-Interview. 
Bei den ersten zwei Face-face-Interviews, die ausgewertet wurden, erfolgte 
keine Textauswahl, sondern eine sequentielle Interpretation des gesamten 
Interviews. Zu dieser frühen Forschungsphase bestand noch wenig Wis-
sen über den Gegenstand der Untersuchung und es wurde als wichtig er-
achtet, im Vorhinein keine Aspekte aus der Analyse auszuschließen. Für 
diese erste Textanalyse wurden größere Sinn-Segmente gebildet (ca. 5 bis 11 
Zeilen), die analysiert wurden. Für jedes dieser Segmente wurde ein Aus-
wertungsmemo geschrieben (Mey/Mruck 2009: 123), in dem die zentralen 
Auswertungsideen festgehalten wurden. Diese ersten Auswertungen erfolg-
ten zunächst handschriftlich. In einem zweiten Schritt wurden die Trans-
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skripte in MAXQDA (einer Software für qualitative Datenauswertung) ein-
gelesen und die Auswertungsmemos über die Memo-Funktion innerhalb 
von MAXQDA digitalisiert. Neben diesen Auswertungsmemos wurden 
noch sogenannte methodologische Memos geschrieben. Diese enthalten 
die Überlegungen, die während der Forschungsprozesses bezogen auf die 
Anlage der Untersuchung, insbesondere im Zusammenhang mit der Aus-
wertung aufkamen. In den methodologischen Memos wurden bspw. die 
gewählte Form des Kodierens oder auch die genutzten Strategien für die 
Feinanalyse näher beschrieben sowie Fragen zum Sampling festgehalten. 
Am Ende der Auswertung der ersten Interviews wurden zudem sogenannte 
Summary-Memos geschrieben. Summary-Memos sollten bezogen auf den 
Fall theoretisch relevante Ideen und Interpretationsergebnisse aus verschie-
denen Memos bündeln. Insgesamt wurden 179 Memos geschrieben.

Ausgehend von den Ideen und Konzepten, die in den Memos beschrie-
ben worden waren, wurden Kategorien gebildet, die in Form eines Begriffes 
das interessierende Phänomen in den Daten benennen. Im Folgenden wird 
für die gefundenen Begriffe, die auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen 
liegen, durchgängig von Kategorien gesprochen. In der Literatur finden sich 
hierfür teils unterschiedliche Begriffe, wie Kodes für erste Interpretationen 
und Kategorien für Konzepte höherer Ordnung. Gemein ist beiden, dass sie 
hinter den einzelnen empirischen Vorfällen liegende Konzepte bezeichnen 
(Mey/Mruck 2009:  114 f.). Da die Grenzen zwischen sogenannten Kodes 
und Kategorien relativ sind, wird das Ergebnis dieser Auswertungsarbeit 
generell als ‚Kategorie‘ bezeichnet. Die jeweiligen Textstellen wurden mit 
den gebildeten Kategorien kodiert. Bei diesem Vorgang wird die relevante 
Textstelle einer bestimmten Kategorie zugewiesen. 

Zu Beginn der Auswertungsarbeit herrschte ein offener Stil vor, bei dem 
die Daten „aufgebrochen“ und zum „Sprechen gebracht“ wurden (Mey/
Mruck 2009: 120). Hierzu wurden Fragen an das Material herangetragen. 
So sollten neue und nicht nur die auffälligen Aspekte der jeweiligen Text-
passage entdeckt werden. Sehr hilfreich waren die von Lucius-Hoene und 
Deppermann (2013) beschriebenen Basisstrategien für die Feinanalyse:

– Was wird dargestellt? (insb. Explikation des Darstellungsinhalts 
durch bspw. Präzisierung von Ausdrücken, Andeutungen und Zu-
sammenhängen)

– Wie wird es dargestellt? (Form der stilistischen Darstellung)
– Wozu wird das dargestellt? (bspw. in dieser Weise und nicht etwas 

anderes, nicht zu einem anderen Zeitpunkt, nicht an einer anderen 
Stelle)
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Mit Hilfe dieser Analyseheuristiken wurde versucht, den Darstellungsin-
halt zu explizieren und die stilistischen Gestaltungsmittel wie Positionie-
rung der Interviewpartnerinnen/-partner, interaktive und emotionale As-
pekte zu berücksichtigen. Gleichfalls wurde bei der Feinanalyse betrachtet, 
welche latenten kommunikativen und interaktiven Botschaften mit den 
Aussagen transportiert werden sollen (bspw. ob man sich als Expertin/Ex-
perte oder Laie/Laiin für etwas geriert). Orientierend waren auch einzelne 
von Jan Kruse (2014) benannte Interpretationsleitfäden wie Argumenta-
tionsstrategien und Begründungsmuster. Diesbezüglich wurde bspw. näher 
betrachtet, welche Legitimationsstrategien oder auch Immunisierungen die 
Evaluierenden für ihre Darstellungen nutzen. Generell war von Interesse, 
was überhaupt durch die Evaluierenden als begründungspflichtig angese-
hen wurde. Die im Zusammenhang mit der GTM vorrangig assoziierten 
generativen W-Fragen wurden für die Feinanalyse eher nicht genutzt, da 
sie zur Identifikation sozialer Praktiken weniger hilfreich erschienen. Die 
W-Fragen orientieren sich in ihrer Systematik stark an dem bereits oben 
beschriebenen Kodierparadigma, welches Bedingungen, Kontext, Strategie 
und Konsequenten eines Phänomens unterscheidet. Die lineare theoreti-
sche Verknüpfung dieser einzelnen Kernkategorien erwies sich für die Be-
schreibung von Praktiken als weniger geeignet. Passender waren die teils 
mit den oben beschriebenen Heuristiken überstimmenden Analysestrate-
gien von Corbin und Strauss (2008), die über die generativen Fragen hin-
ausgehen und differenziertere Vorschläge, auch aus anderen Analyseansät-
zen, enthalten. In einem eigenen Kapitel zu analytischen Tools werden u. a. 
folgende Techniken beschrieben, die die sprachliche Herstellung in den 
Blick nehmen: „Looking at the language“, „Thinking in terms of metaphors 
and similes“ und „Looking at the structure of the narrative in terms of time 
or other variables“.

Die gebildeten Kategorien wurden kontinuierlich an dem Material der 
neueren Interviews überprüft und weiterentwickelt. Gleichzeitig fand ein 
ordnender Prozess statt, bei dem die gebildeten Kategorien miteinander 
verglichen und in einen Zusammenhang gebracht wurden. Im Rahmen 
dieses Prozesses werden Kategorien aufgelöst, neu gebildet, zusammenge-
fasst und geordnet. Hierbei geht es stärker darum, die vorläufigen Katego-
rien und ihre Zusammenhänge intensiver auszuarbeiten. Im Fall der vor-
liegenden Arbeit wurden durch die Analyse bspw. verschiedene Textstellen 
identifiziert, die darauf hinwiesen, dass die Evaluierenden versuchen, eine 
Methode oder auch einen Ort für die Gruppendiskussion zu wählen, der 
den zu Befragenden Wertschätzung signalisiert. Diese Textstellen wurden 
unter einer so bezeichneten Kategorie gebündelt. Bei einer anschließenden 
näheren Betrachtung dieser verschiedenen Kategorien fiel auf, dass die hie-
runter zusammengefassten Praktiken der Evaluierenden auf ein generelles 
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Streben nach Akzeptanz gegenüber der Evaluation hinwiesen. Dieses ‚hö-
here‘ Konzept wurde daraufhin in eine übergeordnete Kategorie gefasst. Im 
Verlauf der Auswertung erfolgte gleichzeitig eine weitere intensive Ausein-
andersetzung mit der GTM, deren Ergebnisse und Inhalte in Form von me-
thodologischen Memos, etwa zur Konkretisierung des Vorgehens bei der 
Feinanalyse (in Form der Herausarbeitung der Analyseheuristiken) oder zu 
Gründen und Richtlinien von Gruppenarbeit festgehalten wurden. 

F.10 Strategien der intersubjektiven 
Reflexion im Interpretationsprozess

Wenngleich lange versucht wurde, die Forschenden als relevante Akteu-
re und Interpreten bei der Realisierung von Forschung auszuklammern, 
hat sich mittlerweile, insbesondere auch durch die Arbeiten der Wissen-
schaftsforschung (vgl. Kapitel D), ein Verständnis verbreitet, wonach die 
Forschenden mit ihren gesellschaftlichen, kulturellen, lokalen, institutio-
nellen und persönlichen Bezügen den Ablauf und die Ergebnisse der For-
schung formen. Besonders intensiv im Rahmen der GT-Methodologie hat 
sich Franz Breuer mit der Reflexivität von Forschung auseinandergesetzt. 
Seiner Ansicht nach ist das Produkt einer Forschung durch das „Erkennt-
nissubjekt“ (Breuer/Muckel/Dieris 2018:  84), also den Forscher oder die 
Forscherin, geprägt. Er leitet hieraus die Forderung ab, Selbstreflexivität 
als Erkenntnisfenster für die Entwicklung einer Theorie zu nutzen. Dies 
kann insbesondere durch die Explikation der eigenen Sichtweisen, Ein-
stellungen und Überlegungen im Rahmen des Austauschs mit Kolleginnen 
und Kollegen bzw. durch eine gemeinsame Interpretationsarbeit in Form 
von sogenannten Forschungswerkstätten erfolgen. Nach Mey und Mruck 
(2009) sind die Arbeitsschritte im Rahmen einer GTM-Forschung we-
sentlicher effektiver in einer Arbeitsgruppe umzusetzen. Bereits Anselm 
Strauss beschreibt in seinen Lehrbüchern (1994) Kodiersitzungen im Team 
als förderlich für die Weiterentwicklung der konzeptionellen Ideen. Seiner 
Auffassung nach handelt es sich bei Forschung um einen kommunikativen 
Prozess, der vor allem in einem Aushandlungszusammenhang erfolgreich 
gelingen kann. Solche Auswertungssitzungen werden teils auch als eine 
Form der Validierung der Interpretationsarbeit und sowie ihrer Ergebnisse 
verstanden und eingefordert (Steinke 1999). Auch Lucius-Hoene und Dep-
permann (2004: 322) beschreiben die gemeinsame Textanalyse als wichtiges 
Instrument zur Erweiterung der Analysetätigkeit: So kann jedes Gruppen-
mitglied die eigene Perspektive an den Text herantragen und hierdurch zu-
sätzliche Überlegungen, Interpretationsmöglichkeiten und Lesarten beitra-
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gen. Zudem zwingt die Präsentation eigener Ideen in einer Forschergruppe, 
die eigenen analytischen Ideen am Text zu begründen und für die anderen 
Teilnehmenden nachvollziehbar zu machen. Die Gruppenmitglieder fun-
gieren dabei als Prüfstand für die vorgetragenen Ideen. Die im Vorfeld ent-
wickelten Hypothesen können in der Diskussion verworfen, bestätigt oder 
modifiziert werden. Auch können bestimmte Interpretationsvorlieben nach 
Lucius-Hoene und Deppermann so korrigiert und Lesarten in der Gruppe 
auf ihre Tragfähigkeit reflektiert werden.

Ausgehend von der Teilnahme an einem Seminar bei Charles Berg zur 
Grounded Theory im Rahmen der Tagung der Gesellschaft für Evaluation 
kristallisierte sich für mich die Wichtigkeit einer Interpretationsgruppe he-
raus. Mit dem Austausch intendierte ich, mein methodisches Vorgehen zu 
prüfen und zu reflektieren sowie die Analyse vor einseitigen Interpretatio-
nen zu schützen und die Gruppe als Ressource für weitere Verstehensmög-
lichkeiten der Texte zu nutzen. Über eine Anfrage bei der Liste qualitative 
Sozialforschung der Freien Universität Berlin erhielt ich eine Einladung 
zu einer kleinen Forschergruppe, die aus zwei Promovendinnen der Uni-
versität zu Köln bestand, die ebenfalls mit der GTM arbeiteten. Wir trafen 
uns über ca. zwei Jahre wöchentlich, um Fragen im Zusammenhang mit 
der Methode, bspw. zu Achsenkategorien und Kategoriensystem, Entwick-
lung von Ideen zur Modellbildung etc., zu erörtern und insbesondere um 
unser gesammeltes Datenmaterial gemeinsam zu interpretieren. Hierfür 
verschickten wir jeweils im Vorfeld zur Sitzung einen Auszug aus unseren 
Protokollen. Im Rahmen der Auswertungssitzung trugen dann jeweils zu-
erst die anderen ihre Interpretationen vor, die in einem nächsten Schritt 
mit den Ideen und Überlegungen der Forscherin der jeweiligen Arbeit ab-
geglichen wurden.

Zudem notierte ich meine Forschungstätigkeiten, Überlegungen und 
Herausforderungen über ein Jahr in einem Forschungstagebuch. Das For-
schungstagebuch wurde als „ein persönlicher und vertraulich-intimer Auf-
zeichnungsort“ (Breuer 2009: 129) verstanden. Es wurde als ein Werkzeug 
genutzt, um die aufkommenden theoretischen Ideen, methodischen Fra-
gen, vollzogenen Arbeitsschritte und Erfahrungen im Feld festzuhalten. 
Das Forschungstagebuch hilft damit auch, Transparenz bezüglich des For-
schungsprozesses herzustellen und das eigene Vorgehen später nachvoll-
ziehbar darzustellen zu können. Ohne eine Dokumentation der Erkennt-
nisse und des Vorgehens in den Forschungsphasen wird es am Schluss einer 
Arbeit kaum möglich sein, die jeweiligen Schritte zu memorieren und zu 
explizieren. Zudem entstehen durch das Schreiben im Forschungstagebuch 
bereits Texte, die im besten Falle in das schriftliche Endprodukt einfließen 
können. So beginnt das Schreiben im Rahmen einer Forschung nach der 
Grounded Theory, wie oben beschrieben, bereits während des Forschungs-
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prozesses (insb. auch in Form der Memos). Ein Forschungstagebuch unter-
stützt die Verschriftlichung von Ideen und vorläufigen Analyseergebnissen.

Zur weiteren Einübung des Forschungsstils der Grounded Theory er-
schien es zudem sinnvoll, einschlägige Seminare zu besuchen und die eige-
ne Arbeit dort zu diskutieren und einzubringen. Neben dem oben bereits 
erwähnten Seminar mit Charles Berg erfolgte eine aktive Teilnahme an 
Veranstaltungen von Franz Breuer im Rahmen des Berliner Methodentref-
fens sowie von Juliet Corbin an der Philipps-Universität in Marburg. Auch 
die Teilnahme an verschiedenen externen Kolloquia, bspw. an der Univer-
sität Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Aarau sowie im Rah-
men des Graduiertenkollegs des Instituts für Soziologie der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster, trug zur Reflexion der eigenen Forschungs-
ergebnisse bei.

Zentral für die Interpretationsarbeit waren zudem vielzählige Auswer-
tungsgespräche mit meinem Doktorvater, Prof. Stephan Wolff, die insbe-
sondere für die Konzeption des Kategoriensystems sowie die Entwicklung 
geeigneter heuristischer Pfade hilfreich waren. Zur besseren Verarbeitung 
der in den Gesprächen entwickelten Ideen nahm ich diese Gespräche digi-
tal auf und verschriftlichte die Hinweise und gemeinsam erarbeiteten Pers-
pektiven anschließend.
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G Bezugspunkte für das 
praktische Handeln

Im Folgenden werden die Bezugspunkte des Handelns von Evaluierenden 
in ihrer Gruppendiskussionspraxis dargestellt. Diese Bezugspunkte zeigen 
sich in der Evaluationspraxis als Herausforderungen, denen die Evaluieren-
den begegnen und für deren Lösung sie Praktiken wählen und umsetzen 
müssen. Bei diesen Herausforderungen, auf die die Evaluierenden treffen, 
handelt es sich somit um strukturelle Herausforderungen. Strukturelle He-
rausforderungen ergeben sich gewissermaßen zwangsläufig aus den spezi-
fischen Situationen, die bei der Durchführung von Gruppendiskussionen 
entstehen. Diese Herausforderungen können sich in verschiedener Weise 
äußern: Sie können sich durch Wünsche und Anforderungen des Umfelds 
ergeben, in dem sich die Evaluierenden bewegen. Es können Herausfor-
derungen sein, die sich implizit in der Situation stellen, ohne dass sie als 
solche formuliert und an die Evaluierenden herangetragen werden. Die He-
rausforderungen können jedoch auch aus den eigenen Interessen und nor-
mativen Bezugspunkten der Evaluierenden resultieren. Strukturell sind Her-
ausforderungen, die sich immer wieder stellen und für die Evaluierende eine 
Lösung finden müssen, damit die Situation gut bewältigt wird. Diese Lö-
sungen bezeichne ich als Praktiken. Die aufgefundenen und beschriebenen 
Praktiken sind vielfältig. Gemein ist ihnen, dass mit ihnen versucht wird, 
auf die identifizierten strukturellen Herausforderungen zu reagieren. Dabei 
werden die Evaluierenden als kompetente Praktikerinnen und Praktiker be-
trachtet, die es schaffen, diese herausfordernden Situationen zu bewältigen.

Der folgende Ergebnisteil ist entlang der strukturellen Herausforderun-
gen gegliedert, die die Evaluierenden meistern müssen. In den Kapiteln 
werden die Herausforderungen und die Antworten beschrieben, die die 
Evaluierenden für diese Situationen finden. Die Herausforderungen sind in 
drei Gruppen zusammengefasst. Zunächst werden die Herausforderungen, 
die sich aus den jeweiligen situativen Bedingungen des Umfelds der Evalua-
tion ergeben, präsentiert. Hierzu zählen bspw. das Eingehen auf die Adres-
saten der Evaluation bzw. die zu befragenden Personen. Weiterhin können 
Machtkonstellationen, Ressourcen sowie die Anpassbarkeit an die Situation 
als relevante situative Bedingungen identifiziert werden. Die zweite Grup-
pe bilden jene Herausforderungen, die sich aus den persönlichen Anliegen 
und der inneren Verfasstheit der Evaluierenden ergeben. Dies sind bspw. 
die fachlichen Prägungen der Evaluierenden, die institutionellen Routinen, 
denen sie sich verpflichtet fühlen, weiterhin die normativen Bezugspunkte, 
auf die sie sich in ihrem Handeln beziehen. Die dritte Gruppe bündelt die 



136

Kapitel  G

Herausforderungen, die bei der Planung, Durchführung, Auswertung und 
der Ergebnisvermittlung im Zusammenhang mit Gruppendiskussionen 
entstehen. 

Abbildung 1: Bezugspunkte für das praktische Handeln

G.1 Situative Aspekte 
Im folgenden ersten Kapitel werden die situativen Bezugspunkte für das 
Handeln der Evaluierenden dargestellt. Hierzu zählen die Verständigungs-
prozesse, die zwischen den Adressaten der Evaluation und den Evaluieren-
den stattfinden, Machtfragen, die Erreichbarkeit der Personen als Gruppe, 
die Passung der Methode zu den zu Befragenden, der Umgang mit be-
schränkten Ressourcen sowie die situationsspezifische Anpassbarkeit der 
Methode.

G.1.1 Verständigungsprozesse zwischen 
Adressaten/Beteiligten und Evaluierenden

Es zeigt sich, dass es im Rahmen von Evaluationen vielfältige Anlässe und 
Möglichkeiten für einen Austausch mit den Beteiligten und auch Adres-
saten der Evaluation gibt. Beispielsweise können die Fragestellungen, die 
Gruppenzusammensetzungen oder auch die Gesprächsprotokolle bzw. Be-
richte mit den Beteiligten oder auch Auftraggebenden abgestimmt werden. 
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Die Aussagen legen nahe, dass das Ausmaß der Partizipation von vielen As-
pekten abhängig ist, deren Zusammenspiel über die Form der Partizipation 
in der jeweiligen Situation entscheidet. Entscheidend ist u. a., inwieweit die 
Evaluierenden die zur Verfügung stehende Zeit und die finanziellen Res-
sourcen als ausreichend für partizipative Prozesse bewerten.

»das haben wir in Projekt X (xxx), wir sammeln alles ganz schnell ein 
(I: mmh) E: und dann wird das alles fertig gemacht und dann können 
die die Zwischen- und Abschlussberichte einsehen, #da gibt es gar kei-
ne# (I: #ah, ja, also nicht diese Rückmeldeschleifen oder) also, da ma-
chen wir es, ähm, unaufwändiger, nämlich, wenn wir, wenn wir, äh, nach 
dem Protokollieren sehen, da sind Unklarheiten oder so, da rufen wir 
dann noch mal an und klären die (I: mmh) das ist halt viel unaufwän-
diger als die jetzt alle noch (I: als Gruppen) natürlich als Gruppe daran 
noch mal arbeiten und du noch mal alles umschreiben #musst# (I: #ja#, 
mmh) das ist in dem Budget halt nicht drin, ne, da muss man #dann 
halt schon wieder Abstriche machen#)« (Sonnenblume 112–122)28.

Deutlich wird, dass die Partizipation auch mit höheren Arbeitsaufwänden 
für die Beteiligten verbunden ist. So kostet es nicht zuletzt die Zeit der Be-
teiligten, wenn sie in Entscheidungen einbezogen werden und bspw. Do-
kumente kommentieren. Zudem übernehmen sie, wie weiter unten noch 
ausführlicher erläutert wird, häufiger auch die Organisation der Gruppen-
diskussionen. Dazu gehören oft die Auswahl und Ansprache der Teilneh-
menden, die Bereitstellung der Räumlichkeiten, inklusive des Caterings. 
Hierzu muss eine generelle Bereitschaft bei den Beteiligten bestehen. Au-
ßerdem ist es notwendig, sich in größeren Arbeitsgemeinschaften, in denen 
möglicherweise mehrere Institute und auch selbständige Evaluierende zu-
sammenkommen, bezüglich des Ausmaßes an Partizipation zu einigen. 
Weiterhin scheint es auch so zu sein, dass der Einbezug nicht immer aktiv 
durch die Evaluierenden angeboten wird, sondern auch teilweise erst auf 
Nachfrage gewährt wird. So werden bspw. die Erhebungsinstrumente in 
einem Fall nicht mit den Auftraggebenden rückgekoppelt, weil diese nicht 
danach gefragt haben. Geäußert wird auch, dass Partizipation nicht immer 
und um jeden Preis realisiert werden muss („man kann nicht immer al-
les rückkoppeln“ Sonnenblume 1860). Auch wird die Entscheidung, ob ein 
Einbezug stattfindet, vor dem Hintergrund bewertet, ob die Partizipation 
als „zielführend“ (Sonnenblume 1870) anzusehen ist. Als zielführend wird 
bspw. verstanden, dass sich durch die Rückmeldung der Beteiligten die 

28 Die Zahl verweist auf die Position der Aussage im Interviewtranskript.
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Qualität der Erhebungsinstrumente verbessert. Hierfür werden teilweise 
Methodenkenntnisse für wichtig erachtet. 

»wesentlich punktuell dann partizipativ zu arbeiten, #wenn es nicht 
durchgängig möglich ist# (I: #mmh, mmh#) und manchmal ist es ja 
auch nicht zielführend, muss man auch sagen (I: mmh) also, man muss 
auch noch mal gut entscheiden (I: mmh) wo ist der partizipative An-
satz sinnvoll, aber muss es jetzt bei jedem Erhebungsinstrument sein, 
dass die Leute da rein reden, die überhaupt keine Ahnung #von Me-
thoden haben# (I: #mmh#) also sage ich jetzt mal ein bisschen spitz 
formuliert« (Sonnenblume 1868–1874).

Der Austausch mit den Auftraggebenden, bspw. über die Auswahl von Me-
thoden und deren konkrete Umsetzung ist unterschiedlich intensiv. Dabei 
kristallisieren sich vor allem zwei Aspekte als entscheidend für die Intensi-
tät des Austauschs über diese Fragen heraus. Einerseits scheint das Wis-
sen oder das Interesse an Methoden auf Seiten der Auftraggebenden einen 
Einfluss darauf zu haben, inwieweit sie sich in Methodenentscheidungen 
einbringen. So gibt es Auftraggebende, die selbst Gruppendiskussionen als 
Methode vorschlagen. Andererseits scheinen sich Auftraggebende bezüg-
lich ihrer Nähe zur Evaluation zu unterscheiden. Die Nähe zur Evaluation 
wird vor allem durch die Nähe zum Programm bestimmt. Je näher die Auf-
traggebenden dem zu evaluierenden Programm stehen, desto mehr sind 
sie auch an der konkreten Ausgestaltung der Evaluation interessiert. In den 
Fällen, in denen die Programmverantwortlichen und die Auftraggebenden 
identisch sind, können sie nach Aussagen der Interviewpartnerinnen und 
-partner auch besser einschätzen, welche Vorgehensweisen die geeigneten 
seien. Teilweise übernähmen sie in diesen Fällen auch Aufgaben im Zu-
sammenhang mit der Evaluation und seien daher mehr in die Umsetzung 
involviert. Wenn es sich bei den Auftraggebenden eher um die Finanzie-
renden der Programme handele, wie häufig bei Ministerien der Fall, ist das 
Interesse an den konkreten Methoden nach Aussagen der Interviewpartne-
rinnen und -partner eher gering ausgeprägt.

»E: # Nee, nee, nee genau. Und ich glaub, das war sogar ne Auflage, dass 
wir da die GD benutzen sollen. (I: Ach so. Seitens des Ministeriums? #) 
# Ja genau # (I: # Ach wie interessant. Also der Auftraggeber hatte da so 
konkrete Methoden (xxx) #)# Ja - ich komm nicht mehr auf den Namen 
das aber da da war # (I: #ja #) # (*) also die- die - diese Eva- Evaluation 
damals hier Projekt X, die hatte (2) also n sehr sehr (2) ja kompetenten 
Ansprechpartner beim Ministerium, was diese Methoden (2) die an-
gewandten Methoden betraf. Also der hat auch bei all- bei allen (2) 
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Arbeitspaketen - also diese Evaluierung wurde ja auf mehrere (*) oder 
ArbeitsMODULE verteilt und mehrere (4) Institutsverbünde. Also das 
war s- der hat sich das immer sehr genau angeschaut und auch Nach-
fragen gestellt und auch kritisch wirklich zu bestimmten Methoden, 
Ansätzen - und ich MEINE bei uns war das wirklich gesetzt, dass das 
durchgeführt werden sollte. #« (Narzisse 227–229).

»Alsooo, das Interessante is ja das, das äh, wenn ich mir jetzt diese 
verschiedenen Gruppendiskussionen angucke, dass da SEHR sehr ver-
schiedene Auftraggeber gab. Die auch vielleicht UNTERschiedlich nah 
(I: mmh mmh) an der Evaluation dran sind. Und an dem Design der 
Evaluation dran sind. Ähm** (I: welche waren #denn#) #Projekt X# 
und Projekt Y wo wo das jeweils die Ministerien quasi die Auftrag-
geber sind. Die sind da EIGENTlich meilenweit von entfernt. Aber die 
sind, denen ist auch glaub ich das Design weitgehend wurscht. (I:mmh 
mmh) die gucken jetzt nicht danach ob wir ne Gruppendiskussion so 
oder so oder mit so ‚nem...Das ist denen glaub ich echt ziemlich Bana...
also egal« (Lilie 404–410).

Wenn die Auftraggebenden von den Programmen und damit der Evalua-
tion ‚weiter weg‘ sind, wird der anfangs vereinbarte Evaluationsplan eher 
abgearbeitet, wobei auch in diesen Fällen für Transparenz seitens der Eva-
luierenden gesorgt wird. Den Evaluierenden scheint es wichtig zu sein, dass 
der Auftraggebende sich gut informiert fühlt. Eine inhaltliche Diskussion 
wird in diesen Konstellationen nicht gesucht.

»#also haben wir denen sozusagen dokumentiert# transparent gehal-
ten, aber nicht so, dass wir jetzt gesagt haben: Ja, jetzt wollen wir noch 
mal dazu was wissen. Also da #01/44/07# (I:#also, währenddessen# 
habt ihr jetzt nicht über Fragestellungen #nee# oder so was #nee, nee# 
sondern auf dem Laufenden sozusagen #) #Also, wir haben jetzt halt 
gesagt# Setting ist jetzt soundso und wir würden jetzt soundso ver-
folgen wollen. Dann haben die gesagt: Aha, ok. Ja, also da gab es jetzt 
nichts, wo man sagt: Ja, wollen Sie jetzt nicht noch mal das und das ma-
chen? Also, das haben wir transparent gehalten, aber habe es jetzt nicht 
da groß (I: #zur Unterlage sozusagen für den Auftraggeber# Gab es 
da von Anfang an so ein Evaluationskonzept, was die hatten, was der 
Auftraggeber #)#hm hm# Genau, was halt wie gemacht wird von uns 
und halt dazu die Ergebnisse einfach« (Gänseblümchen 324–328).
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Die Notwendigkeit, das methodische Vorgehen weiter auszuhandeln, hängt 
auch davon ab, wie klar die Vorstellungen der Auftraggebenden sind und 
wie klar sie diese bereits in der Ausschreibung vermitteln. Teilweise wüss-
ten die Auftraggebenden selbst noch nicht genau, welche Fragestellung sie 
beantwortet haben wollten. Auch die Methoden seien in der Ausschreibung 
in solchen Fällen wenig präzisiert und müssten gemeinsam mit den Auf-
traggebenden durchdacht werden.

»E: Ja, und ähm, gefordert ist es eigentlich, ich meine, in den Ausschrei-
bungen, das merkst du ja:  es gibt ja welche, die super klare Vorstel-
lungen haben, #Auftraggeber,# (I: #Mmh.# 00:42:35-3)was die eigent-
lich wollen. (I:  Mmh) Und es gibt welche, die eben überhaupt noch 
gar keine Vorstellung haben, was sie da überHAUPT erheben wollen. 
(Lachen) Wo die zwar eine Ausschreibung machen, aber ja schon, ist ja 
schon teilweise oft ein sehr langer Prozess ist, die FRAGEstellung von 
der Evaluation zu klären. Also, ich finde, das ist eben ein Spektrum, auf 
‚ner… ähm… #aller# (I: #Kann sehr unterschiedlich sein, ne?#) Wo 
du dann eben am einen Ende hast: die einen wissen ganz genau, und 
wissen schon die Methoden, und du sollst nur eigentlich das billigste 
Angebot machen (Lachen) (I: (Lachen) #Ja. #) #mehr oder weniger#. 
Und auf der anderen eben, dass sie noch garnichts wissen und, äh, man 
Methodenvorschläge mit denen erarbeitet. Und dazwischen gibt es ja 
unterschiedlichste Bereiche« (Gerbera 536–544).

G.1.2 Machtverteilung

Ein Gesichtspunkt, der im Zusammenhang mit der Wahl der Gruppendis-
kussion deutlich wird, ist die Machtverteilung. So wird die Gruppendiskus-
sion als eine Möglichkeit wahrgenommen, das Machtgefälle zwischen den 
Evaluierenden, respektive Moderierenden, und den Gruppendiskussions-
teilnehmenden zu verringern. Die Fragen stellende Person würde hierbei 
im Vergleich zu Interviewsituationen weniger dominant auftreten. Gerade 
unsichere Personen fühlten sich in einer Gruppensituation bestärkt. Dort 
würden die Personen eher „auf Augenhöhe“ (Petunie/385–397) miteinander 
sprechen. Angesprochen wird auch, dass Personen in Evaluation bei negati-
ven Aussagen teilweise Angst vor Sanktionen hätten. So stünden die Daten-
gebenden der Evaluation häufiger unter Druck, „sag jetzt nichts Falsches“ 
(Rose/890/913), weil das Gesagte Konsequenzen haben könne, für das Pro-
gramm oder die Organisation, in der man arbeite. Diese „persönliche In-
volviertheit“ (Rose/890–913) wird als ein besonderes Charakteristikum von 
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Evaluationen beschrieben, auch in Abgrenzung zur Marktforschung, und 
diese Befangenheit könne durch die Unterstützung der Gruppe abgemildert 
werden. In der Gruppe fiele es einem leichter, frei zu sprechen und auch 
negative Aspekte zur Sprache zu bringen. In der Gruppe könne man sich 
„langsam vortasten“. Man höre, was die anderen sagten, woraus die Person 
dann ableiten könne, was sie selbst sagen kann. Wenn also andere in der 
Gruppe offen seien, könne man selbst auch offen sein. Das wirkt natür-
lich auch vice versa: Wenn niemand offen ist, dann ist man es selbst auch 
nicht. Die Offenheit hängt aber auch von der Gruppenkonstellation ab. So 
beschreiben die Evaluierenden auch Settings mit Hierarchien, die zur Zu-
rückhaltung bei den Teilnehmenden geführt haben. Die größere Offenheit 
im Vergleich zum Interview gründet m.E. auch darin, dass das gemeinsa-
me, offene Gespräch mit anderen als die moralisch angemessenere Form 
der kritischen Bewertung des eigenen Projekts gesehen wird. Bei einem 
Einzelinterview wirkt es ggf. so, als wenn man ‚hinter dem Rücken‘ schlecht 
über das Projekt spreche, was sozial weniger akzeptiert sei. 

»E: jetzt so nicht, aber, was ich mir, da hatte ich vorher schon, bevor 
Du kamst, drüber nachgedacht, vorstellen könnte, dass es tatsächlich 
zumindest auch eine zusätzlichen, äh, zusätzliche Begründung geben 
kann, Begründung für die Wahl der Methode ist, dass man äh ** ja auch 
an Personen oder an Gruppen*( I: mmh) E: nee, andersrum, also dass 
man, ich glaube in so einer Einzelinterviewsituation passiert es leichter, 
dass man das Gegenüber einschüchtert und gerade in der Evaluation 
stehen ja doch viele, fühlen sich unter Druck, sag jetzt nichts falsches, 
wer weiß welche Konsequenzen das hat, unsere zukünftige Förderung, 
auch wenn es meistens im Endeffekt ja nicht so hoch #aufgehängt ist# 
(I: #mmh#) E: ist doch oft so diese Befürchtung da bei den Interview-
ten, dass das jetzt negative Auswirkungen haben könnte, wenn #ich 
hier# (I: #mmh#) E: was negatives über das Projekt sag und da fällt es 
einem glaube ich leichter, in der Gruppe zu #sprechen# (I: #mmh#) 
E:  oder fühlt man sich eher sicher, dann kann man sich so langsam 
vortasten, was sagt der andere, wenn der das sagt, kann ich das auch 
sagen (I: (LACHT) E: (LACHT) also einfach auch um dem das Gefühl 
zu geben, er könnte hier frei sprechen, ist es, könnte es in der Evalua-
tion eine zusätzlich Funktion sein für die Methode, was vielleicht in 
der Marktforschung nicht so gegeben ist, weil #man#«(Rose/890–913).

»E:  Es können daher auch ganz andere kommunikative Prozesse 
und auch- sagen wir mal, ähm, ja, korrektive #eingebaut werden# 
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(I:: #Mmh#) E: in der Gruppe! I: Ah ja. E: Da sagt jemand: Ich habe das 
so und so empfunden. Und dann sagt jemand anderes:  Ich habe das 
aber komplett anders empfunden. Daraus entsteht dann wieder ein Ge-
spräch- was dann wieder schön ist- auf Augenhöhe. I: #Mmh# E: #Also 
dann bin ich# dann komplett raus. Und sowas könnte bei Interviews 
erst #gar nicht passieren#« (Petunie/385–397).

G.1.3 Zugang zu den Personen als Gruppe

Ein Bezugspunkt für die Entscheidung, ob Gruppendiskussionen gewählt 
werden, ist die Möglichkeit des einfachen Zugangs zu Gruppen. Bietet sich 
durch ein Projekt oder Institutionen die Gelegenheit, mehrere Personen an 
einem Ort anzutreffen, wirkt dieser situative Umstand förderlich auf die 
Entscheidung für die Methode.

Wenn die Personen in Form „institutionalisierter“ Gruppen (Gerbera/  
11–15) anzutreffen sind oder wenn es um die Einstellungen und Sichtweisen 
am Programm beteiligter Gruppen geht, kommen Evaluierende eher auf 
die Idee, Gruppendiskussionen zu realisieren. Es fällt auf, dass die Evalu-
ierenden die Teilnehmenden häufig über ihre Gruppenzugehörigkeit und 
damit als Repräsentant einer Gruppe wahrnehmen und in die Evaluation 
einbeziehen wollen. Die Möglichkeit der Repräsentanz verschiedener 
Gruppen im Evaluationsdesign macht Gruppendiskussionen für Evaluie-
rende attraktiv.

»E: Aber was man so grob sagen kann, und was von der Organisation 
immer sehr günstig ist, wenn es Gruppen sind, die institutionalisiert 
sind. (I: #Mmh.#) E: #Also#, die sowieso schon als Gruppe, #ähm,# 
(I: #Mmh.#) E: existieren, weil man die dann besser erreichen kann« 
(Gerbera/11–15).

»E: mmh mmh. ja. ***Aaaalso im Angebot drin steckte es in Projekt X 
und in Projekt Y. Und da war jew.., also ich glaube das, was was es 
da jeweils naheliegend gemacht hat, war die Idee: Wir wollen rausfin-
den: Was ist eigentlich die Praxis und was die Idee hinter der Praxis. 
Also unter der Fragestellung, äh, Rekonstruktion von, ich sachs jetzt 
mal ganz platt „Programmtheorie“ #dann# (I:  ja, ah ja) E:  und wir 
hams mit nem Team zu tun. Oder mit einer Gruppe von Personen, die 
eine Idee umsetzen, ähm, da hat es oftmals schon im Angebot drin-
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gestanden und ähm finde ich da isses auch naheliegend. Also wo man‘s 
ohnehin mit ner überschaubaren Gruppe zu tun hat« (Lilie/208–2011).

»M: Es gab einfach ein paar Eckpunkte, die das Ganze einfach begüns-
tigt haben, das war zum einen ist es eine relativ große Grundgesamt-
heit gewesen, zum anderen konnte ich drauf zugreifen, dass ich Sie zu 
einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Uhrzeit wirklich alle zu-
sammen bekomme, das sind so klassische Vorteile, die ich darin ge-
sehen habe (…)« (Dahlie/46–48).

G.1.4 Passung zu Teilnehmenden berücksichtigen

In den Interviews stellen die Evaluierenden Überlegungen an, wie die Me-
thode und das konkrete Vorgehen an die Teilnehmenden angepasst werden 
können oder benennen Aspekte, die auf Überlegungen zur Passung schlie-
ßen lassen. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass die Methode möglichst 
gut zu den Teilnehmenden passen soll. Dabei werden einige Aspekte in den 
Blick genommen:  Die Themen der Gruppendiskussion werden vor dem 
Hintergrund betrachtet, inwieweit sie für die Diskussion innerhalb einer 
bestimmten Gruppe tauglich sind. So kommt ein Interviewpartner zu dem 
Schluss, dass jeder etwas dazu sagen konnte, da das Thema „niedrig ge-
kocht“ bzw. „zu unspannend“ war (Dahlie/26–28). Auch das Interesse der 
Teilnehmenden an den Themen wird bei der Wahl der Methode berück-
sichtigt. Ein rudimentäres Interesse an den Themen wird als wichtig erach-
tet, damit Gruppendiskussionen funktionieren. 

»M: Ja, zweiteres kommt dem schon sehr nahe, das heißt, ich habe das 
im Grunde allgemein vorgestellt, was wir überhaupt tun, und was uns 
interessiert und haben dann diese entscheidenden Fragen gestellt, im 
Sinne von, warum sind Sie denn überhaupt hier, denn das war eine 
freiwillige Veranstaltung beispielsweise, also wir haben nicht genau 
drauf geachtet, dass wirklich jeder was sagt, allerdings, natürlich hatte 
man den üblichen Effekt einer Schulklasse, dass eine Person oder we-
nig Personen sich vielleicht mehr beteiligen, als andere, vielleicht war 
die Thematik aber auch so ich sag mal, niedrig gekocht, dass eigentlich 
jeder was dazu sagen konnte, ohne dass da jetzt irgendwie was gewesen 
wäre, das man hätte sagen können, mmmh, da traut sich vielleicht jetzt 
jemand nicht, ich mein dafür ist das Thema im Grunde zu – einerseits 
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zu unspannend – andererseits dergestalt, dass wirklich jeder was dazu 
sagen kann. jeder kann ja dazu sagen, wo er da Vorteile sieht oder wo 
er da Nachteile sieht« (Dahlie/26–26).

»E: weiß ich nicht, in dem Fall war es glaube ich einfach schwieRIG, 
#überhaupt# (I: #mmh# E: überhaupt die Perspektive der Jugendlichen 
da reinzuholen, weil es für die eben auch sowas, (I:  ja) E:  son Kopf-
konstrukt der Erwachsenen #war# (I: #mmh#) E: was sie nicht wirklich 
interessiert hat und dann ist glaube ich jede Befragungsform da irgend-
wie # schwierig#« (Rose/476–490).

Weiterhin wird deutlich, dass die Kompetenzen der Teilnehmenden ein Be-
zugspunkt bei der Entscheidung über Gruppendiskussionen sind. Im Rah-
men ihrer Entscheidungen für bestimmte Methoden reflektieren Evaluieren-
de, welche Anforderungen sich für die Teilnehmenden ergeben und ob diese 
in der Lage sind, diese gut zu bewältigen. Es zeigt sich, dass Methoden auf 
Seiten der Teilnehmenden jeweils unterschiedliche Fähigkeiten erfordern. 
So bieten sich schriftliche Erhebungen aus Sicht einer Interviewpartnerin 
nicht an, wenn die Personen über eine begrenzte Schriftsprachen-Kompe-
tenz verfügen. Stärken hätten Gruppendiskussionen insbesondere auch bei 
Kindern und Jugendlichen, da diese nicht so gut „abstrakte und sachorien-
tierte Fragen abarbeiten“ (Sonnenblume/812–830) könnten. Narrative Grup-
pendiskussionen hätten den Vorteil, dass über eine aufwendige Auswertung 
implizites Wissen hervorgeholt werden könne und die Teilnehmenden ihre 
Haltung, Einstellungen etc. nicht selbst explizieren müssten.

»I:  den einzelnen Umsetzungen. Also jetzt vielleicht dann nochmal 
zum Projekt B.. E: genau. In B. hab ich das in zweierlei, ähm, Varian-
te eingesetzt. Einmal als Zielgruppenerhebung. Da war die Idee, dass 
ne schriftliche Erhebung durchaus begrenzt, also man kann das schon 
machen, aber durchaus begrenzt ist, weil Langzeitarbeitslose, deren 
Schrift-Sprach-Kompetenz ja #durchaus# (I: #mmh#) E: auch begrenzt 
ist. Es musste also was MÜNDliches sein.Und die Überlegung, die in 
Gruppe zusammen zu holen war zum einen: weniger Aufwand natür-
lich. Zum anderen aber auch die Idee, dieses Zurückgucken auf ne ge-
meinsame Zeit. Dass das auch noch mal zusätzliche #Erkenntnisse#» 
(Lilie/65–69).
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»I: mmh, also das bot noch mal erweiterte Verstehensmöglichkeiten, 
sag ich mal E:  erweiterte Verstehensmöglichkeiten, genau, und gera-
de bei Kindern und Jugendlichen, finde ich, bewährt sich das (I:  ja?) 
E: weil dieses Reflexionsniveau (I: mmh) E: haben die ja oft nicht so, 
wie jetzt Erwachsene (I: mmh) E: und dann noch der Bildungshinter-
grund, spielt dann auch noch mal ne Rolle, was Reflexionsniveau und 
Narrationsfähigkeit angeht, sage ich jetzt mal und da ist es sehr sehr 
hilfreich, da so in die Tiefe zu gehen (I: mmh) E: und auch selbstläufig 
zu arbeiten und die nicht so abstrakte und sachorientierte Fragen ab-
arbeiten #zu lassen# (I: #mmh#) E: mit denen die vielleicht nicht so 
viel anfangen können« (Sonnenblume/812–830).

Entscheidend für die Auswahl der Methode ist allerdings nicht nur, welche 
Methoden die Evaluierenden für die zu Befragenden passend finden (bspw. 
ausgehend von ihren Kompetenzen), sondern auch, wie die die zu Befra-
genden die Methode selbst bewerten. Die Methode transportiert demnach 
auch eine Botschaft für die zu Befragenden. Gruppendiskussionen wird zu-
gesprochen, dass sie Wertschätzung für die Teilnehmenden vermitteln. Ein 
Interviewpartner äußert bspw., dass sich Auftraggebende für die Methode 
der Gruppendiskussion entschieden haben, weil sie mehr Wertschätzung 
vermittle als ein Fragebogen. Demnach könne man bestimmten, für das 
Projekt wichtigen Personen nicht einfach einen Fragebogen geben. Wenn 
man transportieren wolle, dass einem die Meinung der Personen wichtig 
sei, biete sich eher eine Gruppendiskussion an. Diese Form des Einbezugs 
verleihe den Personen mehr Anerkennung. Ein weiterer Aspekt bei der Be-
rücksichtigung der Passung der Methode ist somit die Intention, eine mög-
lichst hohe Akzeptanz gegenüber den eingesetzten Methoden und damit 
auch gegenüber der Evaluation zu erreichen (vgl. Kapitel G.3.1.3). 

»E: ja, einerseits finanziell, glaube ich, andererseits war es auch *, ich 
habe so ein bisschen den Eindruck, die hatten auch ein bisschen Scheu, 
bei diesen Steuerungsleuten, sprich Bürgermeister, Amtsleitung und 
so was (I:  mmh) die in dem Projekt nicht so richtig operativ invol-
viert waren, deren Perspektive sie aber reinholen #wollten# (I: mmh, 
#interessant) #die kann man# schlecht einen Fragebogen ausfüllen las-
sen(I: ah, o.k.) das hat auch zu tun mit, wie geht man mit den Leuten 
um# (I: ah, mmh, stimmt) so, ne, gerade der Auftraggeber xy, die legen 
da natürlich auch sehr viel Wert drauf, ne, dass diese Arbeitsbeziehun-
gen zu den oberen Ebenen der Verwaltung dort #gepflegt werden# 
(I:  #mmh#)eine Gruppendiskussion ist halt, es gibt glaube ich auch 
mehr, verleiht den Leuten mehr Anerkennung, #mehr Wertschätzung# 
(I: #mmh#)da kann man sich frei äußern, da ist wirklich die Meinung 
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gefragt (I: mmh#) bei einer schriftlichen Befragung, online-Befragung 
oder standardisierten Befragung, da ist dann nur, da kannste dein 
Kreuzchen machen und da darfst noch zu zwei Fragen was sagen, aber 
das wars dann« (Rose/228–243).

G.1.5 Umgang mit beschränkten Ressourcen

Sehr häufig, teilweise reflexhaft, wird die jeweilige Methodenanwendung 
mit zeitlichen und finanziellen Beschränkungen begründet. Bei genauerer 
Nachfrage bzw. weitergehenden Ausführungen zeigt sich jedoch, dass bei 
den Entscheidungen immer auch inhaltliche Überlegungen eine Rolle spie-
len. Ressourcengetriebene und inhaltliche Überlegungen sind untrennbar 
miteinander verbunden. Daran wird deutlich, dass die Entscheidungen vor 
dem Hintergrund der jeweiligen Situation mit ihren jeweiligen Facetten 
getroffen werden und die Ressourcen dabei keinen stärkeren Bezugspunkt 
darstellen als inhaltliche Erwägungen bzw. beides untrennbar miteinander 
verwoben ist. So stehen in den Aussagen der Interviewpartnerinnen und 
-partner zunächst pragmatische Gründe gleichberechtigt neben inhalt-
lichen Überlegungen. Ein Interviewpartner verweist bspw. zunächst auf 
pragmatische Gründe, auf Nachfrage erinnert er sich jedoch, dass gerade 
auch die Zusammenführung von „Einzelkämpfern“ in der Situation als wei-
terführend eingeschätzt wurde. Auch von einem anderen Interviewpartner 
wird betont, dass es einerseits darum gegangen sei, das Zusammenwachsen 
der Projektakteure im Rahmen der Erhebungen zu unterstützen. Anderer-
seits hätten sie auch vor der Herausforderung gestanden, mit sehr wenigen 
Ressourcen möglichst viele Perspektiven einzubeziehen. Auch wenn die 
Zeit- und Kostenersparnis von Gruppendiskussionen, im Vergleich zu Ein-
zelinterviews, gesehen wird, wird durchgängig auch auf den Mehrwert des 
Austausches in der Gruppe hingewiesen.

»E: das ist wieder dieser #Ressourcenpunkt# (I: #mmh#) also mit ei-
nem Abwasch (SCHMUNZELT), #kriegt man all diese# (I: (LACHT) 
verschiedenen Perspektiven, die liegen da schön, wie auf einem Tablett, 
#vor einem#« (Sonnenblume 996–1000).

»I:  Also bei diesem schools in Gruppendiskussionen war das eine 
Gruppendiskussion mit elf Personen.G: Genau.Das war mal grob ge-
sagt, dass muss man dann aber ehrlich gesagt aus rein pragmatischen 
Gründen...wo man ein andermal sicherlich auch überlegen können... 
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(I:  ja spannend) da nochmal ne zweite zu machen. Aber an der Stel-
le haben wir das rein aus äh pragmatischen Gründen sondern auch 
aus wegen der spezifischen Kostenstruktur an der Stelle... (I: also es hat 
jetzt nicht unbedingt inhaltliche Gründe, dass ihr auch wolltet, dass die 
sich auch austauschen...) 

G: Sowohl als auch. Ich samma ähm das ist dann immer die Frage: was 
kommt jetzt zuerst? Die Frage aus Ressourcengründen war in der Tat 
so wenig Interviews wie möglich. Aber es gab schon das inhaltliche 
Argument zu sagen. Das ist ja grad dort so weil es eben Einzelkämpfer 
sind (I: jaaa) G: kommt es dann da eben dann eher selten vor, dass die 
in soner Gruppe sind. Also für uns war das schon mal interesant, die 
mal alle an einem Tisch zu haben. (I:  mmmh) wie gesagt die Frage 
ist: wenn wir andere Finanzmittel gehabt hätten ob wir‘s dann vielleicht 
doch nochmal gesplittet hätten. Aber das wär jetzt eher Spekulation ...« 
(Agave/201–212).

»I: da kann man sich vielleicht noch dran erinnern, was dazu geführt 
hat, dass die da jetzt anberaumt wurden? 

E:  ja schon auch, das sind halt Netzwerke oder Projekte, die aus ver-
schiedenen Partnern bestehen, da gehts schon auch um die Zusam-
menarbeit und darum das auch mit zu unterstützen, aber dort auch 
ganz klar, ist ein Minibudget und es müssen alle Perspektiven einbe-
zogen werden und es ist einfach wesentlich weniger aufwändig, eine 
Gruppendiskussion zu machen, als als jeden einzelnen zu interviewen, 
also #10 Interviews zu machen# (I: #mmh# 00:17:58-9) E: das hat dort, 
glaube ich, ein sehr starkes Gewicht« (Rose/198–201).

»E: und gerade auch wenn es um ein Abarbeiten von bestimmten The-
men Informationen, die man halt einfach braucht jetzt für die Evalua-
tion geht, dann waren die auch sehr geeignet, und warum nicht Inter-
view, sondern Fokusgruppe an der Stelle könnte man ja fragen (I: mmh) 
E:  #man kann auch ein Leitfadeninterview machen# (I:  #genau#) 
E:  erstens man spart auch wieder Ressourcen, wenn man nicht fünf 
Mal irgendwo hinfährt und Einzelinterviews macht (I: mmh) E: son-
dern einmal und fünf Leute befragt und zweites kann man auch win-
win Effekte #erzielen# (I: mmh) E: mit einer Gruppendiskussion, weil 
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ja die Leute während sie diese Gruppendiskussion durchführen mit der 
Moderation auch in einen Austausch treten« (Sonnen blume/910–916).

Die zur Verfügung stehenden Ressourcen sind auch ein wichtiger Beweg-
grund für die situative Anpassung von Methoden. So werden bekannte 
Auswertungsverfahren, wie die dokumentarische Analyse oder die Narra-
tionsanalyse, in der Evaluationspraxis angepasst (vgl. Kapitel G.3.2). Auch 
die Form der Datensicherung hängt unter anderem von den zur Verfügung 
stehenden Mitteln ab (vgl. Kapitel G.3.3.1). Durchgängig zeigt sich jedoch, 
dass hierbei immer auch inhaltliche Überlegungen wie im Fall der Daten-
sicherung eine bessere Lesbarkeit eine Rolle spielen. 

Es scheint, dass Gruppendiskussionen im Vergleich zu anderen Metho-
den schnell umsetzbar sind und vor dem Hintergrund der eingesetzten Res-
sourcen einen hohen Ertrag in Form von interessanten Daten erbringen. 
Die Interviewpartnerinnen und -partner beschreiben andere Erhebungen 
häufig als wesentlich aufwendiger in der Umsetzung. Gleichzeitig betonen 
sie, dass durch die Gruppendiskussionen reichhaltige Informationen er-
zeugt werden, die oftmals nicht komplett genutzt werden. Gruppendiskus-
sionen erzeugen somit häufig mehr interessante Daten als in den Evaluatio-
nen verarbeitbar sind. Bei anderen Methoden erscheint die Bilanz teilweise 
umgekehrt zu sein. Sie erfordern einen höheren Aufwand in der Planung 
und Umsetzung und erbringen nicht unbedingt reichhaltigere Daten als er-
wartet bzw. als im Rahmen der Evaluation gut nutzbar sind.

»# Also ICH fand das eigentlich einen wichtigen Beitrag, wobei ich ganz 
offen sagen muss, wenn man sich jetzt einfach anguckt, wieviel Energie 
ist wo reingeflossen, hätte man diese GD noch sehr viel ausführlicher 
führen können und auch noch ausführlicher interpretieren können und 
auswerten können. Das das war so ne ganz praktische Geschichte. Wir 
haben relativ lange gebraucht, um diese 355 Fälle anzugucken. Um über-
haupt die Rückmeldung zu kriegen. Und dann haben wir noch länger 
gebraucht, um überhaupt diese Jugendlichen alle zu erwischen # (I: # 
ja das glaube ich) # im Zeitalter des Handys sind die Leute plötzlich 
verschwunden, ne, also weil die haben drei Mal das Handy gewechselt 
# (I: # ja, ja, ja stimmt #) # und dann ruft man da an und hat jemanden 
ganz anders dran und so weiter. (LACHT) Also das war eine ziemlich 
aufwendige Geschichte. Und dadurch sind wir so ein bisschen in Ver-
zug gekommen und ich glaube, dass die GD trotzdem vernünftig ge-
führt worden ist, aber selbstkritische würde ich sagen, man hätte inter-
pretativ da noch mehr machen können. Also noch mal deutlicher (*) 
Dif- Differenzierungen herausarbeiten können« (Zinie 95–99).
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G.1.6 Situationsspezifische Anpassbarkeit

Gruppendiskussionen scheinen eine relativ flexible Methode zu sein. Aus 
Sicht der Interviewpartnerinnen und -partner kann man sich relativ spon-
tan für die Durchführung einer Gruppendiskussion entscheiden. So müsse 
man keine aufwändigen Pretests machen und die Planung wird häufig an 
die Programmbeteiligten delegiert („… sie soll mal ’ne Gruppe zusammen-
stellen“, Tulpe 20) Auch die Inhalte der Gruppendiskussion werden als freier 
wählbar beschrieben. Während man in eher strukturieren Erhebungen auf 
Itembatterien festgelegt sei, böten Gruppendiskussionen die Möglichkeit, 
auch kurzfristig aktuelle Themen aufzugreifen. Ein weiterer Interviewpart-
ner führt aus, dass er keine systematische Vorgehensweise nutze, sondern 
einfach die Ergebnisse an die „Wand schmeißt“ und versucht, dazu eine 
Diskussion in Gang zu bringen. Die Evaluierenden scheinen insbesondere 
den Freiraum und die Flexibilität beim Einsatz von Gruppendiskussionen 
zu schätzen. Es wird das Bild vermittelt, dass sich die Gruppendiskussion 
ohne viel Aufwand (‚kein Pretest‘), einfach (‚man braucht nicht viele Vor-
kenntnisse‘) und unaufwendig (‚alle an einem bestimmten Tag an einem 
Ort‘) durchführen lässt (Dahlie 48). 

»Es gab einfach ein paar Eckpunkte, die das Ganze einfach begünstigt 
haben, das war zum einen ist es eine relativ große Grundgesamtheit ge-
wesen, zum anderen konnte ich drauf zugreifen, dass ich Sie zu einem 
bestimmten Tag, zu einer bestimmten Uhrzeit wirklich alle zusammen 
bekomme, das sind so klassische Vorteile, die ich darin gesehen habe, 
gleichzeitig war es auch so, dass wir nicht alle notwenigen Vorkennt-
nisse hatten, im Sinne von was könnte da alles kommen, z.B. an ge-
nannten Vor- und Nachteilen an IuK-technologien, standardisiert, 
hätte ich gar nicht mit einer offenen Frage rangehen können, so war 
uns das einfach auch lieber, und wie ich schon gesagt habe, so eine Art 
Pretest fällt ebenfalls weg und da das ganze auch relativ nah in lokaler 
Hinsicht war, hat sich das einfach so ergeben« (Dahlie 48).

»Ja, also vielleicht der Vorteil // also, für uns habe ich da eindeutig 
darin gesehen, dass wir das immer anpassen konnten an das Prozess-
hafte, was geschieht. Dass wir also da ganz schnell sagen können: Ok, 
jetzt praktisch haben wir die Lehrer vorher gefragt, was ist eigentlich 
bei euch, aus eurer Sicht da gelaufen. Die Fragen können wir dann an-
passen an das, was wir von den Jugendlichen auch erfragen können. 
Also, dass das eine ganz zeitnahe und am Prozess orientierte Form ist, 
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zu sagen, man kann was in kürzerer Zeit erheben. Was vielleicht ein 
Fragebogen noch mal, Gott weiß wie, mit Aufwand // ne, dann hast du 
diese Daten // hast du quantitative Daten, zu dem Zeitpunkt hast du 
vielleicht die Batterie, zum nächsten Zeitpunkt eine andere. Aber das 
ist halt dann schon von der Auswertung wieder so eine Sache. Dann 
hast du ein paar Batterien, die gehen übers Jahr und ein paar hast du 
halt extra« (Gänseblümchen 296).

G.2 Persönliche Anliegen 
Im Folgenden wird in die innere Verfasstheit der Evaluierenden als Bezugs-
punkt für ihr praktisches Handeln erläutert. Zentral sind in diesem Zu-
sammenhang die persönlichen fachlichen Sichtweisen, die institutionellen 
Routinen der Evaluierenden, ihre Entwicklungs- und Veränderungswün-
sche sowie normative Bezugspunkte. Auch der Wunsch, am Markt erfolg-
reich zu sein, ist ein Bezugspunkt.

G.2.1 Individuelle fachliche Prägungen 
und Sichtweisen

Es wird deutlich, dass die Evaluierenden versuchen, den Evaluationsgegen-
stand aus mehreren Perspektiven zu betrachten. Die Interviewpartnerin-
nen und -partner beschreiben dies als eines der zentralen Prinzipien bei 
der Durchführung von Evaluationen. Es stellt den Versuch dar, nicht eine 
„irgendwelche Wahrheiten festzustellen“ (Zinie 109), sondern eine gemein-
same Sichtweise auf die Welt zu entwickeln. Indem die Erfahrungen und 
Perspektiven verschiedener Akteure erhoben, beschrieben und dargestellt 
werden, werden die Sichtweisen im Rahmen der Evaluation aufeinander 
bezogen und für die Beteiligten zu einem zusammenhängenden Bild zu-
sammengefügt. 

»Ich gehe davon aus, dass auch bei der Evaluation es eben nicht darum 
geht, ne bestimmte Wahrheit zu entdecken oder aufzudecken, sondern 
dass es darum geht, unterschiedliche Blicke auf das was dort evaluiert 
ist möglichst differenziert abzubilden. Und das heißt vom Prinzip her, 
es geht darum immer verschiedene Perspektiven auf ein und denselben 
Gegenstand zu richten. Diese Perspektiven können Anbieter-Nutzer 
Perspektive sein, Betreuer-Adressaten Perspektive, können aber auch 
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ganz andere Konstellationen sein. Was weiß ich Einrichtungsperspek-
tive-Nachbarschaftsperspektive zum Beispiel oder so. DAS LEBT also 
ich glaube dass das, was ich unter Evaluation verstehe davon lebt, dass 
unterschiedliche Perspektiven deutlich werden und diese unterschied-
lichen Perspektiven werden naTÜRLICH am deutlichsten, wenn man 
die Möglichkeit hat, das in narrativen Settings oder mindestens durch 
intensive Interviews sich entwickeln zu lassen« (Zinie 215).

Zudem zeigt sich eine Ablehnung eines ‚mechanistischen‘ Menschenbilds, 
wonach der Mensch auf der Basis von linearen Reiz-Reaktionsverbindun-
gen funktioniert. Vielmehr wird von komplexen sozialen Prozessen aus-
gegangen, die nicht linear verlaufen und auch nicht vorhersagbar sind. Da-
raus wird die Notwendigkeit für die Evaluation abgeleitet, sich gegenüber 
dieser Komplexität zu öffnen.

»Also ich finde das auch vor diesem Hintergrund dieser ganzen Wir-
kungsdebatte im Moment ganz ganz wichtig, einfach deutlich zu ma-
chen, ICH gehe nicht davon aus, dass der Mensch ne simple Maschi-
ne ist, wie ein Cola-Automat, wo man oben ein bisschen Pädagogik 
reinsteckt und unten kommt das Ergebnis raus, sondern selbst wenn 
ich vorher und nachher vergleiche, sind so viel andere Einflüsse, die 
ich nicht isolieren kann von dem ganzen Prozess, dass ich sagen muss, 
dann muss man die ganze Komplexität so nehmen und kann nicht so 
tun, als ob das, was hinten raus kommt nur was mit der Pädagogik zu 
tun hat« (Zinie 215).

Neben der Perspektiventriangulation zeigt sich als ein weiteres Prinzip, 
dass die Evaluierenden den Einsatz mehrerer Methoden innerhalb von 
Evaluationen für erforderlich halten, um den Gegenstand gut erfassen zu 
können. Teilweise werden verschiedene Methoden wie „logische Modelle, 
Fragebogen“ (Gerbera 668) aufgezählt. Andere betonen, dass insbesondere 
die Kombination von quantitativen und qualitativen Methoden fruchtbare 
Ergebnisse ergebe. So würde hierdurch auch ein erweitertes Verständnis bei 
den Evaluierenden selbst erreicht, wenn diese bspw. ergänzend zu den quan-
titativen Ergebnissen Einsichten durch qualitative Erhebungen erhielten. 

»# ja genau. Also immer die - also das ist eigentlich immer - ne ne 
genau ein Ansatz von uns, dass wir möglichst versuchen quantitative 
und qualitative Methoden miteinander zu kombinieren und wirklich 
BEIDE STÄRKEN miteinander zu kombinieren zu nutzen. Und das 
war ein ganz starker Eindruck aus dieser Projekt  X-Evaluierung, wo 
das so im Team sogar über Institute hinweg eben auch sehr gut ge-
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macht haben. Und was da übrigens noch interessant war, die Perso- die 
Person, die ganz stark mit quant- mit diesen quantitativen Arbeitspa-
keten befasst waren, die sind sogar dann auch mal zu - jetzt nicht Grup-
pengesprächen - aber zu Einzelgesprächen. Und die haben dann auch 
noch mal begriffen von wegen, Mensch Wahnsinn, so jetzt sehe ich 
die Daten auch ganz anders. Zum Beispiel so was. Das fand ich wirk-
lich spannend und interessant so vom von diesem Methodenansatz« 
(Narzisse 279).

Auch die unmittelbare Verbindung von quantitativen und qualitativen Zu-
gängen innerhalb einer Methode, in diesem Fall einer Fragebogenerhe-
bung, wird als bereichernd wahrgenommen und daher besonders hervor-
gehoben.

»ich habe ein Beispiel im Kopf, das war die Befragung zum xy, da hat xy 
wie ich finde einen sehr gut ausgearbeiteten quantitativen Fragebogen 
mit qualitativen Anteilen (I: ah ja) eingesetzt, der hat mir wirklich sehr 
gut gefallen und das hat auch ganz gut den Stil, den ich von X auch 
schon von vor zehn Jahren kannte (I: mmh) also dass doch auch immer 
erhebliche qualitative Anteile drin waren und die quantitativen Anteile 
auch recht ausdifferenziert waren und nicht so platt, #gar nicht, weiß 
nicht# (I: #ja#) sondern man hat dann schon qualitative Aussagen, die 
man dann #ankreuzte#« (Sonnenblume 1914–1920).

Die Evaluierenden stehen damit auch vor der Herausforderung, als ‚All-
rounder‘ aufzutreten zu müssen. Gleichzeitig zeigen sich jedoch individu-
elle fachliche Sozialisationen der Evaluierenden, die dazu führen, dass sie 
bestimmte Methoden besser kennen und anwenden können. Es deutet sich 
an, dass Einzelne versuchen, sich selbst zum Allrounder zu entwickeln, in-
dem sie sich weiteres Methodenwissen zulegen. Andere, zumeist ältere Eva-
luierende, akzeptieren ihr begrenztes Methodenspektrum und versuchen 
diese Aufgaben zu delegieren, an Kooperationspartner wie andere Institute 
bzw. andere, häufig freiberufliche, Evaluierende. 

»Ja, also ich meine, es ist eigentlich vom Formativen ist es mehr so ge-
mäßigt, dieses qualitativ Sozialwissenschaftliche, aber ich finde es halt 
gut, wenn man eigentlich, sagen wir mal, beide Pole auch kennt. Und 
da fehlt mir ehrlich gesagt diese psychologische, statistischere, quan-
titativere Schiene, die ich mir eigentlich auch dann erschließen gerne 
würde sozusagen als Pendant, dass man das weiß, sozusagen, was einen 
abgrenzt von dem anderen noch mehr, aber dass man das andere auch 
kann. Nicht dass man sagt: Ich kann sowieso nur das Eine, deswegen 
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mache ich auch nur das Eine. (LACHT) Das fände ich eigentlich so 
für mich // würde ich das sagen #Perspektive, die# gehört auch dazu, 
dass man beide Felder kennt, kann und dann sich entscheiden kann, 
was ist denn gemäßer hier, als zu sagen: Ich kann sowieso nur die eine 
Schiene. Das ist halt so ein bisschen schade vielleicht, aber» (Gänse-
blümchen 370).

»aber das ist nun mal auch meine eigene Sozialisation, ich #habe auch 
nicht viel Ahnung von quantitativer Forschung#« (Sonnenblume 1912).

Die Evaluierenden orientieren sich auch an ihren persönlichen methodi-
schen Präferenzen. Sie benennen Vorlieben in Bezug auf die Art und Weise, 
wie sie Evaluation durchführen. So äußern sie bspw., dass ihnen „forma-
tive Sachen“ mehr liegen als „Erfolgskontrollen“ (Lilie/587–596) oder dass 
sie auf qualitative Erhebungen „stehen“ (Gerbera 670). Diese Präferenzen 
werden teils begründet: So räumen Einzelne insbesondere der Perspektive 
der Zielgruppen von Programmen und Projekten und ihrem Erleben und 
ihren Erfahrungen einen vorrangigen Stellenwert innerhalb der Evaluati-
on ein. Dieses individuelle Erleben von Personen sei besser über offenere 
Zugänge wie Interviews oder auch Gruppendiskussionen zu ermitteln. Es 
zeigt sich an dieser Stelle eine parteiische Haltung gegenüber den mögli-
chen Methoden innerhalb der Evaluation, die aus einer speziellen Weltsicht 
bzw. Interpretation sozialer Wirklichkeit abgeleitet ist. Andere begründen 
ihre Präferenzen stärker mit eigenen Erkenntnisinteressen. So möchten sie 
selbst besser verstehen, wie verschiedene Prozesse zusammenwirken, wofür 
qualitative Zugänge als passender bewertet werden.

»Das wichtige finde ich eben diese diese Multiperspektivität und den 
Glauben daran, dass die Leute, die von bestimmten Maßnahmen, die 
dort evaluiert werden oder von bestimmten Angeboten, die dort eva-
luiert werden betroffen sind, am ehesten ne Aussage darüber machen 
können, was sie bringen. Ich glaube, dass so vorher-nachher Untersu-
chungen oder Untersuchungen, die mit großem diagnostischem Auf-
wand arbeiten, mit Diagnostikbögen usw. vielleicht ne professionelle 
Perspektive abbilden, aber die Erlebnisperspektive der Adressaten 
nicht abbilden« (Zinie 2015).
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»Ich denke dass ich tendenziell eher ne qualitative Herangehensweise 
hab im Sinne von ähm. Das hat, hängt vielleicht n bisschen mit dem 
formativen, begleitenden, also besser verstehen wollen:  Was passiert 
denn da eigentlich? (I:  mmmh) was passiert in der Interaktion zwi-
schen ähm Projekt, Programm, den Zielgruppen in dem jeweiligen 
Umfeld wo sich das bewegt. Und da SIND eben tendenziell äh eher 
qua, jetzt eher qualitatives Zugehen, n qualitativer Zugang angemesse-
ner« (Lilie 619–621).

G.2.2 Institutionelle Routinen

In den Instituten bzw. bei den jeweiligen Arbeitgebern zeigen sich Routinen, 
an denen sich die Evaluierenden in der Designentwicklung sowie Metho-
denauswahl und -konzeption orientieren. Sie wählen bspw. die Methode der 
Gruppendiskussion aus, weil es zur Institutsphilosophie gehört, Mitarbei-
tende früh in die Evaluation einzubeziehen. Andere beschreiben, dass sie 
eine bestimmte Konzeption der Gruppendiskussion wählen, da das Institut 
diese Methode zu seinem methodischen Profil zählt. Die Evaluierenden füh-
len sich hier verpflichtet, diesen institutionellen Traditionen zu folgen. 

»E: Also zunächst mal: Warum warum, Gruppendiskussion. Also man 
muss sagen es ist generell, sagen wir mal schon Philosophie des Ins-
tituts ähm* (: mmh) E: die Mitarbeitenden relativ ** zu einem relativ 
frühen Zeitpunkt ähm ich sach mal jetzt zu befragen über Stärken und 
Schwächen des Programms« (Agave/140–148).

»E.: Da fühlte ich mich ja dokumentarisch-methodisch stärker #ver-
pflichtet. Also,# (I: #Mmh.#) E: wenn ich etwas für einen Verein ma-
che, der explizit auf der #Fahne hat:# (I:  #Mmh.#) Wir wollen die 
dokumentarische Methode weiterentwickeln, und ich dann darüber 
Aufträge #abwickle,# (I:  #Mmh.#) E:  dann habe ich sozusagen den 
qualitativen Teil immer eben narrativ und dokumentarisch gemacht. 
Und habe es dann höchstens kombiniert, mit äh, klar, äh Fragebogen-
erhebungen« (Tulpe/376–386).

Weiterhin fällt auf, dass in den Instituten eine sogenannte „Zweitverwer-
tung“ (Lilie 256–261) von Designs und konzeptionellen Ideen zur Gruppen-
diskussion anzutreffen ist. So werden Strategien aus einer vorangegangenen 
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Evaluation in neue Angebote aufgenommen. Die Aussagen weisen darauf 
hin, dass über die kontinuierliche Wiederholung als erfolgreich wahrge-
nommener Praxis in den Instituten ein eigener Wissenskern entsteht, der 
über solche Traditionen und auch gefühlte Verpflichtungen der Mitarbei-
tenden beibehalten und ausgebaut wird. Dieser Prozess scheint allerdings 
eher implizit und nicht zentral gesteuert zu verlaufen. So weisen die Aus-
sagen darauf hin, dass sich die Evaluierenden an den ihnen bekannten, im 
Institut oder beim Arbeitgeber vorherrschenden Konzeptionen orientieren, 
ohne dass sie explizit dazu angehalten worden sind. Die Weitergabe dieses 
Wissens scheint auch weniger formell zu erfolgen, sondern durch ‚Soziali-
sation‘ in Form der Teilnahme an der konkreten Praxis vor Ort.

»E: # dann eben Informationen (*) Informationen über die Teilnehmer 
bekommen, aber jetzt eben nicht von den Teilnehmern selbst und und 
ich glaube es war damals wirklich auch der Anspruch, dass wir noch 
mal etwas zusätzlich bieten wollten und auch noch mal zusätzlich (2) 
ja diese diese Teilnehmerperspektive einfangen wollten, so dass wir das 
freiwillig als Methode genutzt hatten. Und da hatten wir uns aber auch 
an diesen Erfahrungen zu diesem Projekt zu den vorher genannten 
Projekt orientiert # (I: # ein bisschen orientiert, ah ja #) E: # weil da 
gabs zum Beispiel auch fünf fünf steuernde Fragen. Und wir haben das 
eben auch in der Regel mit zwei Personen gemacht. Und dieses Setting, 
was ich vorhin beschrieben habe, mit der Flipchart und den (xxx) Fra-
gen. Also das weiß ich noch, da hat dieser Erfahrungsschatz eine große 
Rolle gespielt« (Narzisse/93–95).

G.2.3 Persönliche, methodische 
Weiterentwicklung

Bei den Evaluierenden, insbesondere solchen, die stärker aus dem For-
schungskontext kommen, spielt auch die Möglichkeit, sich persönlich me-
thodisch weiterentwickeln zu können, eine Rolle bei der Anwendung der 
Gruppendiskussion. So besteht bspw. ein Interesse, die Gruppendiskussion 
in für die Gruppendiskussion ungewöhnlicheren Designs wie Kontrollgrup-
pendesigns zu nutzen, oder es werden die Ergebnisrückmeldungen zusätz-
lich dokumentarisch ausgewertet, um diesen neuen Zugang zu erproben 
und darüber einen Artikel zu schreiben. Diese Leistungen erbringen die 
Evaluierenden aus eigenem Interesse und ohne angemessene Bezahlung. 
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»E: #Weil# ich mal ein, zwei Beiträge zu dem Thema geschrieben hatte. 
Und das war halt mal so ein: Was heißt Responsivität und was bringt 
es #sozusagen, ne.# (I: #Ah ja! Mmh.# E: Und da hatte ich dann, da 
so ein paar Erhebungen gemacht aus Privatinteresse, sage #ich mal.#« 
(Gerbera/638–648).

»E: ähm . Und hatten eigentlich überhaupt erst mal gar kein Geld dafür, 
und ich hab dann. Gut das ist jetzt eigentlich nicht so wichtig, hab dann 
gesagt ich will es trotzdem machen. Auch ohne Geld weil‘s mir da noch 
mal um die Methode geht.

I: Ah ja. Was war da für dich jetzt noch mal genau spannend da an dem 
Punkt? Dass das im Kontrollgruppen-Design war? 

E: Ja ja. Und dann zu zwei Zeitpunkten. Das fand ich dann auch noch 
mal spannend, weil das jetzt so etwas ist wo ich überhaupt nicht wüsste, 
so mit der dokumentarischen Methode jetzt so in dem Rahmen **« 
(Tulpe/198–205).

Die persönliche Weiterentwicklung ist auch mit dem Wunsch nach An-
erkennung verbunden. Beispielsweise wird versucht, über Publikationen 
einen größeren Adressatenkreis zu erreichen, um positive Aufmerksamkeit 
für die Ergebnisse zu erzielen. Gerade auch wenn die Ergebnisse innerhalb 
des Projekts weniger akzeptiert und positiv aufgenommen werden, wird 
der Versuch gemacht, die Akzeptanz von außerhalb des Projekts (bspw. der 
Fachcommunity) zu erhalten. 

»Interviewer:  Ah ja. Ja, das fand ich auch noch mal spannend:  Also 
praktisch, dass man versucht, dann so einen breiteren Kreis von Leuten 
noch zu erreichen, jetzt durch so eine Eigeninitiative, ne. Die ja #dann 
doch …# 

Evaluator: Ja, du siehst ja auch gespxxx. Einerseits bist du ja auch schon 
ein bisschen verliebt in deine Ergebnisse und willst sie endlich mal 
mehr zur Verfügung #stellen.# (I: #Mmh.#)Und andererseits ist es ja 
auch eine Art von Selbstbefriedigung und Anerkennung oder sowas. 
(I: Ja) Evaluator: Also, das ist ja irgendwie, möchte man ja auch doch, 
ähm - wie jeder arbeitende Mensch- Anerkennung #bekommen# 
(I: #(Lachen)# E: Und man muss mal gucken, wie man sich die holt 
(Lachen)« (Gerbera/709–728).
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G.2.4 Normative Bezugspunkte

Aufwendigere Formen der Datensicherung, -erhebung und -auswertung 
werden mitunter zunächst mit dem Hinweis abgelehnt, dass diese Vorge-
hensweisen (aus der Forschung) bei knappen Ressourcen in der Evalua-
tionspraxis nicht umsetzbar seien. Im Verlauf der Ausführungen zeigt sich 
jedoch auch eine Zurückweisung dieser Verfahren aufgrund methodischer 
und inhaltlicher Überlegungen. Die Abweichungen von Strategien, die in 
der Forschung im Zusammenhang mit Gruppendiskussionen verbreitet 
sind, werden hier somit nicht als Defizit beschrieben, sondern als ein für 
die Situation in der Evaluation adäquates/funktionales Vorgehen gewürdigt. 

So wird bspw. eine minutiöse Transkription nicht für sinnvoll erachtet, 
da hierdurch der Anschein erweckt würde, dass es eine objektive Wahrheit 
zu erfassen gäbe. Weiterhin wird die Transkription unter dem Aspekt der 
Lesbarkeit betrachtet. Entscheidend sei hierbei, wie gut sich die transkri-
bierten Passagen später im Bericht zur Illustration der Aussagen eigneten. 
Verständlichkeit und Anschaulichkeit sind hier die zentralen Ausgangs-
punkte für das Handeln der Evaluierenden. So wird nicht das höhere Ana-
lysepotenzial durch die aufwendige Transkription gesehen, vielmehr steht 
die Verwertbarkeit für die Adressaten des Berichts im Vordergrund. 

»E:  das ist natürlich ne andere Nummer wenn da noch gigantische 
Reise kosten und -zeiten noch dabei sind. Aber so. Teilweise bei den 
Zielgruppenerhebungen in Projekt X sind die Sachen ja zumindest 
abschnittsweise richtig mit allem Schnick und Schnack transkribiert 
worden. **Da da bin ich nicht so die Freundin von, weil ich finde, dass 
das Material doch oftmals nicht so leicht zu verwenden ist.(I: Dieses 
so aufwendig transkribierte, oder? inwiefern? E: äähm. Das mag auch 
son bisschen so meine Geschmackssache sein. Die, die Passagen, die 
dann so zur Illustration in den Berichten drin sind, ich finde die die 
laufen so sehr den normalen Lesegewohnheiten entgegen. Und auch 
den so üblichen Sprech und Lesegewohnheiten überhaupt, dass die für 
mich irgendwie immer so‘n Block in nen..ja (I: Dass der Zusammen-
hang nicht so ganz klar ist #zwischen dem was eigentlich jetzt# )E: #ja ja 
genau# (I: meinste.Zwischen dem was eigentlich dieses Beispiel wie das 
illustrieren soll?) E: Ja ja genau! Ich finde das selbst in in den Berichten 
und auch in in den Fallbeschreibungen, auch unseren eigenen, IMMer 
wieder ne Herausforderung mich da durch zu kämpfen. I:  mmmh 
mmmh mmh, ja *** E: aber, aber da kann es durchaus auch andere, 
das ist vielleicht auch n bisschen noch mein persönlicher Geschmack« 
(Lilie 498–510).
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»E: # Nee, nee. Und auch nicht diese ganzen Geschichten, da krieg ich 
ja immer Wahnvorstellungen oder nee Angstvorstellungen, wenn ich 
so manchmal diese diese Sachen in den Lehrbüchern lese, wo man 
dann auch noch die PAUsen und die die das STÖHnen und so weiter 
mit reinnehmen soll. Ich glaube, dass das alles methodisch gut über-
legt, aber ich hab keine Ahnung, wie das funktionieren soll in der 
Praxis ehrlich gesagt (LACHT) (I: # (LACHT) E: # das kann man mal 
machen, wenn man seine Doktorarbeit schreibt oder so - ich glaube, 
das ist das sind SO feine - mir leuchtet das alles ein, aber ich finde 
das sind so feine Ausarbeitungen, von denen ich so das Gefühl hab es 
ist vielleicht jetzt ein bisschen lästerlich, aber das ist nicht praktikabel 
im Rahmen der Kapazitäten, die für so eine Evaluation auch finanziert 
werden. (I: Die Frage ist immer, welchen Mehrwert bringt das auch? 
Ne?) E: Ja, ja. Ja, ja. Es hat vielleicht einen Mehrwert, wenn man das 
Gefühl hat, man muss irgendner Wahrheit hinterherlaufen und die die 
die entlarven oder aufdecken oder so. Aber wenn man das Gefühl hat, 
die Welt ist sowieso konstruktivistisch angelegt, wird man da etwas ge-
lassener (LACHT)« (Zinie 167–173).

An anderer Stelle wird auf die Grenzen der dokumentarischen Methode für 
die Erfassung auf einer „reflexiven Ebene“ (Gerbera/390–408) verwiesen. 
Inhaltliche und ressourcenbezogene Argumente verbinden sich in der Ar-
gumentation. Bei einer Konzentration auf die „explizite Ebene“, wie sie in 
Evaluation häufig gefordert sei, wird die dokumentarische Methode nicht als 
„rationell“ (Gerbera/390 – 408) empfunden. Unter ‚rationell‘ versteht man, 
dass der Aufwand für die Methode in einem guten Verhältnis zum Nutzen 
steht. Eine ‚rationelle‘ Arbeitsweise wird hier nicht als problematisch, son-
dern als situationsangemessen verstanden. Hierin drückt sich ein pragma-
tischer und situationsorientierter Ansatz bei der Methodenanwendung aus.

»Evaluator: Da würde ich wahrscheinlich mehr auf das Evaluationsziel 
gucken. Also wie gesagt: du hast eine dokumentarische Methode, und 
es ist alles WUNDERBAR, und man kriegt wirklich unheimlich viel 
raus, und im Grunde genommen ist die SEHR gut für eine Prozess-
analyse. Also, was passiert da eigentlich, und so. (Ir: Mmh)Aber wenn 
die am Ende nur noch konkrete Ergebnisse wissen wollen, oder wie es 
wirklich- also, tatsächlich das Erkenntnisse betreffen ja auch wirklich 
auf reflexiver Ebene liegt (I: Auf was für einer Ebene? Entschuldigung, 
habe ich nicht #verstanden) #Auf einer# reflexiven #Ebene (I: #Ja.# Ja. 
Mmh.) Dann, ähm, finde ich, dann muss man auch nicht unbedingt 
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dokumentarisch interpretieren. (I Mmh. Mmh) Also da würde ich 
jetzt eben, also: forschen würde ich immer mit der dokumentarischen 
Methode, aber bei Evaluationen, also auch weil es halt diesen zeitlich- 
und diese finanziellen, ähm, Engpässe da immer gibt und so. (I: Mmh) 
Würde ich das trotz- also, ähm, rationeller vielleicht machen wollen. 
(I: Ähm, wie würdest du das machen? Ich habe dich akustisch nicht 
#verstanden#) rationell! (I:  Rationell, mmh.) Also, ähm, pragmati-
scher, herangehen« (Gerbera 390–408).

Ein normativer Bezugspunkt sind auch die eigenen methodischen Ansprü-
che bzw. die eigenen Erkenntnisansprüche der Evaluierenden. Insbeson-
dere Evaluierende, die universitär angebunden bzw. stärker forschungs-
orientiert sind, versuchen, eigenen methodischen Anforderungen gerecht 
zu werden. Beispielsweise setzt eine Befragte triangulative Vorgehensweise 
ein, um ‚Schwächen‘ der Gruppendiskussion auszugleichen. Sie beschreibt 
es als eine Schwäche von Gruppendiskussionen, dass es sich hierbei „nur 
um Erzählungen über Praxis“ handele und nicht um die Praxis selbst. Sie 
führt aus, dass „man“ sich das immer klarmachen müsse. Es handelt sich 
hierbei um ihre eigene Einschätzung und nicht um eine durch die Akteure 
im Feld an sie herangetragene Wahrnehmung. Es zeigt sich hier eine stär-
ker forschungs- oder methodenorientierte Perspektive auf die Evaluations-
praxis, da eigene Methodenpräferenzen unabhängig vom Auftrag benannt 
werden. Eine andere Interviewpartnerin macht sich zusätzliche Notizen 
während der Auswertung in einem „living document“, um weitere und tie-
fere Erkenntnisse aus einer Gruppendiskussion festzuhalten, obwohl diese 
für die vorgesehene Auswertung zunächst nicht notwendig erscheinen.

»Über den Diskurs selber. Weil das ist ja, find ich, wirklich ein Problem 
der Gruppendiskussion, dass man immer nur Erzählungen ÜBER Pra-
xis hat.(…)so, und das muss man sich einfach nur klarmachen, dass ‚ne 
Gruppendiskussion nie den Zugriff auf ** die Realität selber ermög-
licht. Sondern es is immer die Realität so, wie sie von den Akteuren 
berichtet werden. Jetzt ist es ja manchmal so, dass man ja gar keine 
Möglichkeit mehr hat, dass aktuell, also ich über meine DDR Krippen-
erzieherinnen geforscht hab, die KONNTEN mir das ja nur noch er-
zählen. Das so historisch, so das war gar nicht mehr möglich.(I: #schon 
vorbei# #) T: #die Zeit war schon vorbei# Aber wenn‘s die Möglichkeit 
gibt ... ich arbeite jetzt ja im Moment sehr viel mit so Triangulations-
sachen, also, wenn’s die Möglichkeit GIBT, würde ich auch für so ‚ne 
Evaluation #sagen# (:  #ah ja# #) isses immer gut, das zu kombinie-
ren: Gruppendiskussion mit ‚nem direkten Zugriff auf den Vollzug von 
Praxis« (Tulpe 35–54).
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»E: es war so ein völliges Living Dokument für mich ganz persönlich 
(I: ja) E: aber das war mir wichtig, ich mache doch nicht eine ausführli-
che Fokusgruppendiskussion, um dann nur so ein Blatt Papier da draus 
zu machen, da hatte ich ein Problem irgendwie (LACHT) (I: (LACHT)
das war mir einfach zu dünn, ja, da war so viel Stoff drin und dann 
haste da nur so ein #Schema einfach nur#« (Sonnenblume 1446–1464).

Aber auch Evaluierende außerhalb des universitären Betriebs betonen die 
Wichtigkeit eines genauen methodischen Vorgehens. So wird im Folgenden 
ausgeführt, dass bei längeren Gruppendiskussionen in jedem Fall transkri-
biert und gründlich ausgewertet werden sollte. Generell zeigt sich in den 
Darstellungen, dass Evaluierende auf eine doppelte Anforderung reagie-
ren: Sie sind gefordert, schnell verwertbare Ergebnisse vorzulegen, die aber 
auch als ‚wissenschaftlich‘ etikettiert werden sollen. So erhalten die Auftrag-
gebenden häufig kurzfristig eine Zusammenfassung der Ergebnisse, mit der 
sie arbeiten, und zu einem späteren Zeitpunkt eine ausführlichere Darstel-
lung der Ergebnisse. Insofern liegt der Schluss nahe, dass ein ausführliches 
Transskript bzw. eine ausführliche Auswertung nicht zuletzt benötigt wird, 
die Gründlichkeit und Wissenschaftlichkeit der Evaluation zu belegen.

»E: sonst würde ich sagen, ist es schon, ist es schon, äh, ganz zentral, 
das man tatsächlich #transkribiert# (I: #ach so#)und richtig auswertet, 
also nur das Protokoll, hat man einfach, eine zu, gerade wenn man so in 
einem Gespräch mitschreibt, das wird immer #verkürzt# (I: #mmh#)
man hat seine eigene Interpretation, #bringt man# (I: #mmh, mmh#) 
E: da immer schon mit rein, das ist glaube ich für so Workshops, wo 
es darum geht, Arbeitsgruppenergebnisse darzustellen, ist #es o.k# 
(I:  #mmh#) das wird ja noch mal rückgespiegelt und dann (I:  ja) 
E:  ähm, dann kann #das machen# (I:  #ah ja, mmh#) aber wenn es 
wirklich um eine Erhebung geht, die anderthalb Stunden läuft oder so, 
dann finde ich das schon wichtig, dass man da (I:  mmh) E:  ja, sehr 
#gründlich#« (Rose 597–612).

»E: sowohl als auch, also das letzte Mal fand ich sehr gut auch kom-
biniert, was ja immer finde ich in Evaluationen auch wichtig ist, und 
was ein bisschen schwierig ist, oft bei Gruppendiskussionen, weil die 
Auswertung doch auch lange braucht, ist eine schnelle Ergebnisrück-
meldung, (I:  mmh) das ist immer eine Sache, wo man den Auftrag-
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gebern einfach erst mal das Gefühl gibt, da passiert schnell was und 
dann halt auch einfach, die haben was, #mit dem# (I: #mmh, mmh#) 
sie was anfangen können, die wollen ja kurzfristig damit arbeiten, da 
hatte ich eine sehr gute Protokollantin dabei, die dann stichwortmäßig 
mitgeschrieben hat und zwei drei Tage danach, auch einfach nur so 
mit Spiegelstrichen, die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst hat, 
was man sofort #zurückmelden konnte# (I: #mmh#) hat auch den Vor-
teil, dass man den Druck ein bisschen raushat, den Zeitdruck für die 
Auswertung, weil die haben #schon mal was# (I: #ja#) die haben das 
Wichtigste« (Rose 586–594).

Diese doppelte Anforderung, praxisnah und wissenschaftlich zu arbeiten, 
zeigt sich auch bei der Beschreibung der Auswertungsstrategien. Diese 
werden von stärker praxisorientierten Evaluierenden als „schon lehrbuch-
mäßig“ (Rose 624) herausgestellt, aber auch als „ein bisschen für die Pra-
xis zurechtgeschliffen“ (ebd.). Bei stärker praxisorientierten Evaluierenden 
zeigt sich zudem, dass die beschriebene Auswertungsstrategie nicht in der 
Ausbildung und durch die Auseinandersetzung mit der Literatur gelernt 
wurde, sondern „im Stalle“ (Rose 616) der jeweiligen Firma. Die Weiterga-
be von evaluationsspezifischem Wissen scheint bislang weniger in der Aus-
bildung zu erfolgen als in Form eines ‚learnings on the job‘. 

Ein weiterer Bezugspunkt für das Handeln ist die Intention, glaubwürdi-
ge Ergebnisse zu produzieren. Ergebnisse werden als glaubwürdiger einge-
schätzt, wenn bei ihrer Herstellung Praktiken zur Objektivierung eingesetzt 
wurden. Mit diesen Vorgehensweisen versuchen die Evaluierenden, sich von 
den Daten zu ‚entfremden‘ und ihre Macht über die Daten zu begrenzen. 
So wird bspw. dafür gesorgt, dass die Personen, die eine Gruppendiskussion 
moderiert haben, nicht die erste Auswertung der Daten in Form von Kate-
gorisierungen vornehmen, sondern diese Aufgabe an ‚neutrale‘ Honorar-
kräfte delegiert wird. Als eine weitere Praktik zeigt sich, dass Evaluierende 
die Gruppendiskussion ausführlich transkribieren, um so einer frühzeiti-
gen Verdichtung der Daten gemäß den eigenen Sichtweisen vorzubeugen. 
So würde man auf ‚ganz andere Ergebnisse‘ kommen, gegenüber jenen, die 
man durch die Teilnahme am Gespräch mitbekäme. Auch tauschen sich die 
Evaluierenden über ihre Interpretationen aus und versuchen so ihre Ana-
lysen zu ‚verifizieren‘. Wenn andere zu ähnlichen Schlussfolgerungen gelan-
gen, werden die eigenen Interpretationen als ‚wahrer‘ bewertet. 

»Das ist halt, wenn man zu zweit ist, haben wir zumindest mal zwei 
Perspektiven und von der Auswertungsmache, dass man sagt: Ist das 
noch so? Würdest du das auch genauso sehen? Oder hat sich da viel-
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leicht über die Auswertung irgendwas eingeschlichen, was eher von 
uns kommt als von denen dann, ne« (Gänseblümchen 244).
»E: also da ist es finde ich sehr wichtig, dass man tatsächlich ein Tran-
skript anfertigt, was vielleicht nicht wortwörtlich, aber zumindest vom 
Band abgehört und #dann# (I: #mmh#) mitgeschrieben ist und man 
dann diese Schritte der qualitativen Inhaltsanalyse schon mehr oder 
weniger lehrbuchmäßig (I: #mmh#) #durchgeht# und da merkt man 
doch selber, dass man da auf ganz andere Ergebnisse kommt, wie das, 
was man so im Gespräch, mitbekommt« (Rose 574–580).

»da könnte man vielleicht ein bisschen einen Ausgleich schaffen, wenn 
dann auch jemand anderes später auf die Daten schaut, weiß nicht, *, 
könnte schon sein, dass man da ein bisschen blind wird, wenn man das 
dann immer nur aus seiner #Brille# (I: #mmh#) #das vielleicht das Ge-
spräch schon beeinflusst# (I: #das vielleicht generell also, ne..., mmh#) 
und dann noch die Auswertung macht, ist es schon eher so eine Schie-
ne« (Rose 871–876).

G.2.5 Wunsch, Praxis zu verändern 
und weiterzuentwickeln

In den Aussagen der Evaluierenden zeigt sich der Wunsch, mit ihrer Arbeit 
einen Beitrag zur Verbesserung der evaluierten Praxis zu leisten. Sie möch-
ten das Gefühl haben, dass jemand die Ergebnisse ernst nimmt und sie zur 
Weiterentwicklung nutzt. Um noch mehr Aufmerksamkeit für die Ergeb-
nisse zu erreichen, wird ein Buch geschrieben oder ein Artikel herausge-
geben. Hiermit verbunden ist der Wunsch, persönliche Anerkennung für 
die eigene Arbeit zu erhalten (vgl. Kapitel G.2.3).

»Evaluator: Also eigentlich ist es immer so: bisher bin ich in allen Pro-
jekten, kann man sagen, ähm, irgendeiner war immer interessiert da 
dran, *, also, ja genau: Das wichtige ist, glaube ich, dass man vermit-
telt bekommt, irgendjemand möchte tatsächlich etwas mit den For-
schungsergebnissen, Evaluationsergebnissen machen. (I:  Mmh. Also, 
dass es solche Personen gibt, #sozusagen#.)#Ja. # (I:  in der Evaluati-
on) Genau. Wo du eben denkst: nee, dass machst du nicht nur für die 
Schublade, sondern es bringt dir tatsächlich was. (I: Mmh. #Mmh.#) 
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#Das aber auch# in verschiedenen Ebenen. Ich meine: denen bringt es 
was, aber manchmal geht es ja darum, oder- es ist jetzt unbefriedigend, 
wenn man gerade ein langes Projekt hat, ähm, und sich dann auch so 
dann, ähm, wirklich auch fachlich dann da rein gearbeitet hat. Auch 
mit Gehirnschmalz und #Erhebungen.# (I:  #Mmh.#)Und das alles 
kennenlernt. Und dann ja auch irgendwie eine Beziehung dazu entwi-
ckelt. Und dann landet es dann doch nur beim Auftraggeber. (I: Mmh) 
Auch wenn der aktiv ist, dann ist es manchmal auch zu wenig. Und 
dann muss eben ein Buch (Lachen) herausgegeben werden, ein Beitrag 
geschrieben werden (Lachen)« (Gerbera 698–708).

Gleichzeitig hadern die Evaluierenden mit der Aufgabe ihrer Rolle als ‚neu-
trale‘ Forschende, wenn sie sich für die Verbesserung der Praxis engagieren. 
Die Steuerung und Weiterentwicklung eines Projekts wird „professionspoli-
tisch“ (Zinie 5–7) nicht unbedingt als kompatibel mit der Rolle eines begleit-
endenden Forschers/einer begleitenden Forscherin gesehen. In der Praxis 
sei dies jedoch unvermeidbar, wenn man den Auftrag habe, Zwischenergeb-
nisse rückzukoppeln. Die Aufgabe, Praxis weiterzuentwickeln, wird ange-
nommen, jedoch mit einem gewissen Unbehagen. Hier zeigt sich wiederum 
die Herausforderung, die für die Evaluierenden mit der doppelten Anforde-
rung, praxisnah und wissenschaftlich zu arbeiten, verbunden ist. Es wird die 
Notwendigkeit gesehen, die Nähe zum Projekt, die sich durch die Unter-
stützung bei der Optimierung des Projekts ergibt, kritisch zu reflektieren. 
Hier zeigt sich wieder eine Praktik zur Objektivierung (vgl. Kapitel G.2.4). 

»Aber schon in der Vorbereitung dieser GD stellte sich heraus oder 
zeichnete sich ab, dass dass diese Diskussionen in die Richtung GE-
HEN könnten, so dass ich dann, ich hab das Gespräch selber mode-
riert, so dass ich dieses Gespräch dann so ein bisschen auch darauf-
hin zuspitzen konnte. Und das war für das Projekt irgendwie noch mal 
ein qualitativer Sprung auf- über den ich mich natürlich sehr gefreut 
habe - obwohl man natürlich professionspolitisch fragen könnte, ob 
das mein Job als begleitender Forscher ist - gut. Aber das ist natürlich 
damit vermacht, wenn man ohnehin vereinbart, dass man Zwischen-
ergebnisse immer wieder rückkoppelt, ob mans will oder nicht, man 
wird da natürlich auch mit zu einem Steuerungsfaktor des ganzen Pro-
jektes. Und insofern fand ichs dann ok. und die Auftraggeber fandens 
auch ok, weil es natürlich einfach noch besser ermöglichte auf so ne 
gemeinsame Plattform hinzuarbeiten« (Zinie 5–7).
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»Das ist eigentlich auch unser Part, in dem Sinne, als Evaluator, dass 
wir uns auch als jemand da sehen, die auch dann fruchtbarere Sachen 
hervorbringen für die Akteure und nicht, dass man dann sagt: Hier ihr 
kriegt jetzt das Ding da hinge// hier habt ihr euren Salat, also, dafür 
waren wir halt auch, ja sagen wir mal, zu oft jetzt mit den Schulen // 
also, ich weiß nicht, wie jetzt eine wissenschaftliche Begleitung ist. Die 
sagt:  Ich bin einmal im Jahr da, habe vier Ergebnisse. Hier habt ihr 
euren Bericht und dann guckt, was ihr damit macht. #Ihr habt die oft 
gesehen# Dafür war‘s vielleicht zu eng auch. Das ist nämlich auch die 
Frage so, von der Rolle, ne. Ist man zu eng dran? Wie sehr lässt man da 
vielleicht bestimmte Sachen dann aus oder außen vor? Das ist sicher-
lich auch noch mal eine Frage, die man sich dann selbst halt reflektiv 
mal stellen muss auch« (Gänseblümchen 284–284).

Insbesondere bei den Befragten, die sich stärker als Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler verstehen oder sich einer Profession wie Pädagogik 
zugehörig fühlen, zeigt sich eine hohe persönliche Beteiligung an den Pro-
gramminhalten. Sie nehmen inhaltlich Stellung, indem sie bspw. Evalua-
tionsergebnisse vor dem Hintergrund ihrer eigenen Werte und Interessen 
bewerten und daraus Handlungsvorschläge ableiten. So findet eine inter-
viewte Evaluierende es „fatal“ (Tulpe 139–141), weiteren Schülern nicht die 
Chance zu geben, sich durch die Tätigkeit als Mediator weiterzuentwickeln, 
auch wenn der Erfolg nicht bei allen eingesetzten Mediatorinnen und Me-
diatoren nachweisbar ist. Häufiger nehmen die Evaluierenden persönlich 
Anteil an den Lebenssituationen und der Entwicklung der Personen, an die 
sich die Programme richten. Sie erleben es als „schön“ (Gerbera 570) und 
„spannend“ (Gerbera 578), wenn sie den Zielgruppen durch die Evalua-
tionspraxis weiterhelfen können. 

»E: ja. Nee die fanden das gut. Nach ‚n bisschen * gerade auch die Leh-
rer. (LACHT) ham dann ‚n bisschen so damit gehadert oder ähm woll-
ten sich dann wirklich gut nochmal überlegen, wie sie dann die nächs-
ten Schüler auswählen für diese Ausbildung. Weil da gab‘s ‚n bisschen 
unterschiedliche Perspektiven, weil‘s natürlich nicht bei jedem klappt. 
(I: ja) Der dann sich bewirbt und eher als problematisch eingeschätzt 
wird.(I: ja) E: Und wir dann gesagt haben: ja das kann ja gut sein, dass 
zwei drei dann jeweilswieder rausfallen, weil es dann letzten Endes 
doch nicht funktioniert. Aber es von vorneherein nicht zu versuchen, 
das wäre fatal. (I: ja) E: Wenn man bei anderen zwei Dreien offenbar 
ganz äh ungewöhnliche Wirkung erzielt« (Tulpe 139–147).
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»aber dass sie sozusagen- im Grunde genommen wurde denen ja was, 
die haben was erZÄHLT, und ich habe denen fast eine Reflektion des-
sen geboten. Und das Problem ist halt, dass, zum Beispiel ja auch viele 
Menschen, es schwer fällt, überhaupt ihr Handeln zu #reflektieren.# 
(I:  #Mmh.#) Gerade bildungsfernere Gruppen mit Reflektionen, ja 
#ihre Probleme haben# (I:  #nicht so viel anfangen können…Mmh# 
Und ich fand es total schön, es war eigentlich fast mein spannendstes, 
(Lachen) responsives #Gespräch# (I: #Mmh.#) Evaluator: Weil, die ha-
ben das TOTAL ernst genommen und haben untereinander einfach so 
verschiedene Themen, die für da relevant waren, wirklich diskutiert« 
(Gerbera 566–572).

Um ihr Ziel, die Praxis mitzugestalten, zu erreichen, setzen die Evaluieren-
den dialogische Praktiken ein. Es wird als nicht ausreichend beschrieben, 
lediglich einen Bericht vorzulegen. Es werden Kommunikationsstruktu-
ren aufgebaut, die es erlauben, Zwischenergebnisse zu präsentieren und 
mit den Beteiligten zu interpretieren. Die Beteiligten sollen am Zustande-
kommen der Ergebnisse beteiligt werden, um die Ergebnisse akzeptierbar 
und damit für die Akteure verwertbar zu machen. Hieran zeigt sich, dass 
die Evaluierenden aktiv versuchen, eine Akzeptanz der Ergebnisse zu er-
reichen. Sie vertrauen weniger darauf, dass die Ergebnisse für sich spre-
chen (z. B. durch ein makelloses und hoch angesehenes Design), sondern 
sie planen die Einspeisung und Auseinandersetzung mit den Ergebnissen 
(vgl. Kapitel G.3.3.3).

»also die erheben hier Daten, ziehen sich irgendwie in ihr Glashaus 
zurück und dann kommen sie am Ende mit irgendeinem Bericht und 
wir verstehen gar nicht, was sie da gemacht haben. Sondern sie sind 
dadurch natürlich auch an Zwischenschritten beteiligt. Also wenn so 
ne GD beispielsweise Zwischenergebnisse interpretiert, dann sind sie 
ja am Zustandekommen von Teilen des Abschlussberichtes auch be-
teiligt. Können also ihren Anteil – und ja ihren Anteil auch mit ein-
schätzen  – und kommen dann nicht so mit der Haltung, ja ihr seid 
die Theoretiker, das kann man ja so schreiben, aber die harte Praxis 
müssen wir machen. Also das erleichtert finde ich schon mal diese Ge-
samtakzeptanz sehr. Ich finds auch sinnvoll, weil ich finde Forschung 
sollte auch dazu genutzt werden, Praxis zu verändern« (Zinie 197–199).

Neben Praktiken, die darauf abzielen, eine Akzeptanz für die Ergebnisse 
herzustellen und damit ihre Nutzung zu befördern, bedarf es auch vorgän-
giger Ergebnisse, die das Potenzial haben, Veränderungen auszulösen. Die 
Evaluation steht damit unter dem Druck, Ergebnisse vorzulegen, die An-
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satzpunkte zu einer Weiterentwicklung aufzeigen können. Hierfür müssen 
Evaluierende, eindeutige, kritische und offene Aussagen der Datengeben-
den ermöglichen, damit solche Veränderungsoptionen benannt werden 
können. Den Status quo bestätigende Aussagen oder angepasste Aussagen 
helfen hierfür nicht weiter. Auch hieraus resultiert die Notwendigkeit, ein 
akzeptanzförderndes Setting zu schaffen und eine offene und angstfreie 
Kommunikation zu ermöglichen.

»Hat aber auch ne Gefahr, weil je nachdem wie offen und wie hierar-
chisiert die Gruppenstruktur ist, kann es schon sein, dass Leute sich 
scheinanpassen. Das hab ich auch erlebt. Also ich hab auch erlebt Leu-
te, die von denen ich wusste aus den Einzelinterviews, dass sie sehr de-
zidierte kritische Einstellungen oder auch positive Einschätzungen also 
durchaus aber aus so diesem Mittelfeld herausstechende Einschätzun-
gen hatten, dass die dann so mitkriegten, wie ist so die Mehrheit in der 
Gruppe und dann so gestrickt waren, dass sie dann lieber gar nichts ge-
sagt haben oder eher dann so was allgemeines durchschnittliches von 
sich gegeben haben. Das ist das tödlichste finde ich überhaupt, weil 
damit kann man am wenigsten anfangen. Wenn jemand sagt, ja das 
kann mal so sein und mal so sein, das finde ich ist für so ne Evaluation 
der Tod, weil da kommt gar nichts bei raus« (Zinie 71).

G.2.6 Methoden verkaufen

Weiterhin haben die Evaluierenden ein Interesse, neue Aufträge zu erhal-
ten. Dafür ist es wichtig, neue, für die Auftraggebenden interessante Ele-
mente in Angebote einzubringen oder auch durch bewährte Designs zu 
überzeugen. Teilweise werden Methoden wie die Gruppendiskussion als 
methodische Abwechslung vorgeschlagen. In anderen Fällen gehört die 
Methode zum spezifischen Evaluationsansatz des Instituts, das speziell we-
gen dieses Ansatzes ausgewählt und angefragt wird. Das betrifft besonders 
die dokumentarisch angelegten Gruppendiskussionen. Bei dieser Form des 
Vorgehens besteht häufig seitens der Auftraggebenden zu Beginn oder bei 
Vergabe ein ausgeprägtes Interesse an diesem Verfahren. Wenn das Inter-
esse an der speziellen Methodik nicht von vorneherein vorhanden ist, muss 
Überzeugungsarbeit geleistet werden.

»Und in den anderen Fällen haben wir das präsentiert und das WAR 
immer grundsätzlich von vorneherein hatten die uns ja angesprochen 
damit wir auf einer anderen Ebene evaluieren, nämlich nochmal ver-
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tiefte Erkenntnisse generieren, das heißt, die waren eigentlich in bei-
den Fällen wollten die das so, was schon immer der Fall ist, dass die 
eigentlich immer mehr wollen« (Tulpe 258–258).

In den Angeboten und Auftragsklärungsgesprächen wird versucht, den 
(vermuteten) Kosten- und Designvorstellungen der Auftraggebenden 
entgegenzukommen. Besondere Herausforderungen beim ‚Verkauf ‘ von 
Gruppendiskussionen sind der im Vergleich zu Online-Befragungen hohe 
Preis und die kleine Stichprobe. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, hat sich 
ein Preis eingebürgert, der nur bedingt als angemessen betrachtet wird. 
Das Verständnis für bestimmte methodenimmanente Besonderheiten, wie 
kleinere Stichprobe aufgrund eines hohen Auswertungsaufwands, muss bei 
den Auftraggebenden mitunter erst aufgebaut werden. Wenn die Auftrag-
gebenden keine Erfahrungen mit diesen Methoden haben, ist es oft schwer, 
sie vom Mehrwert gegenüber anderen Vorgehensweisen zu überzeugen. 

»E: #das ist auch so eine# Erfahrung, dass man mehr Gruppendiskus-
sionen geplant hat und im Endeffekt gibt es dann nur eine, oder so 
(I: o.k.)weil es doch immer als recht großer Batzen wirkt, auch wenn 
ich sagen muss, dass man eigentlich noch mehr dafür verlangen müss-
te, weil der Aufwand auch immer enorm hoch ist, in der Auswertung 
und so, aber für den Auftraggeber, schreckt das oft ab, so, wenn man 
sagt, jetzt habe ich acht Leute befragt und zahle genausoviel dafür, 
wenn ich 100 Leute online befrage, das ist halt« (Rose 388–400).

»T: Ja, es ist halt manchmal, wenn Du irgendwie ein Projekt hast, sage 
ich mal, sind 30 Schulen dran beteiligt. So. Und Du musst dann irgend-
wie begründen und sagen, Du kannst nicht 30 Gruppendiskussionen - 
also könntest Du, aber - so, dann brauchst Du ein entsprechendes Pro-
jektvolumen. Du kannst nicht 30 Gruppendiskussionen machen. Du 
musst dann irgendwie einen Weg finden, um zehn Schulen auszusuchen 
und zehn Gruppen. Das ist schon immer - die haben natürlich lieber, 
Du sagst, Du machst es flächendeckend und machst mit allen 30 Schu-
len das und - so, das sind dann - also auf dieser methodischen Ebene 
ist das dann erstmal schwer zu transportieren. Das kann man natürlich 
begründen, aber ich denke für jemand, der irgendwie so was in Auftrag 
gibt, ist das erstmal überzeugender, kann ich mir schon vorstellen, wenn 
man sagt, klar, man macht das, sozusagen« (Tulpe 267–268).
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Erwähnt wird auch, dass die Projektbeteiligten von den Methoden über-
zeugt werden müssten. Die Projektakteure, in deren Projekten Gruppendis-
kussionen eingesetzt werden sollten, würden zunächst nach den Ressourcen 
fragen, die dafür aufzubringen seien. Wie an einer anderen Stelle im Ergeb-
nisteil noch ausgeführt werden wird, wirken die Projektakteure tatsächlich 
intensiv bei der Planung der Erhebungen mit (vgl. Kapitel G.3.1.2). Insofern 
sind die Evaluierenden auf die Unterstützung und damit auch Akzeptanz 
der Projektbeteiligten angewiesen. Sie müssen somit auch die Projektbetei-
ligten davon überzeugen, dass es sich um ein nützliches Vorgehen handelt.

»E: #mmh#, ja natürlich muss man den Leuten, wenn Sie, wenn Ihnen 
beigebracht wird, dass sie zu den auserwählten, intensiver begleiteten 
#Projekten zum Beispiel gehören# (I: #mmh, mmh#) muss man denen 
schon beibringen, dass das für sie natürlich auch erst mal noch ein 
bisschen Arbeit bedeutet, ne (LACHT) (I:  (LACHT) : das finden die 
ja nicht immer alle so toll, #ist klar# (I:  #mmh#) gerade in solchen 
sozialen Programmen haben die ja auch häufig selber begrenzte Res-
sourcen und genug zu tun, ähm, nachdem ich zum Beispiel zusam-
men mit dem Gesamtprojektleiter von Projekt X in Berlin, diesen 43 
Netzwerken Bleiberecht (I:  mmh) unsere Evaluation, Programmeva-
luation vorgestellt habe und ich habe dann eben diesen Fallstudienteil 
mit Gruppendiskussionen mit diesen ganzen Schritten vorgestellt und 
ich habe auch #als letztes gesprochen (: #mmh#)von xy und mir jetzt, 
war auch die erste Frage, irgendwie, wieviel Ressourcen kostet uns das 
denn jetzt, wenn Sie uns besuchen würden (I: ja) war die erste Frage, 
ne« (Sonnenblume 1491–1505).

G.3 Methodische Anliegen
Nachfolgend werden die strukturellen Herausforderungen, die im Zusam-
menhang mit der Durchführung von Gruppendiskussionen auftreten, nä-
her beschrieben. In diesem Rahmen wird die Herausforderung, einen sozial 
akzeptierten und passenden Rahmen zu kreieren, Einsichten und Einbli-
cken zu erzeugen sowie Ergebnisse zu konstruieren, als zentrale Aufgabe 
der Evaluierenden beschrieben.
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G.3.1 Sozial akzeptierten und passenden 
Rahmen schaffen

Im Folgenden wird die Herausforderung beschrieben, einen sozialen, an-
gemessenen Rahmen für die Erhebung zu schaffen. Hierzu zählen die Her-
stellung eines akzeptanzfördernden Settings, eine Zusammensetzung von 
Teilnehmenden, die als passend erfahren wird, sowie die Förderung der 
Akzeptanz des Rahmens durch Wertschätzung.

G.3.1.1 Akzeptanzförderndes Setting schaffen

In den Aussagen der Evaluierenden zeigt sich, dass für die Gruppendis-
kussionen zunächst ein sozialer Rahmen geschaffen werden muss. Die 
potentiellen Teilnehmenden werden nicht einfach einbestellt, sondern die 
Evaluierenden überlegen, wie sie das Setting so gestalten können, dass die 
ausgewählten Personen gerne teilnehmen und ein für sie angenehmer Rah-
men hergestellt wird. Die Evaluierenden versuchen diesen Rahmen über 
die Projektverantwortlichen oder Projektbeteiligten passend zu gestalten. 
Hierfür nutzen sie einen Ansprechpartner vor Ort, den sie bitten, einen 
geeigneten Ort und Zeitpunkt zu finden (vgl. Kapitel G.3.1.2). Dabei gibt 
es unter den Interviewpartnerinnen und -partnern solche, die eine Unter-
stützung bei der Organisation der Gruppendiskussionen als eher als selbst-
verständlich ansehen („da muss er mir einmal zwei seiner Projektstunden 
geben“ Tulpe 218–218). Andere schätzen es als viel Arbeit für die Projekt-
akteure ein und würdigen die Unterstützungsleistungen der Projektakteure.

»E: da haben wir dann aber auch gesagt, weil das ist schon Arbeit ge-
nug (I: mmh) dann muss einer noch den Raum organisieren, die EIN-
ladung weitergeben, an die operativen Partner, die müssen es an die 
Flüchtlinge weitergeben (I:  #ja#):#dann# haben wir noch Essen und 
Trinken dahin gestellt #gekriegt# (I: #ah ja#) und so, das haben wir 
dann über das Projekt abgerechnet, das haben die alles gemacht, halt« 
(Sonnenblume 1574).

Gleichzeitig überlegen die Evaluierenden auch, wie sie die Teilnahme an 
der Gruppendiskussion für die Teilnehmenden möglichst attraktiv gestal-
ten können. Dazu gehört generell, dass sie die zeitlichen Ressourcen der 
zu Befragenden berücksichtigen (z. B. Zeitrahmen im Arbeitsalltag von 
Erzieherinnen und Erziehern) oder auch Incentives (Anreize) bieten. So 
wurden bspw. Teilnehmenden die Fahrkosten großzügig erstattet. Im nach-
folgenden Zitat zeigt sich, dass der Befragte sich in die Teilnehmenden ein-
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fühlt und sie für ihre Unterstützung für das Evaluationsprojekt angemessen 
entschädigen will.

»E: # genau. Um sechs- um sechs oder sieben noch mal zum 90 Minu-
ten - minütigen Gespräch gehen wollten. Weil, dass war noch - genau, 
das war sowohl bei dem Entgeldsicherungs- bei den Entgeldsiche-
rungsgruppeninterviews als auch da war es eben auch immer so, dass 
wir ja ganz spät dann oder RELATIV spät nur Gespräche führen konn-
ten, weil das war dann FRÜHESTENS ab 17 Uhr. Und ich kann mich 
noch an wirklich manche dunkle (*) Abende erinnern # (I: # (xxx) # 
ich glaub das späteste war, ich weiß nicht mehr bei welchem der beiden 
Projekte dann, dass die dann da um 9 Uhr aus dem Raum rausgeht # 
(I: # ACH du lieber Gott #)# also # (I: Weil die eben zum Teil eben 
arbeiteten und Sie deswegen (xxx) (?Anfangstermin) ## genau, wenn 
sie einen- einen großen Flächenkreis haben # (I: # ach und die Anreise 
#)# genau die Anreise. (*) Dann kommen die von der Arbeit, die um 
5 Uhr endet kommen sie dann aber erst um 6 oder halb 7 auch # (I: # 
was für ein Engagement dann aber auch #)# ja halt dann genau. Und 
wie gesagt da war dann eben auch damals ganz wicht5ig, dass wir da 
eben auch etwas zahlen konnten und da lief es jetzt eben auch so, ich 
glaub, dass die dass in jedem Fall diesen diesen normalen Fahrtkosten-
ansatz die die die (?Pakte) einfach damals auch bezahlt haben, also das 
lief das dann damals über die die (?Pakte) und –« (Narzisse 169–187).

Es wird immer auch überlegt, wie die Methode bzw. die Erhebung bei den 
Teilnehmenden ankommt und wie sie ihre Bereitschaft mitzumachen be-
einflusst. Ein Besuch zu Hause wird bspw. von einer Befragten als ethisch 
nicht akzeptabel bewertet. Interessant ist, dass die Evaluierenden vorrangig 
versuchen, die Erhebung in den Programmkontext einzubetten. Das Pro-
gramm soll häufig den Rahmen für die Erhebung bieten. Voraussichtlich 
erwarten sich die Evaluierenden hierdurch eine höhere Legitimität und 
damit Akzeptanz für ihr Vorgehen (vgl. Kapitel G.3.1.3). Häufiger wird die 
Gruppendiskussion daher in ein bestehendes Treffen integriert oder es wird 
eigens ein Treffen um den Termin für die Gruppendiskussion herum or-
gansiert. Die Erhebung ist damit mehr als eine Erhebung, sie wird als ein 
soziales Ereignis geplant und umgesetzt. 

E: und da war klar alle kriegen wir jetzt nicht und kriegen wir auch 
nicht per Post und Brief eingesammelt ähm und die Leute jetzt ein-
zelnen zu Hause aufzusuchen ist auch ganz schön schwierig. Also mal 
abgesehen auch von den forschungspraktischen Problemen. So quasi 
auch in deren Privatsphäre einzutreten ist auch problematisch. Also 
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müssen wir irgendwie auch nen Rahmen geben und das ist ne Gruppe 
eben auch n Rahmen um sie zusammenzubringen. (I: mmh mmh. Ist 
das irgendwie auch noch so anders gerahmt worden? Das an dem Tag 
noch irgendwas stattfand, projektbezogenes, sozusagen? Irgendwie so-
was? (räuspert sich) in dem ein Fall haben die das hinge...also das war 
die Anregung. Das man gesagt hat so dann macht doch noch mal n 
Wiedersehen mit also mit für Kaffee und Kuchen war dann auch ge-
sorgt und dann hat es auch so funktioniert. In dem anderen Fall hat hat 
das nicht geklappt. Da #kamen# (I: #kamen die# nur zur Gruppendis-
kussion …« (Lilie 282–285)

G.3.1.2 Passende Teilnehmende zusammensetzen

Eine zentrale strukturelle Herausforderung liegt für die Evaluierenden da-
rin, Teilnehmende für die Gruppendiskussionen zu identifizieren und in 
einem nächsten Schritt zu gewinnen. So steht und fällt eine Teilnahme 
mit der grundsätzlichen Bereitschaft der potenziell passenden Personen, 
an einer solchen Diskussion teilzunehmen. Es wird deutlich, dass die Teil-
nahme im Evaluationskontext nicht verordnet wird, sondern dass sich die 
Personen freiwillig dafür entscheiden. Dabei zeigen sich Freiheitsgrade: Je 
mehr die Gruppendiskussion in einen Programmzusammenhang einge-
ordnet wird, desto verpflichtender erscheint eine Teilnahme für die an-
gefragten Personen. Insbesondere wenn es sich um „institutionalisierte“ 
(Gerbera 485–499) Gruppen handelt, ist die Zugriffsmöglichkeit für die 
Evaluierenden vermittelt über die Projektakteure größer. Sind die Personen 
nicht mehr in einen Projektzusammenhang eingebettet, muss stärker um 
sie geworben werden, ggf. auch mit Incentives. Die nachfolgenden Zitate 
präsentieren einen eher verpflichtenden Einbezug von zu Befragenden und 
die Herausforderungen bei der Gewinnung der Teilnehmenden, wenn kein 
Programmzusammenhang gegeben ist.

»T: Und bei Projekt X hat das - das war jetzt irgendwie eigentlich - da 
gab’s jetzt gar keine große Wahl, da hab ich dann dem jeweiligen Leh-
rer gesagt, wenn die Gruppe zusammen ist - und da gab es ja dann 
auch immer so Projektstunde, da muss er mir einmal zwei seiner Pro-
jektstunden geben, dafür, dass ich mit denen eine Gruppendiskussion 
machen kann. So. Das heißt, da war eh klar, die Schüler sind da und 
machen das dann mit mir« (Tulpe 218).
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»E: Nur, dass sie eben teilweise- wenn du nicht diese sowieso institutio-
nell verankerten Gruppen hast, es ziemlich aufwendig ist, das zu orga-
nisieren. (r: Mmh) Evaluator: Also bei dem ist das so, im Mittelpunkt 
der Erhebung stehen eben Experten, die Wiedereingliederung in dem 
Betrieb dann begleiten, also Betriebsärzte, Psychiater, Psychologen… 
Schwerbehindertenvertretung und ähnliches, ja? (I:  Die sind ja jetzt 
auch nicht institutionalisiert, oder?) Nee, aber mit denen werden Inter-
views gemacht.(I: Ach so! Mmh) E: Und, ähm, #um auch so# (I: #Aus 
dem Grund?#) ein bisschen herauszufinden, was die Betroffenen den-
ken, und um noch ein bisschen rauszukriegen, wie dann die Leitungen 
in den Betrieben, die Unternehmens-, die Abteilungsableiter und so, 
denken. Da werden halt noch zwei, schnell am Rande zwei Gruppendis-
kussionen gemacht. (I: Ah ja) Hat er sich so gedacht! Und das Problem 
ist da eben, dass, wie kommst du jetzt auf BeTROFFENE? Dann hat 
man ExPERTEN gefragt, dann müssen die Experten wieder ihre behan-
delten LEUTE fragen. Also, ich weiß nicht, wie viele Monate das dauern 
wird, bis wir da eine Gruppe zusammen haben« (Gerbera 485–499).

In nahezu allen Fällen delegieren die Evaluierenden wesentliche Elemen-
te bei der Vorbereitung und Gruppenzusammensetzung an einzelne Pro-
grammverantwortliche oder -beteiligte. Insbesondere bei der Ansprache 
der Personen sowie der zeitlichen und organisatorischen Umsetzung ver-
lassen sich die Evaluierenden auf die Projektakteure. In mehreren Aussagen 
wird deutlich, dass die Evaluierenden die Kenntnis der Personen seitens der 
Projektakteure bei der Zusammensetzung der Gruppendiskussion nutzen. 
Einerseits könnten die Projektverantwortlichen besser einschätzen, wel-
che Personen eine produktive Gruppe bilden können. Durch ihre alltäg-
liche Beziehung zu den Personen wüssten die Projektakteure besser, wie die 
Personen miteinander harmonieren. Andererseits gehen die Evaluierenden 
davon aus, dass die Personen bei einer Ansprache durch Projektakteure, 
zu denen oft ein Vertrauensverhältnis oder auch „Abhängigkeitsverhältnis“ 
(Gerbera 183–197) bestehe, eher zusagen als wenn sie durch die Evaluie-
renden zu der Gruppendiskussion eingeladen würden. Als Erklärung für 
diese Vorgehensweise findet sich bei einer Befragten der Hinweis darauf, 
dass man bei Evaluationen „möglichst rationell“ (Gerbera 183–197) vorge-
hen müsse. Hieraus lässt sich schlussfolgern, dass Evaluierende versuchen, 
möglichst ‚sichere‘ Strategien anzuwenden, also Strategien, die mit großer 
Sicherheit zum gewünschten Ergebnis führen. In Einzelfällen werden keine 
Gruppen für die Gruppendiskussion gebildet, sondern bspw. bestehende 
Gruppensettings, wie Schulklassen, genutzt. 
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»(I: Und ihr habt dabei, sozusagen, wie die Gruppen zusammengesetzt 
werden, habt ihr auch den Lehrern überlassen. Ihr habt gesagt:  Wir 
kommen an dem und dem Tag, wir möchten, dass da 8 Leute ungefähr 
#genau# zusammensitzen. Gucken Sie mal, was am besten ist, wie das 
am besten läuft. Also, wir haben die schon gefragt, was sie denken und 
wenn sie nix denken, dann haben wir noch mal gesagt: Kommt ihr mal, 
ihr Vier und du und dann noch mal ihr Drei mal mit und ihr Zwei mal 
mit. Also #Dann wurde dann halt aktuell direkt vor Ort# Genau, da 
haben wir halt gesagt, ja kommt doch mal so, wir sitzen jetzt hier zu 
sechst, dann gehen die Anderen mal raus« (Gänseblümchen 251–252).

»E: (…) Also da war sozusagen die ein oder zwei Lehrer, die das wirk-
lich auch ein Stück weit organisieren und die auch Vertrauen zu den 
Schülern haben. Das war jetzt in dem Fall so, weil das die Lehrerinnen 
waren, die auch sowieso sehr engagiert waren und diese ganze Media-
tion irgendwie - so und das alles organisierten. (I: Was meinst Du mit 
Vertrauen zu den Schülern? Inwiefern - dass die auch kommen oder 
wie meinst Du das? Oder - nee.Ja, also diese engagierten Lehrerinnen, 
denke ich, die hatten auch eine gute Chance #ach so# den Schüler so 
anzusprechen #eine gewisse Beziehung zu den Schülern# genau (I: Ah, 
verstehe. Mhm, ja« (Tulpe 212–216).

Die Delegation der Teilnehmerauswahl an die Projektträger wird von ei-
nigen der Interviewpartnerinnen und -partner nicht problematisiert, von 
anderen durchaus. So spricht eine Befragte davon, dass es sich „quasi 
zwangsläufig (…) eben aus forschungspraktischen Gründen“ so ergeben 
habe. Danach „musste“ der Träger die Personen „halt zusammentrommeln“ 
(Lilie 72–79). Worin genau diese forschungspraktischen Gründe bestehen, 
wird in diesem Fall nicht weiter ausgeführt. Sie beurteilt nicht, wie sie dieses 
Vorgehen findet, dass der Träger die Personen ‚zusammentrommelt‘. Der 
Einschub „halt“ klingt nach Selbstverständlichkeit, nach einer nicht weiter 
zu hinterfragenden Situation. Es wirkt ein wenig so, als habe sie das Unver-
meidbare akzeptiert. Die Evaluierenden sind sich der Einflussmöglichkei-
ten, die sich bei der Zusammenstellung der Gruppen für die Projektakteure 
ergeben, durchaus bewusst. Eine Befragte zeigt deutlich Verständnis dafür, 
dass sich die Projektakteure ausgehend vom Zweck der Evaluation rational 
verhalten. So würden sie verständlicherweise versuchen, bei einer bilan-
zierenden Evaluation eine Positiv-Auswahl hinzubekommen und bei einer 
auf Weiterentwicklung des Programms angelegten Evaluation solche Fälle 
auszuwählen, von denen man meisten lernen könne. So wundert sich ein 
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anderer Befragter, dass die Projektakteure anscheinend nicht immer eine 
Positiv-Auswahl vornähmen. Bei einer Gruppendiskussion sei das Mei-
nungsbild nämlich sehr negativ gewesen 

»I: mmmh. Und welche Zielgruppen wollten die gerne näher betrach-
tet haben also jetzt....waren das jetzt die über die sie wenig wussten 
oder so... 

E: jaa so. Naja (lacht) also da gibts ganz unterschiedliche Konstellatio-
nen. Also ich sach jetzt mal bei Projekt X wos ne richtige Fremdeva-
luation is, wo auch die Projektdurchführenden gar nicht als Nutzende 
der Ergebnisse intendiert sind. Wo wir überhaupt noch diskutieren ob 
die die Ergebnisse aus den Gruppendiskussionen wieder zu sehen be-
kommen...Die hätten natürlich gerne eher die positiven Zielgruppen 
repräsentiert. Die möchten, dass ihr Netzwerk eben, auch verständlich, 
in nem guten Licht dasteht. Bei den, bei den Modellprojekten da würd 
ich schon sagen tendenziell möchte man da was von denen wissen, von 
denen man nicht so viel weiß (I: mmh. Also hat‘s eher so‘n Projektwei-
terentwicklungs Charakter oder?) ja. jajaja. Und wenn ich jetzt so an 
mich als Selbstevaluatorin zurückdenke. Daaa ham mich die kritischen 
interessiert. Also ich wollte jetzt nicht wissen, was toll war. Ich wollt 
wissen was nicht toll war (lacht)« (Lilie 359–362).

»E: Ja ne ne spannende Erfahrung war vielleicht, dass man jetzt eigent-
lich hätte davon ausgehen müssen, dass das jetzt ne sehr positiv ge-
färbte Auswahl von Teilnehmern gewesen wären. Aber ich kann mich 
erinnern, wir hatten ein (2) eine Region, wo das Meinungsbild SEHR 
negativ beeinflusst war. Und da hab ich mich im Nachhinein gewun-
dert, ja Respekt - also # (I: # (LACHT) # wer da jetzt so vertreten war, 
und ob denen das jetzt vorher nicht so bewusst war, oder ob das ab-
sichtlich war, oder dass die eben auch gesagt haben, wir stehen dazu, 
das kam jetzt so im Nachhinein nicht heraus, aber das war (*) also eine 
Region das war schon sehr sehr deutlich # (I: # sehr auffällig #) # also 
dass das eben nicht die handverlesene Positivauswahl war« (Narzisse 
95–105).

Andere äußern ganz deutlich, dass sie lieber mit den engagierten Teilneh-
menden, die die Träger möglicherweise eher anfragen, ansprechen, als dass 
niemand kommt. Hier wird wieder sehr deutlich, dass die Teilnehmenden 
selbst auch eine Bereitschaft zeigen müssen, an der Gruppendiskussion teil-
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zunehmen. Diesem Faktor muss also bei der Gruppenzusammensetzung 
Rechnung getragen werden. Hier wird wiederum der Versuch unternommen, 
unter den gegebenen Bedingungen das Beste zu leisten. Die Befragte legi-
mitiert dieses Vorgehen, in dem sie methodische Argumente ins Feld führt. 
So hätte es nicht den Anspruch an Repräsentativität gegeben. Außerdem 
validiert sie die Ergebnisse mit ihrem Vorwissen. So wären in den Grup-
pendiskussionen wieder die zentralen Geschichten, die sie auch aufgrund 
ihrer Feldkompetenz kenne, erzählt worden. Die Wiedererkennung der In-
halte wird hier zum Qualitätsmaßstab erhoben.

»E:  und ähm, ich glaube aber es war gut, denen zu überlassen, wel-
che Flüchtlinge sie aussuchen, klar hast Du dann die Gefahr, dass die 
die besonders engagierten dann #zusammentrommeln (I: #mmh#)#is 
klar, ne (I: #mmh, mmh#) aber besser als wenn sie gar keinen zusam-
menkriegen (I:  (SCHMUNZELT)muss man jetzt einfach so sagen« 
(Sonnenblume 1600–1604).

Zwei Interviewpartnerinnen und -partner explizieren ihr Unwohlsein mit 
dieser Delegation der Auswahl. So äußert eine dieser Personen, dass man, 
auch wenn Kriterien vorgegeben würden, letztlich nicht wisse, inwiefern 
die Teilnehmenden diese erfüllten. So würde er zwar immer versuchen, sich 
an die schriftlichen idealtypischen Vorgaben zu halten, in der Praxis funkti-
oniere dies aber oft nicht. Der Interviewpartner schildert, dass die Personen 
häufig nicht bei ihm, sondern bei ihrem Chef absagen würden, weswegen 
die Gruppe, die man vor Ort antreffe, nicht immer die geplante sei. Auch 
bezüglich des Raums könne man negative Überraschungen erleben (z. B. 
laut oder einsehbar). 

»E:  *, ähm, mmh, ja da habe ich immer das Gefühl gehabt, man ist 
ziemlich ausgeliefert (I: mmh) mit dem Ansprechpartner des Projekts, 
weil denen sagt man das dann zwar auch und auf welche Kriterien da 
geachtet werden soll, aber im Endeffekt kriegt man da halt irgendwel-
che Leute hingesetzt, die diese Kriterien angeblich erfüllen, ja, mal hat 
mehr das Gefühl, dass das auch ernsthaft beachtet wurde und mal hat 
man eher das Gefühl, da wurden jetzt Leute ausgesucht, damit ähm, 
weil das halt wenig Arbeit war(I: mmh) oder wo man auch wenig Kritik 
erwartet #oder# (I: #mmh#)oder negative Stimmung erwartet und so, 
*, also von der Anlage her richte ich mich eigentlich immer nach dem, 
wie es idealtypisch sein sollte, in den schriftlichen Dokumenten, die es 
gibt und auch in der Kommunikation, die es da gibt (I: Aber das klappt 
#dann nicht#) #in der Umsetzung# klappt trotzdem nicht immer, das 
ist« (Rose 508–516).
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Die zweite Person problematisiert die Delegation eher auf einer theore-
tischen, methodischen Ebene. Auch wenn sich das Vorgehen in der Praxis 
nicht als problematisch erwiesen hat, wird die Abgabe der Kontrolle hier 
theoretisch als verwerflich angesehen. Der Interviewpartner geht zudem 
davon aus, dass in diesem Punkt Einigkeit unter den Evaluierenden besteht.

»E: Weil ich mein letztlich, aber das haben wir ja auch angesprochen. 
Die Gefahr bestand eben bei dem Ansatz, dadurch, dass wir über die 
Pakte gegangen sind, dass die letztlich sowas wie ne Positivauswahl ge-
troffen hätten. Was jetzt so nicht passiert ist, aber sie hätten das von der 
methodischen Perspektive aus hätten sie das haben können. Wir hatten 
jetzt nur keine andere Möglichkeit. Aber ich sag mal so für ihre Aus-
wertung und für das, was man nachher dann zuspitzt oder diskutieren 
sollte, denk ich mal, da werden andere Kolleginnen und Kollegen so 
was auch mal ansprechen. Also ich denke das ist eben wichtig #« (Nar-
zisse 275).

Die Evaluierenden versuchen die Auswahl über die Vorgabe von Kriterien, 
die bei der Auswahl berücksichtigt werden sollen, zu steuern und damit 
zu objektivieren. In der Regel wird dabei angestrebt, die Vielfältigkeit der 
Gruppe abzubilden. So sollen bspw. unterschiedliche Geschlechter, Bil-
dungsmilieus oder auch Funktionsgruppen an einer Schule berücksichtigt 
werden. Die Bestimmung dieser Kriterien wird zunächst von den Evaluie-
renden vorgenommen. Es wird nicht beschrieben, wie die Evaluierenden 
im jeweiligen Fall auf die jeweiligen Auswahlkriterien kommen. Sie erge-
ben sich scheinbar „natürlich“ (Gerbera 183–194) bzw. selbstverständlich.

»E.: Bei den Jugendlichen, wenn es so eine ganze Klasse war, ähm, ha-
ben wir dann gebeten- also meistens war es dann so, dass die Lehrer 
oder Lehrkräfte dann vermittelnd gebeten, ähm, wer entsprechend 
der Evaluationsfrage, worum es geht. Wenn es eben darum geht: wie 
kommt eben so ein Projekt X an, (Lachen) (I:  Mmh) Das Leute ge-
macht haben, in dem... Dann natürlich die, die an dieser Maßnahmen 
natürlich aktiv beteiligt waren (I: Mmh) Und dann, ähm, naja, meis-
tens immer so nach formalen Kriterien: männlich, weiblich (I: Mmh) 
Ähm, eine Mischung von #kulturellen# (I: #Mmh#) Und Bildungsmil-
lieu-Status. Also, die besseren, die schlechteren (I: Ja) Eine Mischung in 
männlich- weiblich. Aber auch versuchten auch, zu respektieren, wenn 
jemand türkischen, arabischen, oder irgendwelchen Hintergrund hat, 
die dann auch irgendwie da * #zu gewinnen#« (Gerbera 183–194).
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»E:  Also je nach Größe der Schule hat man schon mal geguckt dass 
wirklich möglichst sagen wir mal die Bereiche dann auch abgedeckt 
sind. Also bei Gymnasium hat man ja Sek I, Sek II, dann Funktions-
stellen gibt es ja dann auch mehr. Also, sodass man möglichst so ein 
Abbild dessen, was dann an der Schule auch sein kann einfach sind ist, 
ne« (Gänseblümchen 14–18).

An mehreren Stellen wird deutlich, dass die Auswahlstrategie für die Evalu-
ierenden auch mit der Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse in Verbindung 
steht. So versuchen sie, „typische Kinder“ (Lilie 366–390) auszuwählen 
oder ein „Abbild“ (Gänseblümchen 14–18) einer Einheit zu erzeugen. 

»E: Also in der Regel haben wir denen sehr wohl Kriterien an die Hand 
gegeben. Und in der Regel wollten die auch Kriterien. (I: hmm. ah ja! 
Was waren das zum Beispiel für welche? mmmh. Ja also zum Beispiel. 
Bei den, bei den Kindern waren die Kriterien, dass wir gerne Jungs 
UND Mädchen repräsentiert sehen wollten. ‚Ähm, dass wir ... oder es 
gibt so zwei widerstreitende Kriterien die grundsätzlich herangetragen 
werden. Die auch nicht leicht einzulösen sind. Auf der einen Seite die, 
das Kriterium, oder das Ziel ähm es soll auch ne gesprächsfähige Grup-
pe werden ähm. Das heisst ne gewisse Homogenität sollte schon da 
sein und ähm ja. Bei den Kinder gings auch da drum: Wir wolln jetzt 
nicht das da irgend n Streit losbricht zwischen den Kindern. Und wir 
wollen schon welche, die auch was sagen wollen. (I: mmh mmh) Also 
ich sach mal wenn wir jetzt da viel Zeit verplempern mit welchen, die 
die Zähne nicht ausnander bringen #(lacht)# I: #(lacht)# das steht aber 
n bisschen im Widerspruch gegenüber dem ähm den anderen Krite-
rien nämlich auf der einen Seite typisch (: mmh mmh) also #typisch# 
(I: #also typische Kinder#) die genau. Ja. Also ein DURCHschnittskind 
aus der Klasse. Dann möchten wir dann auch gerne sehen. Damit wir 
AUCH die Möglichkeit haben zu sagen: Das was wir bei den sechs oder 
sieben Kindern beobachtet haben könnte auch für die anderen so gel-
ten. Und natürlich auch ne Heterogenität einer zum Beispiel Schulklas-
se abzubilden« (Lilie 366–390).

Die Umsetzung dieses Anspruchs gestaltet sich in der Realität aus einigen 
Gründen schwierig. So sollen die ausgewählten Personen die für Gruppen-
diskussionen erforderlichen Kompetenzen mitbringen, wie die Fähigkeit 
und Bereitschaft, sich in einer Gruppe zu artikulieren. Deutlich wird zum 
einen, dass damit zurückhaltende Personen generell als weniger geeignet 
betrachtet werden. Zum anderen trifft man auf Gruppen wie Flüchtlinge, 
deren Fähigkeit sich zu beteiligen, aufgrund mangelnder Deutschkenntnis-
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se stark eingeschränkt ist und deren Bereitschaft, „verhört“ (Sonnenblume 
1513–1522) zu werden, gering ist. Bei diesen ‚sensiblen‘ Gruppen verlassen 
sich die Evaluierenden in noch stärkerem Maße auf die Projektakteure, 
die aufgefordert werden, „schlicht nach pragmatischen Gesichtspunkten“ 
(Sonnenblume 1640–1648), wie Interesse und ausreichenden Deutsch-
kenntnissen, Teilnehmende zu gewinnen. Zudem verhält es sich häufig so, 
dass die Evaluierenden nicht auf Datenbanken mit allen Informationen zu 
den Teilnehmenden zurückgreifen können und dadurch die Kenntnis der 
Projektakteure für die Auswahl unentbehrlich ist. Dies führt dazu, dass die 
vorgegebenen Kriterien nicht weiter berücksichtigt werden können bzw. 
die Auswahl der Personen entlang der Kriterien für die Evaluierenden nicht 
nachvollziehbar ist. 

»E: das waren erst mal die einzigen Kriterien, wir hatten vorher hoch-
fliegende Kriterien, die haben wir alle über Bord #geschmissen# (I: #ah 
ja#, wollte ich gerade mal #fragen)#genau# (LACHT), also ach, das 
wäre ja so schön, wenn wir dann (I:  (LACHT)wir hatten ja was for-
muliert, moment, muss ich mal eben gucken, wenn wir dan noch pari-
tätisch, um die VIELfalt der Zielgruppe, ja (I: mmh)nach Geschlecht, 
Alter (I:  mmh) Aufenthaltsstatus, Herkunftsländer und sowas noch 
sortieren könnten (I: mmh)kannste vergessen, ne, kannste ja froh sein, 
wenn Du genug Leute findest, die mitmachen« (Sonnenblume 1549-
1559).

»E: Also was was ich als wichtig erachte, wie es vielleicht auch zukünf-
tig laufen sollte, weil also ein Aspekt ist auf jeden Fall:  (*) ich glaub, 
es ist hilfreich, wenn Sie selbst (2) die Hoheit über (*) die Grundge-
samtheit haben. Die Hoheit über die Daten der Grundgesamtheit. So 
dass Sie selbst relativ gut gute Kenntnis haben, was (*) gute Auswahl-
kriterien sind und und auch oder oder Kriterien sind, die man dann 
auch auf auf auf quantitative Daten übersetzen kann. (…) D.h. dass Sie 
jetzt aber nicht von anderen abhängig sind, wer ausgewählt wird, dass 
Sie vorher selbst auch (*) naja auch ungefähr sagen können, wie groß 
idealerweise das Sample sein kann, das Sie dann auswählen und ja, dass 
Sie möglichst selbst auch -vielleicht jetzt nicht unbedingt die Anspra-
che machen- aber dann jetzt mein eigenes Institut z.B. dann telefonisch 
noch mal eruieren können, ob der oder die Person dann willens- In-
teresse hat (I: # Interesse hat, kommt. Dass ein Kontakt dann vorher 
noch mal stattfindet. # ) # ja genau. Und wie gesagt, dass Sie dass Sie 
aber vorher schon ne valide Datenbasis haben, mit der Sie dann ich 
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sag mal in Anführungsstrichen spielen können und gucken können, 
was haben Sie da für Menschen drin - welche Informationen haben Sie 
da überhaupt und lässt sich auf der Basis dann # (I: # also nicht, dass 
da einfach irgendwelche Leute sitzen, wo man gar nicht weiß, woher 
kommen die (LACHT) eigentlich #)# ja genau. Wie sind die jetzt da 
rein gekommen? Genau oder oder #« (Narzisse 257–262).

Im Zusammenhang mit der Gestaltung des Settings sowie der Auswahl der 
Personen für die Gruppendiskussion müssen die Evaluierenden damit le-
ben, dass der Prozess nicht komplett in ihrer Hand liegt, sondern Entschei-
dungen von den Projektakteuren und zu gewinnenden Teilnehmenden ge-
troffen werden und auch durch das Setting beeinflusst sind. Sowohl bei der 
Gestaltung des Orts sowie der Akquisition der Teilnehmenden erleben die 
Evaluierenden somit einen ‚Kontrollverlust‘. Sie werden vom Ort sowie den 
ausgewählten Teilnehmenden eher überrascht, da sie sich in der Planungs-
phase stark auf die Entscheidungen anderer Personen stützen.

»E: fragen sie halt doch ihren Chef, der mit mir gesprochen hat, und 
wollen es dann aus erster Hand erfahren und ähm, im Endeffekt, 
haben wir dann auch wieder, oder nimmt es vielleicht auch nicht so 
ernst, zum Beispiel, dass kurzfristig abgesagt wird, und dass #man da# 
(I: #mmh#) vor Ort ist und sagt, der kommt nicht, so was erlebt man 
in bestehenden Projekten eher, #weil# (I:  #mmh#)weil die halten es 
nicht für nötig der Evaluation abzusagen (I: mmh) sondern die sagen 
ihrem Chef ab (I: mmh) ja, ist nicht schlimm und (I: ja) kann vielleicht 
die Dimension #nicht einschätzen# (I: #mmh# 00:46:17-4) und dann 
steht man da halt #vor Ort# (I: #mmh#) und es ist einer weniger oder 
es kommt ein anderer dazu, und auf einmal hat man das nicht mehr so 
unter Kontrolle« (Rose 550–564).

Dabei gehen die Interviewpartnerinnen und -partner unterschiedlich mit 
diesem Kontrollverlust um: Ein Teil akzeptiert den Steuerungsverlust, da 
lediglich ein pragmatischer Umgang mit der Situation gewährleiste, an Teil-
nehmende und damit an Daten zu kommen. Andere leiden eher an der Si-
tuation. Sie problematisieren die Gefahr einer positiven Auswahl von Teil-
nehmenden sowie generell die Unkenntnis über die Rekrutierungswege der 
Teilnehmenden. Zudem zeigt sich, dass einzelne Interviewpartnerinnen 
und -partner Verständnis für die strategischen Interessen der Projektakteu-
re haben und dieses Verhalten für die Evaluation nicht als problematisch 
beschreiben. Andere befürchten strategisches Verhalten und begrüßen es, 
wenn sich ein solches nicht zeigt. So werten sie negative Aussagen bezogen 
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auf das Programm innerhalb einer Gruppendiskussion als ein Zeichen, dass 
die Teilnehmenden nicht strategisch ausgewählt worden sind. 

»E:  und ähm, ich glaube aber es war gut, denen zu überlassen, wel-
che Flüchtlinge sie aussuchen, klar hast Du dann die Gefahr, dass die 
die besonders engagierten dann #zusammentrommeln (I: #mmh#) #is 
klar, ne (I: #mmh, mmh#) aber besser als wenn sie gar keinen zusam-
menkriegen« (Sonnenblume 1600–1604).

»E:  *, ähm, mmh, ja da habe ich immer das Gefühl gehabt, man ist 
ziemlich ausgeliefert (I: mmh)mit dem Ansprechpartner des Projekts, 
weil denen sagt man das dann zwar auch und auf welche Kriterien da 
geachtet werden soll, aber im Endeffekt kriegt man da halt irgendwel-
che Leute hingesetzt, die diese Kriterien angeblich erfüllen, ja, mal hat 
mehr das Gefühl, dass das auch ernsthaft beachtet wurde und mal hat 
man eher das Gefühl, da wurden jetzt Leute ausgesucht, damit ähm, 
weil das halt wenig Arbeit war (I: mmh) oder wo man auch wenig Kri-
tik erwartet #oder#« (Rose 508–510).

G.3.1.3 Akzeptanz durch Wertschätzung erreichen

Gruppendiskussionen vermitteln den Teilnehmenden ein Interesse an ihrer 
Person und ihren Meinungen, mehr als dies standardisierte Fragebogenun-
tersuchungen vermögen. Die Evaluierenden wählen die Methode bewusst, 
um den Teilnehmenden die Botschaft zu überbringen, dass sie als Personen 
wichtig sind. Die Teilnehmenden sollen sich dadurch als mitgestaltende 
Akteure verstehen. Es geht beim Einsatz der Erhebungen damit um mehr, 
als Daten zu gewinnen. Auch politische, emanzipatorische und soziale 
Aspekte werden bei den Methodenentscheidungen berücksichtigt. Dazu 
passt, dass Erhebungen auch als „Akzente“ (Agave 148) bezeichnet werden, 
die bewusst in einer bestimmten Reihenfolge gesetzt werden. Hieran zeigt 
sich, dass Zeitpunkt und Art der Erhebung auch mit Blick auf ihre sozia-
le Dimension geplant werden. Mitgedacht wird seitens der Evaluierenden 
damit die Frage, wie die Erhebung auf die zu befragenden Personen wirkt 
und ob die Erhebung in dieser Form akzeptiert werden wird. Erhebungen 
senden damit ‚Botschaften‘ an die zu Befragenden. Evaluierende beachten 
diese Botschaften und antizipieren bei der Planung der Erhebungen, wie 
diese voraussichtlich seitens der zu Befragenden aufgenommen werden. 
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»E: Also, uns war auf jeden Fall wichtig, weil das eigentlich auch so, 
ja sagen wir mal konzeptionell für dieses Gesamt// ja, auch so ange-
dacht war, dass partizipativ mit den Jugendlichen auch verfahren wird, 
eigentlich, ne. Das man jetzt nicht sagt: Ihr seid jetzt zu behandelnde 
Klientel für dieses besondere Jahr da, sondern die eigentlich die Haupt-
akteure mit sind. Und das war uns einfach wichtig, da neben diesem 
Fragebogenmäßigen, wo man sagt, ok, da kann jeder im Geheimen für 
sich dann Kreuzchen machen und auch uns noch was in offener Fra-
geform, offene Sachen einfach dazu schreiben, wenn sie wollen. Aber 
auch, ja dass die halt auch merken: Wir sind halt gefragt, auch. Das war 
uns auch, sagen wir mal, aus der Wissenschaftsperspektive vielleicht 
noch nicht unbedingt, aber durchaus auch. Das war uns einfach wich-
tig zu sagen: Wir wollen euch auch als, sagen wir mal, Akteure, die da 
hauptsächlich auch mit für den Erfolg da drin sind. Also, auch denen 
das so ein bisschen vermitteln, dass sie die wichtigen Leute auch sind, 
um die es hier geht« (Gänseblümchen 256).

»E: ja, einerseits finanziell, glaube ich, andererseits war es auch *, ich 
habe so ein bisschen den Eindruck, die hatten auch ein bisschen Scheu, 
bei diesen Steuerungsleuten, sprich Bürgermeister, Amtsleitung und so 
was (I: mmh) die in dem Projekt nicht so richtig operativ involviert 
waren, deren Perspektive sie aber reinholen #wollten# (I: mmh, #in-
teressant)#die kann man# schlecht einen Fragebogen ausfüllen lassen 
(I: ah, o.k.) das hat auch zu tun mit, wie geht man mit den Leuten um 
(I: ah, mmh, stimmt) so, ne, gerade der Auftraggeber xy, die legen da 
natürlich auch sehr viel Wert drauf, ne, dass diese Arbeitsbeziehun-
gen zu den oberen Ebenen der Verwaltung dort #gepflegt werden# 
(I: #mmh#) eine Gruppendiskussion ist halt, es gibt glaube ich auch 
mehr, verleiht den Leuten mehr Anerkennung, #mehr Wertschätzung# 
(I: #mmh#) da kann man sich frei äußern, da ist wirklich die Meinung 
gefragt (I: mmh#)bei einer schriftlichen Befragung, online-Befragung 
oder standardisierten Befragung, da ist dann nur, da kannste dein 
Kreuzchen machen und da darfst noch zu zwei Fragen was sagen, aber 
das wars dann« (Rose 229-243)

So werden Gruppendiskussionen auch als vertrauensbildende Maßnahme 
genutzt. In einem Fall, in dem die wesentliche Datenquelle eine Datenbank 
(Software) war, sollte die Gruppendiskussion den Beteiligten die Mög-
lichkeit geben, „Dinge inhaltlich darstellen zu dürfen“ (Agave 300). Einer 
Auswertung der Daten, die durch die Beteiligten selbst in eine Datenbank 
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eingegeben worden waren, standen die Beteiligten kritisch gegenüber. Sie 
vermuteten hier eine Kontrolle ihrer Arbeit durch die Evaluation. Dem-
gegenüber waren die Beteiligten gegenüber einer Darstellung von Erfah-
rungen in Form von Gruppendiskussionen aufgeschlossen. Es scheint, dass 
die Gruppendiskussion von den Befragten so wahrgenommen wird, dass 
sie stärker mitbestimmen können, was in der Evaluation Berücksichtigung 
findet. Die Gruppendiskussion verleiht den Beteiligten somit eine als grö-
ßer wahrgenommene Gestaltungsmacht.

»also das is, muss man so sagen, wir arbeiten mit dieser Software heu-
te noch, das weckt natürlich bei der Fachpraxis viele Befürchtungen 
(I: mmh mmh) mit den dollsten Dingen was man mit dieser Software 
alles machen kann, ne? Dann immer mit der Angst: die Daten gehen 
zum Landkreis. Die gehen zu meinem Vorgesetzten und der weiß jetzt, 
ob ich gut oder schlecht dokumentiere. Was ja alles äh Blödsinn ist aber 
trotzdem da Ängste ausruft. (I: ja klar) Nach dem Motto: die können 
da jetzt mit ‚n paar Zahlen die wir eingeben da die Welt erklären. Und 
und äh, ne? Dieser Kontrollaspekt der Evaluation (I: mmh mmh) so-
zusagen, die verurteilen uns da jetzt in Bausch und Bogen. Und wenn 
man jetzt da präsentiert hat man bis zu diesem Zeitpukt relativ viel 
standardisiertes Material äh ähm verarbeitet und das äh * zeigt sich 
auch an anderebn Stellen, dass äääh für die Kollegen und Kolleginnen 
es auch wichtig ist, jenseits äh irgendwelcher quantitativen Elemente 
auch mal Dinge (I: mmh mmh) Dinge inhaltlich darstellen zu dürfen« 
(Agave 290–300).

»E: und sie haben in der Situation ähm habe ich den Eindruck gehabt, 
bei beiden Flüchtlingsgruppendiskussionen, die ich gemacht habe, 
ähm, das sich gegenseitig auch immer wieder bestärken können, in 
der Situation, in der sie sich befinden und befanden, als Flüchtlinge in 
#Deutschland# (I: #mmh#) die haben sich also gegenseitig empowern 
können, #eigentlich# (I: #mmh, mmh#) ja, also, ich hatte das Gefühl, 
dass es, ähm, egal, ob sie sich gut kannten oder nicht kannten, das hatte 
positive Effekte, dass sie als Gruppe (I: mmh) nicht als Einzelinterview, 
sondern als GRuppe (I: #mmh#) ihre Geschichten darstellen konnten, 
ähm, *, das hat mit der besonderen Situation der Zielgruppe zu tun, 
#wie gesagt, ne#« (Sonnenblume 646–650).

Die Evaluierenden schätzen es, wie oben bereits aufgeführt, wenn die zu 
Befragenden die Erhebung akzeptieren und ihr positiv gegenüber einge-
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stellt sind. Gruppendiskussionen gelten als eher akzeptierte und positiv 
konnotierte Ergebungsmethode bei den Zielgruppen, weshalb hier eine 
bejahende Haltung und Akzeptanz seitens der Teilnehmenden eher anzu-
nehmen ist. Aus den Erzählungen der Interviewpartnerinnen und -partner 
geht hervor, dass Gruppendiskussionen bei den Teilnehmenden tendenziell 
gut ankommen. Die Teilnehmenden schätzen die Gelegenheit zum Aus-
tausch, der oft im Rahmen der alltäglichen Arbeitsroutinen zu kurz kommt. 
Es handelt sich damit um eine sozialverträgliche Methode, mit der man 
nicht aneckt, die weniger als Methode erlebt wird, sondern als eine schon 
bekannte soziale Situation („da mal zusammenzusitzen und zu reden“, Gän-
seblümchen 184). Die Teilnehmenden erleben die Erhebung danach nicht 
als künstliche, unbekannte soziale Situation, die ein ungewohntes Verhalten 
erfordert, sondern vielmehr als eine eher vertraute, alltägliche Situation. 

Es wird deutlich, dass die Evaluierenden auch bei der konkreten Aus-
gestaltung der Gruppendiskussionssituation versuchen, Wertschätzung zu 
transportieren, über die Wahl des Diskussionsorts („ins Rathaus gehen und 
Schnittchen hingestellt bekommen“, Rose 688) bzw. den Moderator oder 
die Moderatorin („so ein toller Mensch beschäftigt sich mit mir“, Rose 
420). Die positive Bewertung der Erhebung durch die Teilnehmenden wird 
als Zeichen einer erfolgreichen Erhebung angeführt. Die Erhebung bleibt, 
wie im unten aufgeführten Zitat deutlich wird, aufgrund des positiven 
Feedbacks der Teilnehmenden als gelungen in Erinnerung, nicht aufgrund 
der interessanten Ergebnisse.

»I: mmh...wo du grad die Durchführung ansprichst und gegebenenfalls 
eben die Abweichungen von dem Leitfaden. Wenn du dich jetzt noch-
mal an die Diskussion erinnerst, äh, warst du zufrieden mit der Durch-
führung? Also ist die so verlaufen wie geplant? Oder * äh gabs da eben 
äh bestimmte Abweichungen, Veränderungen die es dann jetzt eben 
noch mal zu bewerten gelten würde? E: also ich sach mal das Interview 
hab ich deshalb positiv in Erinnerung weil wir am Schluss, ähm äh,so 
‚ne kleine Feedback-Runde auch noch mal äh gemacht haben. (I:  ja, 
ah ja) und ich hab das deshalb positiv in Erinnerung, weil die Leute 
mir rückgespiegelt haben auch sehr offen, dass sie sich da gut aufge...
äh gut aufgefühlt haben. Also inhaltlich is es so, dass es da einige Ab-
weichungen gab (I: mmh mmh) es war sicherlich auch so, dass nich 
jede Frage von mir da äh auch erschöpfend beantwortet werden konnte 
(I: mmh mmh) also ich wusste z.B. nach diesem Gespräch immer noch 
nicht. Wer sind denn eigentlich die elf Leute? Wer wird denn jetzt über 
welches Programm finanziert? Weil die das selber auch nicht wussten. 
Also es hat da schon äh (I: ah ja) das kann man aber auch wieder posi-
tiv sehen: ich hab da schon auch ‚n paar Kritikpunkte rausgearbeitet, 
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die man dann auch wieder an anderer Stelle auch noch mal einbringen 
konnte. Aber ich hab das Gespräch deshalb positiv in Erinnerung weil 
die Sache am (xxx) war mal was ganz anderes. Wir sind da ausreichend 
zu Wort gekommen und mer ham uns da auch gut aufgehoben gefühlt« 
(Agave 279–288).

Die Interviewpartnerinnen und -partner überlegen sich vor diesem Hin-
tergrund auch, wie sie ihre Erhebungen gegenüber den Teilnehmenden 
bezeichnen. Denn der Name rufe Assoziationen hervor und aktiviere 
Hintergrundinformationen über die bevorstehende Erhebungssituation. 
Bezeichnungen, die positiv konnotiert sind und zu denen es ein Vorwissen 
gibt, werden daher bevorzugt, um die Teilnehmenden für die Methode auf-
zuschließen. 

»E: #Also wenn ich jetzt#, ich habe ja gesagt, ich habe ja jetzt so ein 
bisschen in Verwaltung und Wirtschaft evaluiert (I:  Mmh) Und da 
kommt man mit dem Wort Fokusgruppe sehr gut (I: Ah ja) wird man 
ernst genommen. Im Pädagogikbereich glaube ich, ist auch Fokusgrup-
pe stärker verbreitet, als Gruppendiskussion, das Wort. Deswegen habe 
ich Gruppendiskussion auch oft als Fokusgruppe bezeichnet. (I: Ah ja. 
Das wusste ich gar nicht.)zu täuschen (Lachen). Aber (Lachen), die Be-
reitschaft ist einfach größer, daran teilzunehmen. (I: Mmh. #Das ist ja 
interessant#) Und es wird auch# mehr darunter verstanden. Also, ob 
man tatsächlich weiß, was damit gemeint ist (Lachen), weiß ich nicht, 
aber es wird sich eingebildet, mehr zu verstehen, #was das ist,#« (Ger-
bera 513–532).

Alle diese aufgeführten Aspekte weisen darauf hin, dass es sich hierbei um 
Strategien der Evaluierenden handelt, mittels derer sie versuchen, eine Ak-
zeptanz der Evaluation zu erreichen. 

G.3.2 Einsichten und Einblicke erzeugen

Die Schilderungen der Interviewpartnerinnen und -partner weisen darauf 
hin, dass die Evaluierenden mit den Gruppendiskussionen versuchen, Ein-
blicke und Einsichten in die Meinungen, Sichtweisen und Erfahrungen der 
Teilnehmenden zu liefern. Dabei meistern sie einerseits übergreifende He-
rausforderungen wie die Erzeugung von Multiperspektivität, das Auslösen 
von Reflexions- und Lernprozessen und die Produktion von Projekteinbli-
cken. Andererseits lösen sie konkrete Aufgaben wie den situativen Umgang 
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mit Fragen, regen Beteiligung und Diskussionen an oder haben auch mit 
Hierarchien umzugehen. 

G.3.2.1 Multiperspektivität erzeugen

Mit Gruppendiskussionen versuchen die Evaluierenden die Perspektiven 
unterschiedlicher Gruppen auf das zu evaluierende Programm zu ermitteln. 
Es geht den Evaluierenden darum, die Programmwirklichkeit „mehrpers-
pektivisch“ (Sonnenblume 12) abzubilden. Gruppendiskussionen werden 
dazu genutzt, die „Weltdeutungen“ (Zinie 108) unterschiedlicher Gruppen 
herauszuarbeiten und gegenüberzustellen. Von Interesse ist hierbei, in wel-
chen Bereichen sich zwischen den Gruppen Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede zeigen. Diese Perspektiven werden bspw. in einer „Fallgeschichte“ 
(Zinie 129) oder einem „Wirkmodell“ (Sonnenblume 36) nebeneinander-
gestellt oder integriert. In Gruppendiskussionen sind die Teilnehmenden 
in besonderem Maße gefordert, sich gegenüber den Meinungen der ande-
ren in der Gruppe zu positionieren, wodurch Haltungen sichtbarer und oft 
auch anschaulicher dargestellt werden (vgl. Kapitel G.3.2.2). 

»E: o.k, mmh, ja also, die Konzepte der beiden Projekte sind so, dass 
es in beiden Evaluationen eigentlich darum geht, ja, also Wirkungs-
zusammenhänge aufzudecken, erfolgreiche Ansätze der Projektarbeit 
zu identifizieren, und das eben #auch mehrperspektivisch zu tun# 
(I: #mmh, mmh#) und zwar aus der Perspektive der Projektleitenden 
und -verantwortlichen und auch Mitarbeitenden, ggf., und aber auch 
aus der Perspektive der Zielgruppe (I: mmh, mmh) wir haben insbe-
sondere in BEIden Projekten haben wir gerade für die Zielgruppen 
Gruppendiskussionen eingesetzt« (Sonnenblume 12–18).

»E: # und es ging darum, deren Weltdeutung oder Institutionsdeutung 
herauszuarbeiten. Und das muss ich auch ehrlich sagen find ich mitt-
lerweile die - Sie haben das vorhin so mit dem Stichwort Konstruktivis-
mus angesprochen - das find ich so je mehr Erfahrung ich damit mache 
eigentlich die produktivste Art das zu tun, weil ich glaube, dass wir uns 
deutlich davon verabschieden müssen, mit Evaluationen irgendwelche 
Wahrheiten festzustellen, sondern wir kriegen bestenfalls irgendwie 
mehr oder weniger homogene Weltdeutungen mit. Und GD können 
dazu beitragen ein Stück von dieser Homogenität herzustellen. Also 
zu GUCKEN WAS WAS WO teilen wir bestimmte Deutungsmuster 
und Deutungen - nicht Deutungsmuster, sondern Deutungen - und wo 
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wo unterscheiden sich die auch? Und wenn man das - und so war das 
angelegt in der Studie -wenn man das für Gruppen macht, die von der 
Struktur her unterschiedliche Perspektiven auf den Alltag haben MÜS-
SEN - ist ganz klar, dass ein Betreuer eine andere Perspektive hat als 
ein Jugendlicher, der da untergebracht ist - dann kann man aus dieser 
Gegenüberstellung der unterschiedlichen Perspektiven ne Menge ler-
nen« (Zinie 108–109).

Dabei kann unterschiedlich mit diesen Perspektiven umgegangen werden. 
Ein Ansatz ist es, die verschiedenen Perspektiven einander gegenüberzu-
stellen. Diese Gegenüberstellung erfolgt zum einen durch eine zunächst 
separate Erhebung der jeweiligen Perspektiven und eine anschließende 
Gegenüberstellung im Rahmen eines Berichts. Eine weitere Möglichkeit ist 
es, die Gruppen auf die Perspektiven der jeweils anderen Gruppe reagieren 
zu lassen (vgl. Kapitel G.3.2.2). So werden Gruppen bspw. Aussagen oder 
Ergebnisse anderer Gruppen vorgelegt (im Rahmen einer Gruppendiskus-
sion oder einer Ergebnispräsentation), verbunden mit der Bitte, diese zu 
kommentieren und sich dazu zu verhalten (vgl. Kapitel G.3.3.3).

Die Intention, unterschiedliche Perspektiven darzustellen, wird in den 
meisten Fällen nicht weiter begründet, sondern erscheint als eine selbstver-
ständliche Praktik der Evaluation. Eine Person begründet ihr Vorgehen mit 
einer konstruktivistischen Sichtweise, wonach es für sie nicht eine einzige 
richtige Realität gibt, sondern unterschiedliche, durch Akteure konstruierte 
Realitäten. Hieraus wird die Notwendigkeit abgeleitet, diese Realitäten in 
der Evaluation zu erarbeiten. 

»ICH glaube, dass es ganz ganz wichtig ist, mit diesem Perspektivwech-
sel - oder nicht mit dem Perspektivwechsel - sondern mit den unter-
schiedlichen Perspektiven der Akteure bei Evaluationen - oder generell 
auch bei Studien zu arbeiten. Weil ich nicht an die eine Realität glaube, 
die es herauszufinden gilt, sondern weil ich denke, Realitäten werden 
konstruiert durch die beteiligten Akteure aus ganz unterschiedlichen 
Interessen und Perspektiven heraus. Und deshalb finde ich ist es wich-
tig bei Evaluationen diese Perspektiven herauszuarbeiten« (Zinie 129).

G.3.2.2 Reflexions- und Lernprozesse auslösen

Aus den Erzählungen der Interviewpartnerinnen und -partner ergibt sich, 
dass die Evaluierenden mit dem Einsatz von Gruppendiskussionen auch 
pädagogische Ambitionen verfolgen. So beschreiben sie, wie die multi-
perspektivische Bearbeitung von Themen dazu führt, dass bei den Teil-
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nehmenden Reflexions- und Lernprozesse ausgelöst werden. So bewirke 
die Konfrontation mit den anderen Perspektiven ein besseres Verständnis 
der jeweils anderen Sichtweisen und damit auch eine höhere gegenseitige 
Akzeptanz. In den Gruppendiskussionen würden nicht nur die Meinungen 
der einzelnen Teilnehmenden deutlicher, sondern auch die Hintergründe, 
Interessen und Motivationen, auf denen die Meinungen und Einschätzun-
gen basierten. Auf diese Weise gelinge es, so etwas wie „das gemeinsame 
Dritte“ (Zinie 5) zu entwickeln. Strategisch scheint es den Evaluierenden 
hier darum zu gehen, eine gemeinsame Realität zu konstruieren. In der 
Situation der Gruppendiskussion werden die Sichtweisen und Argumente 
miteinander verbunden, Gemeinsamkeiten und Unterschiede und damit 
eine gemeinsame Realität erlebbar. Dazu passt die Aussage einer Interview-
partnerin, dass in der Gruppendiskussion Personen mit unterschiedlichen 
Perspektiven miteinander ins Gespräch gebracht werden, und man so „diese 
Mehrperspektivität im Gespräch interaktiv erarbeitet“ (Sonnenblume 940). 

»Und die BLICKE waren natürlich sehr unterschiedlich. Und in den 
Diskussionen zeigte sich, dass damit auch die Bewertung dieser Ein-
zelergebnisse, dieser Teilerhebungen SEHR unterschiedlich war. Und 
GLEICHzeitig war aber ja ein Ziel dieses Projektes so etwas wie das 
gemeinsame Dritte zu entwickeln, also gemeinsamen Blick der Prob-
lemlagen und der Struktur auf diesem - in diesem Sozialraum zu be-
schreiben. Und insofern war an der Stelle die GD hatte eigentlich ne 
doppelte Funktion. Sie hatte einerseits, sozusagen aus meiner Sicht des 
begleitenden Evaluierers natürlich die Sicht noch weitere Blickwinkel, 
Interpretationen zu bekommen. Es hatte aber auch projektstrategisch 
natürlich den Sinn, damit auch ein Forum zu bieten, um so etwas wie 
- ich will nicht sagen ne Einigung - das wäre zu viel, aber ne ABstim-
mung oder n AUStausch der unterschiedlichen Perspektiven auf so ner 
etwas systematischeren und stärker fokussierten Ebene mal hinzukrie-
gen« (Zinie 5–7).

»E: nun eben sind, dass die Leute in Austausch treten, noch mal Wahr-
nehmungen abgeglichen werden (I: mmh 01:08:07-4) im #Erzählen# 
(I: #mmh, mmh#) und auch natürlich wie bei Projekt X ja auch be-
wusst Leute in verschiedenen Mitarbeiterrollen des Projekts eingebun-
den haben, die ja wiederum auch mehrperspektivisch auf ein Ding, ein 
#Thema geguckt haben# (I: #mmh, ja, mmh#) ne, man diese Mehrper-
spektivität im Gespräch interaktiv erarbeitet« (Sonnenblume 940–951).
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»E: #jaja# ja! Und das, ähm, das jetzt unabhängig davon mal WIE gut 
die sich jetzt gegenseitig kennen. Aber zumindestens haben sie ‚n ähn-
liches Arbeitsumfeld und FINDEN Ansatzpunkte. Was ich dann, was 
ich auch immer als gelungen empfinde. Gelungen auch im Sinne von 
wo ich merke, das macht auch den Beteiligten Spaß oder bringt denen 
was (I: mmh 00:15:15-1) sind halt die Punkte wo sie Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede erLEBEN. (I: mmh) und sie merken: Die Gemein-
samkeiten haben ihren Wert und die Unterschiede haben aber auch 
ihren Wert« (Lilie 148–152).

Den Teilnehmenden soll durch die Wahl der Methode die Möglichkeit 
gegeben werden, „zusammenzuwachsen“ (Rose 157). Damit verfolgt die 
Evaluation projektbezogene Ziele, die außerhalb einer empirischen und 
datenbezogenen Wissenschaftslogik liegen. Diese Form der Unterstützung 
bei der Projektentwicklung wird auch von den Interviewpartnerinnen und 
-partnern als zusätzliche Leistung neben der Datenerhebung beschrieben.

»ich kenne jetzt keinen Fall, wovon ich jetzt erzählt habe, wo es erst 
im Nachhinein als Gruppendiskussion, außer jetzt bei den Workshops, 
das ist natürlich nicht so im Detail festgelegt, wie die durchgeführt wer-
den, aber sonst war das schon so festgelegt und ähm, meistens schon 
von dem Gedanken geleitet, mit Ausnahme dieser Mitwirkung, wo es 
eine bilanzierende Geschichte war, äh, dass man sowohl Daten für die 
Evaluation erhebt als auch den Projektbeteiligten #oder# (I: #mmh #) 
oder die auch immer bei der Gruppendiskussion einbezogen werden, 
es ermöglicht, sich auszutauschen und ja auch so eine #Plattform# 
(I: #mmh#)zu bieten, damit das Projekt weiterentwickelt werden kann, 
durch die Beteiligten, das war eigentlich immer schon so der leitende 
Gedanke, bei der Mitwirkung, da war es glaube ich von der Projekt-, 
Programmsteuerung so gewollt …« (Rose 152–159).

Die Evaluierenden versuchen mit diesem Austausch, ein Klima für Ver-
änderungen und Weiterentwicklungen zu bereiten (vgl. Kapitel G.2.5). So 
deutet sich an, dass die Teilnehmenden durch den Austausch mit Anregun-
gen, die sie in ihrer weiteren Praxis nutzen können, bereichert werden. Sie 
erfahren etwas über den Umgang mit bestimmten Herausforderungen und 
‚lernen‘ so etwas für ihre eigene Arbeit.

»Und es kann auch passieren, das stimmt, dass man gemeinschaftlich 
auch neue Handlungsansätze, also- nicht mit den Interviewern, son-
dern #untereinander-# (I: #Mmh.# gemeinschaftlich neue Handlungs-
ansätze entwickelt« (Gerbera 367–371).
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»wir haben mit nem ganz ähnlichen Problem zu tun. Nämlich, ähm, 
was weiß ich, die Jugendlichen erscheinen nicht pünktlich zum Ver-
anstaltung. Und dann sagt die eine: Wir haben da ausprobiert das und 
das, ähm, das hat gut funktioniert bei den und den Leuten aber bei den 
anderen ist es nach hinten losgegangen. Und dann sagt ne andere, ähm, 
das ham wir auch probiert bei uns hat das gar nicht geklappt. Bei uns 
hat aber gut funktioniert, wenn wir das so und so eingepackt #haben# 
(I: #mmmh# und dann sagt die andere: Oh ja! Das is ne Idee das könn-
ten wir vielleicht auch mal ausprobieren« (Lilie 157–159).

An die Teilnehmenden der Gruppendiskussion ergeht der Auftrag, neues 
Wissen zu produzieren. Es wird als weniger gut erlebt, bekanntes bzw. un-
tereinander bekanntes Wissen zu reproduzieren. Es wird vielmehr erwar-
tet, dass die Teilnehmer miteinander sprechen und gemeinsam ihre Pers-
pektiven weiterentwickeln und neue Einsichten gewinnen, also mitdenken 
und an dem Thema arbeiten. Nach Aussagen der Interviewpartnerinnen 
und  -partner entsteht in einer Gruppendiskussion im guten Fall etwas 
„Neues“ (Zinie 37). Vielen Teilnehmenden, so wird gesagt, sei vermutlich 
gar nicht klar, was ‚das Neue‘ eigentlich sei. Den Beschreibungen nach han-
delt es sich bei den Teilnehmenden dabei mehr um ein „Gefühl“ (Zinie 35), 
dass sie in der Gruppe gemeinsam eine neue Perspektive entwickelt haben. 
Damit sind nicht nur die Ergebnisse als solche wichtig, sondern es scheint 
notwendig, dass sich die Teilnehmenden als aktive Partner bei der Ergeb-
nisproduktion verstehen. Die Produktion von Ergebnissen wird von den 
Teilnehmenden als bewusster, selbst zu gestaltender Prozess wahrgenom-
men. Es zeige sich in Gruppendiskussionen zudem bei den Ergebnissen 
„eine ganz andere Qualität“, da der Austausch mit den anderen Teilneh-
menden zur Selbstreflexion anregen würde und sich auf diese Weise „dif-
ferenziertere Statements“ (Zinie 71) ausbildeten. Evaluierende wollen mit 
Gruppendiskussionen somit auch dazu beitragen, besonders vielschichti-
ge, überlegte und damit anscheinend interessante Daten zu präsentieren. 
Im Dialog entstandene Meinungen gelten hier offenkundig als besser im 
Vergleich zu Daten, die in einer Einzelsituation erfragt wurden. So wird 
der Nutzen einer Gruppendiskussion höher als der einer standardisierten 
Befragung eingeschätzt, weil die Teilnehmenden neue Ideen und Erkennt-
nisse produzieren und mitnehmen. 

»Also wenn wenn erst mal ne relativ platte Aussage kommt wie: Aus-
landsmaßnahmen belege ich überhaupt nicht mehr, da habe ich keine 
Kontrolle und da weiß man ja gar nicht, was los ist und dann ne Kolle-
gin aus einem anderen Jugendamt sagt, ich habe aber gerade mit Aus-
landsmaßnahmen gute Erfahrung gemacht und zwar dieses und jenes. 
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Da habe ich schon erlebt, dass der erste Redner dann, nachdem dieser 
Dialog einen Moment gelaufen ist, dann sagt, ja eigentlich haben Sie 
RECHT, wenn ich genau gucke ist das gar nicht einheitlich so, sondern 
ich habe dieses UND jenes erlebt. Das heißt also dieser Dialog unter-
einander, da gehts finde ICH dann nicht so sehr um ne Kontroverse 
oder darum jetzt Sachen auf- zuzuspitzen. Sondern die Reaktion der 
anderen ist eher noch mal so ein Anstoß zur Selbstreflexion« (Zinie 71).

»also sprich, was die Auftraggebenden oder die Projektbeteiligten ähm 
für Nutzen von der Evaluation haben, glaube ich, ist ne Gruppendis-
kussion, Fokusgruppe oder Fishbowl höher zu #bewerten# (I: #ah#) 
als eine standardisierte Befragung in der Regel (I: mmh) da kriegt man 
eigentlich mehr oder weniger ja eher son, also man kriegt dann mal 
schwarz auf weiß, was eh schon fast alle vorher wussten, bis auf zwei 
drei #überraschende Ergebnisse# (:  #mmh# )aber im Großen und 
Ganzen ist es eigentlich selten so, dass dann da die große Erkenntnis 
hinten dran steht, aber bei Gruppendiskussionen ist es schon oft so, 
dass man hinterher hört, finde ich, das war gut, dass wir das gemacht 
haben, da kam für mich auch noch mal #was neues raus, da haben 
wir ein paar neue Ideen mitgenommen# (I: #mmh, mmh# das hat uns 
mehr zusammen geschweißt oder was auch immer (I:  Ja) schon er-
wünschte Effekte nach innen auch« (Rose 365–372).

In Gruppendiskussionen fordern die Evaluierenden die Teilnehmenden 
dazu auf, nachzuvollziehen, wie die Meinungen der anderen Projektakteu-
re oder auch der Zielgruppen des Programms zustande kommen. So wer-
den ihnen bspw. Aussagen der anderen Beteiligtengruppen vorgelegt, mit 
der Bitte, diese zu kommentieren. Durch die Präsentation der Meinungen 
der Zielgruppe lernten die professionellen Mitarbeitenden bspw. die Sicht-
weisen und die Erfahrungswelt der Zielgruppe besser kennen. So seien die 
professionellen Mitarbeitenden im Rahmen der Evaluation eines Sozial-
raums überzeugt gewesen, dass es sich um einen unattraktiven Stadtteil 
handele, aus dem die Bewohnerinnen und Bewohner unbedingt wegziehen 
wollten. In den Gruppendiskussionen wurde jedoch deutlich, dass die Be-
wohnerinnen und Bewohner sich in diesem Quartier „zu Hause“ fühlten. 
An anderer Stelle werden diese angestoßenen Reflexions- und Lernprozes-
se auch als „Aha-Erlebnisse“ (Tulpe 288) bezeichnet, die vor allem auch 
durch den Einbezug in eine Evaluation ausgelöst werden könnten. In der 
regulären alltäglichen Praxis wird es als schwieriger eingeschätzt, eine sol-
che Annäherung zu erreichen. Die Distanzierung vom Alltag und die ein 
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Stück weit künstliche Situation, die im Rahmen der Evaluation geschaffen 
werden, schaffen hiernach förderliche Bedingungen für das gegenseitige 
Verständnis. Es ergibt sich in Gruppendiskussionen somit eine interessante 
Mischung aus Vertrautheit mit dieser alltagsnahen Gesprächssituation und 
Fremdheit durch das von außen auferlegte Setting. So ist in der Regel eine 
externe Moderation anwesend, die das Gespräch und im Vorhinein auch 
die Gruppenzusammensetzung steuert.

»Also dass so dieser Moment, wo dann die Lehrer sagen: „Ah, das ist 
ja interessant, da wären wir gar nicht drauf geKOMMEN, dass die das 
so wahrnehmen.“ Das gab‘s umgekehrt AUCH, dass die Schüler auch 
gesagt haben: „Ah, das - so nehmen die Lehrer das wahr?“ Also das, so, 
das war jetzt eigentlich völlig unabhängig davon, dass bei beiden Seiten 
das wirklich manchmal so Aha-Erlebnisse gab, weil einem SO oft im 
unmittelbaren Kontakt gar nicht klar ist, wie die anderen das wahrneh-
men und weil man dem anderen, dem unmittelbar Nahem, das auch 
nicht so erzählt, wie sie‘s mir erzählt haben« (Tulpe 288).

»Also ich finde die grunds, oder ich fand sie oft dann, gelungen. Das 
kenn ich also in, in ähnlichen Verläufen fallen mir jetzt auf im Rahmen 
von Projekt X mit den, ähm, Projektdurchführenden ein. In dem Mo-
ment wo sich die Beteiligten drauf einlassen. Und im Zuge des Erzählens 
denen selber so irgendwelche Leuchten aufgehen (I: mmmh) Also wo sie 
selber, #etwas# (I: #ah ja#) besser verstehen. Oder Worte für etwas fin-
den, was so subtil mitgelaufen ist, aber jetzt #irgendwie# (I: #mmmh#) 
auch n Ausdruck findet. Dadurch dass man quasi Fremden etwas er-
zählt, was man selbstverständliche normalerweise tut« (Lilie 140).

Deutlich wird, dass die Evaluierenden versuchen, zwischen den beteiligten 
Gruppen ein größeres Verständnis für die Perspektiven und Einstellungen 
der jeweils anderen zu erreichen. Die Teilnehmenden sollen selbst „etwas 
besser verstehen“ (Lilie 142–144). Sie konfrontieren die Gruppen hierfür 
u. a. mit ihren unterschiedlichen Sichtweisen und fordern zur Auseinan-
dersetzung mit den Positionen auf. Von einem Interviewpartner wird diese 
Vorgehensweise als „Perspektivwechsel“ (Zinie 119) bezeichnet. Die Eva-
luierenden handeln damit pädagogisch, indem sie versuchen, durch den 
Nachvollzug der Perspektive des jeweils anderen ein besseres Verständnis 
zwischen den beteiligen Gruppen zu erreichen. Sie unterstützen mit den 
Gruppenmethoden auch die Bearbeitung von konfliktbehafteten Themen. 
Damit bewegen sie sich mit der Gruppendiskussion zwischen einem Erhe-
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bungssetting und einem pädagogischen Setting. Interessant dürfte es sein, 
genauer zu beobachten, wie dieser Balanceakt in der konkreten Situation 
gelingt. So muss den Teilnehmenden ja kommuniziert werden, dass die 
Gruppendiskussion mehr ist als eine reine Erhebung, aber eben auch keine 
richtige pädagogische Arbeit.

»wir haben dann einfach halt ein bisschen verfremdet Formulierungen 
reingebracht, dass wir den Jugendlichen gesagt haben, wir haben mit 
euren Betreuern gesprochen und die haben gesagt, also die Stimmung 
sei hier so und so. Wie seht ihr das dann? Und insofern hat schon - ha-
ben die Jugendlichen dann auch einen Bezug nehmen können auf das, 
was die Betreuer ein Stück abstraHIERT ges - also auf das, was die Be-
treuer gesagt haben, auch wenn wir es ein Stück abstrahiert eingebracht 
haben. Und das war eigentlich ein ganz produktiver Einstieg. (LACHT) 
Auch einer, der natürlich nette Nebenwirkungen hat, in diesem Fall 
ja auch ganz wünschenswerte, nämlich er hat im Grunde genommen 
beide Seiten noch dazu herausgefordert, einen Perspektivwechsel vor-
zunehmen. Und das soll ja in Pädagogik nicht schädlich sein – nicht« 
(Zinie 119).

»#ja#, *, also das dritte wäre vielleicht noch, dass man es narrativer 
anlegt, ne, so wie wir es mit den Kindern versucht hatten, in Projekt X, 
also Fishbowl finde ich letztlich sehr klar abgrenzbar, da geht es tat-
sächlich darum, verschiedene Perspektiven, verschiedene Beteiligteng-
ruppen zusammenzuführen und ja auch gerne, wenn da so ein gewisses 
Konfliktpotenzial da ist (I: mmh) dieser pädagogische Charakter, dass 
man sich ANHören muss, was haben die anderen zu sagen und dann 
sehr explizit darauf antworten kann und so dieser strenge Rahmen, der 
es durchaus erlaubt, ein konfliktbehaftetes Thema zu behandeln, so was 
in der Fokusgruppe halt schwieriger ist« (Rose 250–253).

G.3.2.3 Projekteinblicke produzieren

Die Evaluierenden produzieren mit den Gruppendiskussionen „O-Töne 
von der Straße“ (Zinie 9). Die Aussagen der Interviewpartnerinnen und 
-partner verdeutlichen, dass diese O-Töne eine andere ‚Macht‘ oder Aus-
sagekraft haben. Sie wirken unmittelbarer und ‚echter‘ als Zahlen oder 
durch die Evaluation zusammengefasste Ergebnisse. Es wird beschrieben, 
dass insbesondere die Auftraggebenden an dieser Art von Ergebnissen ein 
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besonderes Interesse haben. Dabei sei es für die Auftraggebenden nachran-
gig, wie gut die Aussagen „abgesichert“ (Lilie 416) seien. Hierin zeigt sich 
wiederum ein Spannungsverhältnis für die Evaluierenden. Sie sollen plaka-
tive, qualitative Aussagen generieren und müssen ihrem Berufsverständnis 
nach auch gleichzeitig dafür sorgen, dass die qualitativen Aussagen in einen 
sinnvollen und abgesicherten Gesamtzusammenhang gestellt werden. Es 
klingt durch, dass die Auftraggebenden diesen Gesamtzusammenhang bei 
der Verwendung der Ergebnisse nicht immer beachten. Durch die qualita-
tiven Aussagen werde eine Anschaulichkeit der Ergebnisse hergestellt, die 
sehr geschätzt werde. Evaluierende sorgen mit der Generierung qualitativer 
O-Töne somit dafür, dass ihre Ergebnisse durch die Adressaten der Evalua-
tion besser verstanden bzw. konsumiert werden können. 

»Und da habe ich dann im O-Ton so Einschätzungen von Kindern und 
Jugendlichen oder auch Eltern so polar gegenübergestellt, also sozu-
sagen pro und contra, wenn mans mal platt sagen will und hab hab 
dann etwas dazu gesagt, wie diese diese Meinungen begründet worden 
sind, mit welchen ERlebnissen oder ERfahrungen diese Meinungen be-
gründet worden sind. Dadurch ist das ganze sehr sehr alltagskonkret 
geworden. Also das war dann weniger - also wurde von den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern weniger als ein Evaluationsergebnis wahr-
genommen, sondern wurde eher wahrgenommen als his master‘s voice 
oder so - also O-TON von der STRASSE oder O-TON # (I: # aus der 
Praxis #) # aus der Praxis. Und das hat dann dazu geführt, dass sich 
natürlich die die Teilnehmer auch herausgefordert fühlten, sich dazu 
zu positionieren« (Zinie 9–11).

»E: wenns da drum geht, was wollen denn die Auftraggeber. Ähm da 
mach ich schon die Erfahrung, ähm, so plastische Informationen, kon-
krete Beispiele. Originaltöne. (I: mmh) Dafür sind die Ohren immer 
relativ weit offen und da isses auch relativ wurscht. Ja ähm, wie gut ab-
gesichert das ist. (I: mmh) Also da ist das interessant was illustrativ und 
beispielhaft und eben auch Originalton ist« (Lilie 414–418).

Dahinter steht auch die Intention, die Praxis erlebbar zu machen, indem 
durch die Erzählungen möglichst direkte Einblicke in das konkrete Projekt-
geschehen ermöglicht werden. Das erinnert an die Intention der Markt-
forschung, die Konsumentinnen und Konsumenten lebendig werden zu 
lassen, indem die Auftraggeber diese direkt durch die Scheibe beobachten 
können. Auch in den Gruppendiskussionen im Evaluationskontext wird 
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demnach das Ziel verfolgt, die Praxis durch möglichst authentische und 
praxisnahe Geschichten einsehbar zu machen. Im Zusammenhang mit 
dem Ziel, die Handlungspraxis der Akteure durch Gruppendiskussionen 
abzubilden, wird wiederum auch die Frage der Verallgemeinerbarkeit an-
gesprochen. Eine Interviewpartnerin sieht hier keine Probleme, da es hier 
nicht darum gehe, verallgemeinerbare Erkenntnisse bereitzustellen, wie 
bspw. bei der Ergebnismessung, während andere Interviewpartner eine 
Nicht-Verallgemeinerbarkeit als „Einschränkung“ (Narzisse 135) beschrei-
ben, die von anderen als solche benannt würde. An diesem Beispiel sieht 
man den individuell unterschiedlichen Umgang mit normativen Vorgaben. 
Während eine Interviewpartnerin einen individuellen und emanzipatori-
schen Umgang mit den normativen Vorgaben zeigt, fühlt sich die andere 
Person in ihrem Handeln eher an die Vorgaben gebunden.

»E: #(hustet)# Als n klassisches Thema. Und und wenn es darum geht, 
das Erleben und das Erfahren aus Sicht der Zielgruppe. (I:  mmh) 
Ähm. Sichtbar zu machen gilt...wird es auf alle Fälle auch akzeptiert 
und auch wenn es darum geht, Prax..., ich glaube wenn es darum geht, 
auch Handlungspraxis egal von wem, sichtbar zu machen.(I: mmh ja 
OK) ob, ob das jetzt quasi als Ergebnismessung, denke ich wird‘s allein 
stehend, also (lacht), wenn ich die Fragestellung hätte: Wie war denn 
der Lernerfolg von * ? Nehmen wir jetzt mal die ähm die internetba-
sierte Lernumgebung. Naja wenn ich dann von hundertfuffzig Leuten 
mit zehn in Gruppenerhebungen gesprochen hätte, dann würden die 
also gähnen! (I:  (lacht) also das ist, das ist uninteressant. Aber wenn 
es darum geht:  Wie haben die denn damit gearbeitet. Und ich habe 
jetzt mehr oder weniger zufällig zehn Prozent von denjenigen und mir 
das von denen angucke, wie die damit gearbeitet haben. Warum sollte 
ich das in Frage stellen? Da ich behaupte damit nicht, dass ich damit 
alle möglichen Umgehensstrategien festgestellt habe und ich behaupte 
auch nicht, dass ich Effekte gemessen hab. Sondern dass quasi Hand-
lungspraxis und Erleben sichtbar gemacht habe« (Lilie 456–462).

»Dass das noch mal (2) ja pointiertere und lebendigere Ergebnisse ge-
liefert hatte. Wobei Sie natürlich dann IMMER das Problem haben, 
dass das dann nicht so richtig rep- repräsentativ ist - so die (*) die 
Grund - was heißt Vorwurf aber na gut die Grundeinschränkung, die 
Sie natürlich einfach haben« (Zinie 135)
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Bei der Veranschaulichung der Praxis geht es nicht nur darum, dass die Auf-
traggebenden die Praxis besser nachvollziehen können, sondern auch für 
die Evaluierenden selbst ist es hilfreich, durch die Erzählungen der Projekt-
akteure „so ein bisschen Butter an die Fische zu bekommen“ (Sonnenblume 
1010). Es wird deutlich, dass auch die Evaluierenden ihre Erinnerungen an 
die Geschichten, also die Eindrücke, die sie aus den Gruppendiskussionen 
mitnehmen, für die Analyse und Auswertung nutzen. Die Erinnerungen 
aus den Erhebungen dienen damit als zusätzliche Interpretationshilfe im 
Rahmen der Datenauswertung, die damit auch auf intuitivem und anekdo-
tischem Wissen basiert. 

»E: die haben halt den Überblick, aber die können nicht so Geschich-
ten erzählen, von Flüchtlingen (LACHT) (I: mmh, mmh und das war 
schon auch noch mal wichtig, da so Beispiele aus #der Praxis#) #das 
war sehr wichtig# (I: aus der Arbeit mit denen zu kriegen) genau und 
dann haben wir bei denen, zum Beispiel in dieser Runde, haben wir 
dann gefragt, was war, erzählen Sie uns mal ein schönes Erlebnis« 
(Sonnenblume 234–240).

»E: da steht immer, wenn ich dann neu überlege, heute habe ich erst 
wieder überlegt, in einem der beiden Modellprojekte, in dem ich drin 
war, steckt, da steht immer alles unter diesem Eindruck ganz beson-
ders unter dem Eindruck der beiden Gruppendiskussionen (I: ah ja) 
die rufe ich mir immer wieder auf (I: mmh) im Geiste was haben die 
da noch mal gesagt, was hat die besonders bewegt, was (I: mmh) die 
sind einfach viel mehr auch im Gedächtnis als die Einzelinterviews 
(I:  interessant) ich kann Dir nicht sagen, #warum (I: #mmh, mmh#) 
die haben eben einfach mehr einen bleibenden Eindruck hinterlassen 
(LACHT) (I: (LACHT), ja, so dass Du die jetzt mehr nutzt, auch in die-
ser Analysephase) ja, und auch mehr davon im Kopf habe, #einfach#« 
(Sonnenblume 1047–1061).

Selbst in der Interviewsituation werden die Geschichten aus den Gruppen-
diskussionen wiedererzählt, wie das nachfolgende Zitat belegt. Daran zeigt 
sich, dass Geschichten Sinn und Botschaften in besonders anschaulicher und 
einprägsamer Form transportieren. Im folgenden Zitat berichtet eine Inter-
viewpartnerin von den Erlebnissen einer geflüchteten Frau in einer Behörde.

»E: also irgendwie so, diese Zusammenhänge, da hat sie dann so einen 
Sachbearbeiter da vor sich sitzen, der zu ihre sagt, ja aber, das können 
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sie doch alles viel einfacher haben, warum heiraten sie nicht einfach 
einen Deutschen (I: (LACHT) sagt der so zu ihr, ne und sie sagt dann, 
wollen sie mich nicht heiraten? (LACHT) I: (LACHT) und dann war 
er plötzlich beleidigt, ja sie sind aber frech, ne? (I: (LACHT) dabei hat 
er ja erst einmal eine Riesenunverschämtheit begangen (I: das stimmt) 
sowas merk ich mir, bis #heute noch, das habe ich dann zum Beispiel 
auch aufgeschrieben, weil ich das wirklich so ein anschauliches #Bei-
spiel fand#« (Sonnenblume 1119–1129).

Mit den Gruppendiskussionen haben die Evaluierenden ihren Erzählungen 
nach die Möglichkeit, „am Puls der Zeit“ (Narzisse 135) zu sein. Während 
quantitative, standardisierte Befragungen langfristig geplant und durchge-
führt werden, werden Gruppendiskussionen schnell und ohne lange Vor-
laufphasen realisiert. Sie sind damit ein flexibles Instrument, das an aktuelle 
Entwicklungen in den Projekten angepasst werden kann. Gruppendiskussi-
onen werden somit dafür genutzt, das Bedürfnis der Auftraggebenden nach 
zeitnahen und schnellen Ergebnissen zu befriedigen.

»Wenn ich das richtig in Erinnerung habe war das so, dass wir jetzt 
zwar nicht besonders hervorgehoben oder gelobt worden sind für für 
diese An- für diese Darstellung aber mein Eindruck war, dass gera-
de über die Implementationsanalyse dem Auftraggeber eben einfach 
auch noch mal (2) also und wenn ich Implementationsanalyse sag 
dann eben dieser ganze Blumenstrauß an eben vor allem auch quali-
tativen Methoden. Dass das noch mal (2) ja pointiertere und lebendi-
gere Ergebnisse geliefert hatte. Wobei Sie natürlich dann IMMER das 
Problem haben, dass das dann nicht so richtig rep- repräsentativ ist 
- so die (*) die Grund - was heißt Vorwurf aber na gut die Grundein-
schränkung, die Sie natürlich einfach haben, aber dass gerade dieses 
Zusammenspiel mit dem Kollegen - die eben die Massendaten hatten 
aus den Statistiken, die aber - ich glaub das war noch ein Problem - 
mindestens ein halbes Jahr zurück waren - also dass wir eben einfach 
so ganz nah am Puls der Z- der Zeit waren. Gerade auch bei (?iGZ) 
war es gerade auch ne Besitzesänderung noch mal, die eingeführt 
worden ist, also ich glaub da haben wir als als Verbund sehr gut da 
gestanden« (Narzisse 135).

»Und die Gruppendiskussion // haben wir halt geguckt, dass wir die 
wirklich immer spezifisch auf das, was bei denen gerade auch aktuell 
war gestrickt haben von den Leitfragen, dass das praktisch den Prozess 
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auch mehr ran // oder beleuchten konnte, weil da hat sich ja // letzt-
lich hat sich viel öfter was verändert, aber ich meine, in den Stunden, 
wo wir halt da waren alle zwei, drei Monate konnten wir uns halt mit 
diesen Gruppendiskussionen auf das beziehen, was bei denen gerade 
wirklich // wenn die gesagt haben: Seit letzter Woche oder seit drei Wo-
chen sind wir im Tai Chi oder irgendwas, dann haben wir halt das auf-
genommen. Und das haben wir im Fragebogen ja so nicht. Da haben 
wir halt diese konstanten Frageblöcke da drin gehabt. Und das war halt 
durch die Gruppendiskussion auf jeden Fall, ja sagen wir mal, näher 
an dem Geschehen vielleicht einfach dran« (Gänseblümchen 262–262).

Neben der Ermittlung „sachbezogener“ (Gänseblümchen 296) Inhalte nut-
zen die Befragten die Gruppendiskussionen auch, um den Aufraggebenden 
einen emotionalen bzw. atmosphärischen Eindruck von der Gruppe und 
der Interaktion zu liefern. Zusätzlich zu den Ergebnissen, die als Antwort 
auf die gestellten Fragen generiert werden, bieten Gruppendiskussionen 
somit noch eine zusätzliche Informationsquelle. Es kann in Gruppendis-
kussionen durch die Evaluierenden auch beobachtet werden, wie sich die 
Personen verhalten bzw. wie sie miteinander interagieren. In diesem Sin-
ne verbinden Evaluierende in Gruppendiskussionen zwei Methodenarten, 
die Befragung und die Beobachtung. Sie können Auftraggebenden damit 
zusätzliche, durch andere Methoden wie Online-Befragungen oder Einzel-
interviews nicht lieferbare Einblicke geben. 

»Und * ja, gut, dadurch, dass es formativ war, war für uns sicher auch 
noch mal, dass wir auch von der Gruppendynamik einiges // also, was 
jetzt nicht sachbezogen ist, sondern einfach so von dem, wie ist denn 
gerade so die Stimmungslage bei denen? Das war auch für die Lehrer, 
denke ich, schon noch mal ein Hinweis, wo wir gesagt haben: Also, wir 
erleben eigentlich die gerade soundso. (…) Zwar dann sicher, sagen wir 
mal, in einer Situation, die dann auch gestellt ist, ne, aber wo man auch 
einiges, was jetzt nicht so sachbezogen ist auf das, was wir da in den 
Leitfragen hatten // Leitfaden hatten, sondern praktisch mehr so auf 
dieses Emotionale, Gruppendynamische, Klassenklima, so, dass wir da 
denen auch einiges noch mal mitteilen konnten, was die vielleicht so 
noch nicht auf dem Schirm hatten. Das war, glaube ich noch mal so ein 
Punkt, der hilfreich war für die dann auch, die Akteure. #hm, das ist 
ja interessant# ** Ja, also das wären jetzt mal so zwei Punkte, die ich, 
denke ich, besonders gut da in dem Feld empfunden hatte« (Gänse-
blümchen 296).
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G.3.2.4 Situativ mit Fragen umgehen

In allen Fällen haben die Interviewpartnerinnen und -partner sich im Vor-
hinein Fragen überlegt, die in der Diskussion bearbeitet werden sollen. Die 
Interviewpartnerinnen und -partner beschäftigen sich mit der Frage, in-
wieweit sie vom Leitfaden abweichen können oder sogar sollen. Das Aus-
maß, in dem spontan vom Leitfaden abgewichen wird, ist unterschiedlich, 
je nach Zweck bzw. Kontext der Evaluation. Einzelne entscheiden in der 
Situation, welche Fragen gestellt werden und welche eher nicht. Ein Inter-
viewpartner „muss gestehen“, dass er dies „rein gefühlsmäßig, intuitiv“ 
(Zinie 55) entscheidet. Intuitives Handeln gehört demnach wohl nicht zum 
erwarteten bzw. erwünschten Handeln von Evaluierenden. Dabei gilt in-
tuitives Handeln in Situationen, die komplex sind und in denen schnell ge-
handelt werden muss, generell als angemessen. In der Evaluation scheint 
intuitives Handeln als nicht-wissenschaftliches Handeln eher abgelehnt zu 
werden. Dieses intuitive Einstellen auf die Dynamiken der Gruppe macht 
den Eindruck, in der Praxis jedoch konstitutiv für das Entstehen von neu-
en Sichtweisen zu sein. So wird gerade im Eingehen auf die Gruppe die 
Möglichkeit gesehen, ein tiefes und differenziertes Gespräch zu erzeugen. 
In anderen Kontexten, wenn es bspw. um eine vergleichende Bewertung an 
verschiedenen Standorten geht, wird vorher festgelegt, welche Fragen ge-
stellt werden müssen und welche optional sind. Aber selbst in diesen stan-
dardisierten Settings wird die Bedeutung des flexiblen Nachfragens betont, 
in dem von Leitfaden abgewichen wird bzw. Fragen ad hoc formuliert wer-
den. Praktiziert wird demnach ein intuitiver Umgang mit dem Leitfaden 
vor dem Hintergrund der sich entwickelnden Gesprächsdynamik.

»# die weiß ich nicht mehr. Aber es war so, dass ich so so ein Set von 
sagen wir mal zehn, zwölf Schlüsselfragen für den Einstieg mir überlegt 
hatte. Und für mich wäre es auch ok. gewesen, wenn wir die zwölf ab-
gearbeitet hätten und hätten den Sack dann zugebunden. Aber es ent-
stand eben diese andere Dynamik, was dazu führte, dass glaub ich nur 
GEFÜHLT acht angesprochen waren und dafür ganz andere Fragen, 
die aus der Gruppe heraus entstanden, relevant waren. Und das finde 
ich - jetzt mal abgesehen von dieser sehr konkreten Diskussion - finde 
ich aber auch ne Fragestellung, die generell bei GD wichtig ist, wo ich 
mich selber dann immer in der Situation frage, wie wie wie gehst Du 
jetzt vor? Und ich muss gestehen, das mache ich manchmal so einfach 
auch rein gefühlsmäßig, intuitiv. Bleibst Du jetzt bei Deinem Fragen-
katalog? (*) Weil Du ja irgendwie Dir was dazu überlegt hast? Oder 
gehst Du eigentlich auf die Dynamik der Situation ein? (*) GEFÜHLT 
würde ich immer sagen, ich bin immer besser gefahren, wenn ich auf 
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die Situation eingegangen bin. Manchmal manchmal schneidet man 
ja dann auch so ne Dynamik zurück. Und das merken die Leute und 
dann fallen die so irgendwie hääh so in ihren Sessel zurück« (Zinie 55).

»Und das war im Vorfeld halt noch nicht ganz so klar. Da wurden halt 
Sachen erfragt und man sagte: Ok, superinteressant. Aber letztendlich 
ok, für die Vergleichbarkeit aller müssen wir gucken, dass das wirklich 
dezidiert // bestimmte Fragen müssen so auch, genau so auch gestellt 
werden. Die Vertiefungssachen, die kann man dann eher mal noch, wo 
man dann sagt: Ok, vielleicht auf Ebene 3 kann man dann sehen, dass 
man da sozusagen interessante Sachen noch hervorholt von den Akteu-
ren aber nicht unbedingt zur Bewertungsrelevanz, so. # hm hm# Dass 
die Bewertungsrelevanz so halt so krass ist, ne« (Gänseblümchen 28).

Eine weitere Hybrid-Nutzung, wie mit der Kombination von Befragung 
und Beobachtung in der Gruppendiskussion, zeigt sich bei der Modera-
tion. So schildert eine Interviewpartnerin, dass die sie die Teilnehmenden 
in der Gruppendiskussion zunächst einzeln anspricht und nach ihren indi-
viduellen Eindrücken und Erfahrungen fragt. Im weiteren Verlauf bittet sie 
um die gemeinsame Diskussion von Fragen. Diese Vorgehensweise erlaubt 
die Erhebung individueller und kollektiver Sichtweisen. Sie integriert somit 
Elemente des Einzelinterviews in die Gruppendiskussion und erzeugt so in 
effizienter Weise verschiedene Datenarten.

»ich hab die Gruppendiskussion angekündigt, dass ich die erste Frage 
jetzt erst einmal allen nacheinander stelle und sie erstmal nacheinan-
der bitte zu sprechen (I: mmh) und wenn wir das absolviert haben, die 
nächsten Fragen können wir in der Diskussion erarbeiten (I: ja, mmh, 
und das wurde auch so gut #angenommen# ) E: #wurden gut ange-
nommen# und ich hatte auch das Gefühl, dass sich das bewährt hat 
(I: mmh) erstens man hat ein paar biographische Eindrücke, die Leu-
te haben auch das Gefühl, ihnen wird jetzt erstmal individuell Raum 
gegeben (I: mmh) und ich hatte auch das Gefühl, dass die dieses Be-
dürfnis hatten und außerdem hat dann auch jeder einmal ausführlich 
gesprochen« (Sonnenblume 514).

Ausgehend von den Erzählungen der Interviewpartnerinnen und -part-
ner kann zwischen einem sachlichen/informationsorientierten und einem 
emotionalen Zugang zu den Teilnehmenden in der Gruppendiskussion 
unterschieden werden. So seien die Fragen an Projektakteure oft abstrakter, 
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während die Fragen an die Zielgruppen eines Programms oft „näher an die 
Leute“ (Sonnenblume 600) herangingen. Interessant werde es bei eher sach-
licheren Diskussionen aber vor allem, wenn unterschiedliche Perspektiven, 
Brüche, Unvorhergesehenes sichtbar werde. Demnach trägt eine ‚emotio-
nalere‘ Bearbeitung der Themen eher dazu bei, dass neues Wissen generiert 
wird und Reflexionsprozesse ausgelöst werden (vgl. Kapitel G.3.2.2)

Zudem beschäftigen die Interviewpartnerinnen und -partner sich mit der 
Frage, wie sichtbar oder unsichtbar die Fragen für die Teilnehmenden sein 
sollen. In einzelnen Fällen entscheiden sich die Evaluierenden für eine Vi-
sualisierung auf einem Flipchart. In anderen Situationen versuchen sie die 
Situation mehr als natürliches Gespräch zu gestalten. Durch die Visualisie-
rung der Fragen gibt die Moderatorin/der Moderator Macht ab, weil sie/er 
die Fragen öffentlich macht. Die Teilnehmenden können, wenn sie die Fra-
gen kennen, eher die Rolle von Co-Moderatoren einnehmen. Bei Nicht-Vi-
sualisierung behält die Moderation die Fragen und damit die geplante Rich-
tung der Diskussion für sich. Gleichzeitig können die Teilnehmenden die 
Themen mehr selbst bestimmen, weil sie weniger vorgegeben sind.

»Also ich hab Gruppenerhebungen gemacht, wo die quasi auf Flipchart 
waren und wo dann das Schritt für Schritt dann besprochen wurde. 
Aber wiederum auch andere, wo quasi ähm der der Leitfaden ganz un-
sichtbar war oder wo er quasi als kleine Karte bei mir ähm vor Augen 
lag. Also sehr verschieden. Alsooo mmh. Bei den Zielgruppenerhe-
bungen ** jezt egal ob es Projekt X war oder Projekt Y. **äh da war‘s 
eher freier. Oder zumindest versteckt. Also nicht so offensichtlich: so 
jetzt hängen wir hier nen Flipchart auf und na na na wird das abge-
kaspert. Sondern da eher versuch n natürliches Gespräch auf die Reihe 
zu kriegen. Und gerade dann wenn quasi so als Abschluss an, oder als 
Abschluss einer Ergebnispräsentation dann wurde das zunächst auch 
formeller in in Form von verschriftlichten Fragen dann auch darge-
stellt« (Lilie 194–202).

In Kapitel G.3.1.1 ist bereits dargestellt worden, dass die Gruppendiskussion 
mehr als eine Erhebung ist. Sie ist vielmehr ein soziales Ereignis. Dies wird 
unterstützt durch den Befund, dass es in Gruppendiskussionen nicht nur 
um die Beantwortung der vorab formulierten Fragen geht, sondern auch 
darum, die Erwartungen der Teilnehmenden an die soziale Situation zu er-
füllen. So überlegen sich die Evaluierenden ad hoc neue Fragen, wenn die 
Diskussion der vorab überlegten Themen die angekündigte Zeit nicht aus-
füllt. Deutlich wird an dieser Stelle, dass nicht nur die Inhalte interessieren, 
sondern auch die gewählte Form zu wahren ist.
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»weil da ist eben dieser Fall eingetreten, dass die die Fragen einfach 
schnell beantwortet haben, war auch ne kleine Gruppe, war ein biss-
chen kri..., da blieb auch eine Person weg wegen Krankheit und da 
warens irgendwie statt vier nur noch drei oder statt fünf vier, also eine 
recht kleine Gruppe für eine Gruppendiskussion, ja irgendwie nach 
einer Dreiviertelstunde saß die Projekt X da, TUT mir leid, sie haben 
alles beantwortet und wir hatten nichts mehr und wir hatten andert-
halb Stunden geplant (LACHt) E: also so was kann eben passieren, das 
hatte ich dann überbrückt, mit irgendwie ein bisschen Small Talk und 
auch noch etwas anderes hervorgeholt aus anderen Projekten und so, 
eben mit so einer gewissen Feldkenntnis einfach, sollte einem dann ir-
gendetwas einfallen (I: also ihr habt dann schon auch länger gemacht 
als diese #dreiviertelstunde) #JA, es war# (I: #ah ja#) ja, es war irgend-
wie so ein Loch (I: mmh) und dann habe ich mich mit ins Gespräch 
eingeschaltet, dann ist es ein bisschen weg aus dieser #Erhebungssi-
tuation# (I: #ja#) aber es kamen dann doch noch mal Gespräche zu 
Stande, aus denen #man (I: #mmh#) auch noch was ziehen konnte« 
(Rose 652–672).

G.3.2.5 Beteiligung auslösen

Die Evaluierenden wenden Praktiken an, um die anwesenden Personen zu 
ermutigen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Sie laufen bspw. im Raum 
herum und versuchen, eine lockere Atmosphäre zu schaffen. Sie fragen die 
anderen, ob sie den geäußerten Meinungen zustimmen bzw. ob sie etwas 
ergänzen wollen. Sie verstehen ihre Aufforderungen als Einladungen, die 
sie möglichst wertschätzend vorbringen. Die Teilnehmenden sollen sich 
nicht verpflichtet fühlen, etwas beizutragen. Die Interviewpartnerinnen 
und -partner akzeptieren die Grenzen ihres Einflusses an dieser Stelle. Sie 
äußern, dass sie keine Erzählungen erzwingen können und mit dem arbei-
ten müssen, was ihnen durch die Teilnehmenden gegeben wird.

»Man muss dann jetzt nichts sagen. (*) Ich weiß noch in einer Situation 
habe ich dann wirklich auch noch mal einfach - ja um dem ne Chan-
ce zu geben - möchten Sie denn dann vielleicht zum Abschluss noch 
mal was sagen oder so? Aber jetzt schon, dass man dem das schon klar 
macht, da gehts jetzt nicht um Leistung oder so, sondern ist für den 
auch ne Chance vielleicht mal was zu sagen und also (*) ich respektiere 
diese Personen dann eben auch oder schätze die dann eben auch # (I: # 
auch wenn sie nichts sagen #) # genau, aber auch ne Wertschätzung zu 
sagen so von wegen, ich würd mich jetzt auch freuen, von Ihnen noch 
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was zu hören oder so - jetzt haben Sie die Gelegenheit. Aber wenn nicht 
ist eben auch ok« (Narzisse 213–219).

»Evaluator: und haben Sie nicht mal ein konkretes Beispiel? Und…* es 
ist auch eine Aussage, wenn nichts erzählt wird, und man kann auch 
schon was interpretieren, wenn es nicht da ist (I: Mmh) E: aber dann ist 
es eben so. (I: Mmh. #Ok.#) E: #Ich# kann jetzt auch nicht prügeln und 
sagen: JETZT (Lachen) #will# ich eine GANZ detaillierte Geschichte. 
(Lachen)« (Gerbera 334–344).

Es wird thematisiert, dass die Sichtbarkeit oder Explizitheit von Ideen in 
Gruppendiskussionen auch von den persönlichen Eigenschaften und Hal-
tungen der Teilnehmenden abhängt. So würden sich introvertiertere Perso-
nen mit ihren Meinungen eher zurückhalten oder ihre Sichtweisen weniger 
ausführen. Außerdem gibt es Themen, die Teilnehmenden nicht so gerne 
in der Gruppe offenlegen (bspw. negative Ausbildungsverläufe). In der Dis-
kussion versuchen die Evaluierenden generell, allen die Möglichkeit zu ge-
ben, sich zu äußern und versuchen Ungleichgewichten in der Beteiligung 
entgegenzusteuern. Sie akzeptieren jedoch, wie oben schon angesprochen, 
wenn sich die Personen nicht aktiv beteiligen wollen. Es muss demnach 
nicht jede Person etwas sagen. Vor allem müssen die Teilnehmenden ihre 
Nicht-Beteiligung nicht begründen. Teilnehmende haben in Gruppen-
diskussionen demnach mehr Freiheiten als in Situationen der Einzelbe-
fragung. In Interviewsituationen ist es vermutlich weniger angemessen, 
ohne Begründung auf eine Frage nicht zu antworten. Es zeigt sich, dass 
die Evaluierenden die passivere Rolle in der Moderation auch schätzen, da 
hierdurch kommunikative Prozesse zwischen den Teilnehmenden möglich 
werden, die auch eher auf Augenhöhe stattfinden.

Bei der Motivation zur Beteiligung an der Gruppendiskussion geht es den 
Evaluierenden offenbar nicht nur darum, ihre Daten zu vervollständigen. 
Sie wollen den einzelnen Teilnehmenden auch die Möglichkeit geben, sich 
aktiv gestaltend einzubringen und damit ihre Selbstwirksamkeitserwartung 
zu stärken (vgl. Kapitel G.3.1.3). Die Gruppendiskussion dient somit auch 
als Chance, seine eigenen Positionen in der Gruppe zu formulieren und 
dafür einzustehen. Ein solches Forum bieten Einzelbefragungen nicht. Der 
Evaluierende tritt an dieser Stelle in der Rolle der Moderierenden nicht als 
klassischer Interviewender auf, sondern mehr als Coach bzw. Facilitator. 

»E: Man muss dann jetzt nichts sagen. (*) Ich weiß noch in einer Si-
tuation habe ich dann wirklich auch noch mal einfach - ja um dem ne 
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Chance zu geben - möchten Sie denn dann vielleicht zum Abschluss 
noch mal was sagen oder so? Aber jetzt schon, dass man dem das schon 
klar macht, da gehts jetzt nicht um Leistung oder so, sondern ist für 
den auch ne Chance vielleicht mal was zu sagen und also (*) ich re-
spektiere diese Personen dann eben auch oder schätze die dann eben 
auch # (I: # auch wenn sie nichts sagen #) # genau, aber auch ne Wert-
schätzung zu sagen so von wegen, ich würd mich jetzt auch freuen, 
von Ihnen noch was zu hören oder so - jetzt haben Sie die Gelegenheit. 
Aber wenn nicht ist eben auch ok« (Narzisse 217–219).

Deutlich wird zudem, dass die Moderation einer Gruppendiskussion für 
den Evaluierenden auch die Übernahme einer anderen Rolle erfordert. Als 
Moderatorin bzw. Moderator müssen die Evaluierenden überzeugend ver-
mitteln, dass sie in erster Linie an den Aussagen der Teilnehmenden inter-
essiert sind und selbst keine Expertise zu den diskutierten Themen haben 
oder einbringen werden. Die Haltung der Moderierenden wird als „defen-
siv“ (Narzisse 37) beschrieben. Gleichzeitig tragen sie Sorge dafür, dass ein 
Gespräch zwischen den Teilnehmenden entsteht. Hierin zeigt sich die He-
rausforderung für die Moderation bzw. den Moderator, eine angemessene 
Balance zwischen Zurückhaltung und Gesprächssteuerung zu finden. 

»Dann, um das Ganze zu strukturieren, haben wir fünf strukturieren-
de Fragen vorgegeben, wir vom Setting vielleicht auch noch mal der 
Befragung an sich. Wir waren immer ich glaube wir waren immer zu 
zweit. Ja. D.h. also einer hat dann so wirklich den Moderator gespielt, 
ist dann teilweise auch auf Personen zugegangen, also auch, wenn das 
Gespräch etwas schleppend verlief. Also das war nie wie ne Schulsitu-
ation so jetzt zack sagen Sie doch mal was, sondern eher also relativ 
defensiv aber schon darauf bedacht, dass wir in ein Gespräch kommen. 
Also einer sollte dafür eben zuständig sein, diese Fragen stellen und 
etwas so diese diese Gesprächsdynamik auch steuern. Dann die andere 
Person, das war dann eher vielleicht so wie in unserem Setting, dass 
der dann sich Notizen gemacht hatte, damit man im Nachhinein schon 
einmal ja dieses Gespräch auch noch mal reflektieren konnte, so als 
befragende Personen« (Narzisse 37).

G.3.2.6 Diskussionen auslösen

Die Evaluierenden intendieren, dass die Teilnehmenden in der Gruppen-
diskussion miteinander ins Gespräch kommen. Gruppendiskussionen ent-
falten ihr Potenzial demnach vor allem dann, wenn die Personen auf ein-
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ander Bezug nehmen, was die Evaluierenden durch Nachfragen auszulösen 
versuchen (‚Wie sehen das die anderen?‘) (vgl. Kapitel G.3.2.1 und G.3.2.2). 
Dies stellt für die Evaluierenden am ehesten sicher, dass die Vielfalt der 
Meinungen und die Handlungspraxis deutlich werden. 

»I:  Noch mal kurz zurück zu der Gruppendiskussion // der Situa-
tion in der Diskussion selbst. War das dann schon so gewünscht, 
dass die Leute dann auch miteinander diskutieren? Und, oder war’s  
E: Durchaus. Also schon so, dass man eigentlich auf // ja, wirklich nur 
so punktuell mal was reingibt und dass das eigentlich läuft. Aber das 
ist natürlich nicht so ganz einfach. Wie gesagt, da halten sich manche 
zurück. Es gibt Wortführer« (Gänseblümchen 113–114).

»Also ich finde das beginnt immer eher so, dass am Anfang die einzel-
nen Teilnehmer dieser GD ganz stark bezogen auf mich reagieren und 
erst im Verlaufe des weiteren Gespräches auch auf die Beiträge unter-
einander Bezug nehmen. (RÄUSPERT SICH) Also am Anfang habe ich 
ganz oft den Eindruck, dass es eher so ne so ein DIALOG im Kontext 
von Gruppe - aber es ist ein Dialog zwischen den einzelnen Teilneh-
mern und mir. Und wenn es (*) - sagen wir mal - wenn ich einen guten 
Tag habe und, oder nicht nur ich, sondern wenn der Moderator, die 
Moderatorin einen guten Tag hat und es GELINGT, dann entsteht auch 
eine GD wirklich als GD, wo die Gruppe untereinander diskutiert, also 
wo #« (Zinie 69).

Sie versuchen auch gezielt, an unterschiedliche Perspektiven und die dahin-
terliegenden Gründe heranzukommen. Es soll kein Konsens erzeugt werden, 
vielmehr soll der Raum für unterschiedliche Sichtweisen geöffnet werden. 
Dies versuchen sie teilweise gezielt auszulösen, indem sie Themen „so ein 
bisschen durch die Hintertür“ (Gänseblümchen 34) angehen oder konträre 
Positionen als Gesprächsimpulse, teilweise in Form von O-Tönen aus ande-
ren Erhebungen, hereingeben (vgl. Kapitel G.3.2.2). Als interessant werden 
die Gruppendiskussionen dann bewertet, wenn sich unvorhergesehene Ent-
wicklungen ergeben und sich eine engagierte Gesprächsdynamik entwickelt, 
im Verlaufe derer sich auch „Widersprüche“ (Sonnenblume  630) zeigen. 
Wenn die Fragen lediglich „abgearbeitet“ (Sonnenblume 599) werden und 
wenn der Moderator „alles erzählt kriegt“ (Rose 466), wird die Gruppen-
diskussion als weniger ergiebig eingeschätzt. Spannend wird es demnach also 
immer, wenn unterschiedliche Perspektiven zu Tage treten und Brüche bzw. 
Unvorhergesehenes sichtbar werden. Somit kalkuliert die Gruppendiskussi-
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on das Unkalkulierbare. Es wird ein Setting geplant, in dem möglichst wenig 
nach Plan verlaufen soll, in einem indes fest definierten zeitlichen Rahmen.

»E: #ja, genau#, ganz klar, an einem Fall konnte man es ganz deutlich 
sehen und da haben die auch diskutiert, wie das denn wäre und nee bei 
uns ist das gar nicht, nee, das kann ich jetzt aber gar nicht. (I: (LACHT)) 
(LACHT), #so ne (I: #ist ja nett#, mm) das war dann ein Punkt, an dem 
es dynamisch wurde, wo auch nicht mehr so dieses #abarbeiten war# 
(I: #mmh#) wenn halt Widersprüche auftauchten, ne (I: mmh) also tat-
sächlich unterschiedliche Wahrnehmungen, dann mal so ein bisschen 
aufeinander #stießen# (I: #mmh#)« (Sonnenblume 624–632).

»E: damit der Bescheid weiß, und erst hinterher, quasi, wenn das erle-
digt wäre, nach den zwei Stunden würde man sich anfangen, #selber 
Gedanken zu machen (I:#(LACHT) # aber erst mal, muss der alles er-
zählt kriegen #(LACHT)# (I: #ja (LACHT)#) das ist ein Risiko, aber das 
kann man meistens noch einigermaßen handeln, da kann man ja auch 
noch mal tiefer nachfragen oder vielleicht hat man auch irgendwo ein 
Gespür dafür, wo es unterschiedliche Meinungen gibt, und dann bohrt 
man da halt noch mal nach, wo es schwierig ist, ist halt, wenn zwei Sa-
chen zusammenkommen, zum Beispiel, wenn dann nicht wirklich ein 
nachhaltiges Interesse da ist, das ist also zum Beispiel bei Jugendlichen, 
das war auch glaube ich #son Ding auch bei#« (Rose 466–470).

Die Evaluierenden versuchen, Diskussionen zwischen den Teilnehmenden 
wahrscheinlicher zu machen, indem sie Personen mit konträren Perspek-
tiven, Erfahrungen und Meinungen zusammensetzen. So wird bspw. dar-
auf geachtet, dass verschiedene Funktions- oder Aufgabenträger oder auch 
Einsatzorte repräsentiert sind, was häufig mit unterschiedlichen Sichtwei-
sen verbunden ist. Ein anderer Zugang ist Teilnehmende mit positiven und 
negativen Erfahrungen und Haltungen in Bezug auf den Gesprächsgegen-
stand zu rekrutieren. 

»# ja, ja, ja. Und (*) ja eben auch mit sehr unterschiedlichen Erfahrun-
gen. Durchaus auch Leute, die negative Erfahrungen mehrheitlich ge-
macht hatten und eher skeptisch waren aber auch Leute, die die Feuer 
und Flamme waren und gesagt haben, jedes Mal wieder, warum nicht 
gleich, warum müssen die erst alle anderen Hilfen durchprobiert ha-
ben, bis wir das machen können usw.?« (Zinie 89).
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»Also, dann ist es vielleicht noch gut, wenn wirklich Leute kommen, 
die konträrer Ansicht dann sind, die dann gerade zufällig dann gerade 
// der eine ist Funktionsträger, der andere ist halt auch ein quirliger 
Lehrer oder so oder Lehrerin, dass die sich gegenseitig dann so ein 
bisschen. Aber ansonsten da bei Leuten was dann rauszuholen, das ist 
von außen dann wirklich nicht so einfach« (Gänseblümchen 34).

Gleichzeitig äußern einige Evaluierende explizit, dass es ihnen wichtig ist, 
dass die Teilnehmenden einen gemeinschaftlichen Erfahrungshintergrund 
haben und damit für eine Diskussion Anknüpfungspunkte finden. Aber 
auch bei jenen, die dies nicht explizit benennen, handelt es sich um Perso-
nen, die Erfahrungen mit dem Gesprächsgegenstand und somit einen ge-
meinsamen Bezugspunkt haben. Insofern scheint das Ideal zu sein, über 
eine Gruppe mit heterogenen und homogenen Anteilen zu verfügen.

»na ja und die kannten (räuspert sich) äh, den, den Träger. Gemein-
sam.(I:  ah ja) also hatten Verbindungspunkte zun‘ ander. (I:  mmh 
mmh) Beim, ähm, anderen Träger wo‘s auch ne Zielgruppenerhebung 
war, da ham die Leute ganz ver, verstreut ihre Einsatzorte gehabt. Die 
kannten sich voher gar nicht #aber# (I: #ah ja#) aber die kannten na-
türlich auch die, die Rahmenbedingungen #die, die‘s#(I:  #ah ja#) so 
gibt« (Lilie 76–84).

»I: und haben dann direkt darauf Bezug genommen, eigene #Geschich-
ten erzählt# 

E: #genau, so ist es#, da gab es einfach viele, da gab es eine gemeinsam 
#geteilte Erfahrungswelt# (I: #mmh#) so würde ich das mal nennen, 
mit starken Überschneidungen, jetzt unabhängig von den Nuancen in 
den Aufenthaltstiteln, die sind natürlich da, manche hatten dann schon 
einen gefestigteren, aber hatten vorher auch diesen unsicheren, die 
wussten trotzdem also auch, wovon die anderen sprechen, die noch 
geduldet #sind und so weiter#« (Sonnenblume 661–664).

G.3.2.7 Erzählungen freisetzen

Darüber hinaus versucht ein Teil der Interviewpartnerinnen und -partner, 
die Teilnehmenden ins Erzählen zu bringen. Sie sollen möglichst konkret, 
kleinteilig und anschaulich erzählen. Die Evaluierenden beschreiben einer-



207

Bezugspunkte für das praktische Handeln

seits, dass es Gruppenkonstellationen gebe, in denen sich diese detaillierten 
Erzählungen mehr oder weniger von selbst einstellten. Dies sei der Fall, 
wenn Personen sich einer Gruppe zugehörig fühlten und mit ihr gemein-
same Erfahrungen teilten. Andererseits versuchen Evaluierende auch, diese 
selbstläufigen Narrationen gezielt zu fördern und auszulösen. So bitten sie, 
Situationen möglichst ausführlich nachzuerzählen. Dies tun sie auch, um 
den Teilnehmenden anzuzeigen, an welcher Art von Daten bzw. Informati-
onen sie interessiert sind. Hieran wird deutlich, dass Gruppendiskussionen 
eben doch künstliche Situationen sind, in denen sich reale Gruppen nicht 
automatisch in der Weise verhalten, wie sie es in ihren Alltagszusammen-
hängen tun. Die Evaluierenden müssen mit den Teilnehmenden erst einmal 
gemeinsam eine Situation erschaffen, in der sich die Teilnehmenden wohl-
fühlen und wissen, was von ihnen erwartet wird. Beispielsweise sollen die 
anfänglichen Nachfragen seitens der Evaluierenden den Teilnehmenden 
vermitteln, dass ein besonders Interesse an diesen kleinteiligen Praxiser-
zählungen besteht. Dies entspreche eher nicht den Vorannahmen der Teil-
nehmenden, die häufig abstrakte, bewertende und beschreibende Aussagen 
für die erwünschten halten. 

»Evaluator: Also, dass sie sich dann gegenseitig reinsteigern in die Er-
zählung und nicht so viel erzählen müssen, als wenn sie jetzt jeman-
dem das, ähm, miteinander in der Gruppendiskussion sind, der diese 
Erfahrung noch nicht hatte. (I: Mmh. Mmh).: Ein bisschen vergleich-
bar mit dem- ich weiß nicht, warst du schon mal auf einem Klassen-
treffen oder sowas? #Oder warst du schonmal# (I: #Nee, aber ich kann 
es mir vorstellen# (Lachen)Warst du im Ausland und hast Deutsche 
getroffen oder so? (I: Mmh) Man fühlt sich denen doch gleich immer 
mehr verbunden, kann mit den Menschen dann sozusagen sprechen, 
ohne, das Alles erklären zu müssen. (I: Ja, ja.) Du fühlst ja dann auch 
innerlich so eine Zugewandtheit, #ein Verständnis, oder ähnliches, 
ja?#« (Gerbera 149–161).

»Ja, wenn die Erzieherinnen jetzt sagen: „Ja, dann hatten sie den und 
den Kinderkurs und da haben die Kinder auf ein bestimmtes Angebot 
ganz toll reagiert“. So. Da kann ich eigentlich nix mit anfangen, weil 
das ist - so, es ist keine Erzählung und dass ich dann wirklich nochmal 
nachfrage und sage: „Erinnern Sie sich nochmal ganz genau. Vielleicht 
auch an die einzelnen Kinder und wie war das? Und wie ist das ganz ge-
nau in der Situation gewesen?“ Und das können die dann auch erzäh-
len und sie machen es oft nicht, weil sie denken, das ist uninteressant. 
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#Ah ja# Die haben ja oft das Format noch gar nicht. Also SO in den 
Details zu erzählen, dass das einen Forscher interessiert #mmh#, so, 
das müssen die erstmal ja auch ein Stück weit internalisiert haben. Das 
heißt, manchmal ist es - finde ich - sogar methodisch gut, am ANANG 
dieses episod// also ganz deta// ganz detaillierte Erzählungen einzel-
ner Episoden zu bitten. Weil DANN machen sie‘s weiter, weil sie dann 
merken „Aha, die will tatsächlich HÖREN: Und dann hat Sarah das 
und das gemacht und ist dann zu mir gekommen und ich hab mich ge-
wundert, warum ist sie denn plötzlich so selbstbewusst und dann kam 
die Mutter und hat das gesagt“, so, wenn die merken, GENAU das will 
ich #ja, ja# genau dies Kleinteilige, dann machen die das auch weiter« 
(Tulpe 236).

Die Evaluierenden beschäftigen sich mit den als Brüchen erlebten Diskre-
panzen zwischen Theorie und Praxis. Sehr anschaulich führt eine Evalu-
ierende aus, wie sie mit den konzeptionellen Vorgaben in ihrer Gruppen-
diskussionspraxis gehadert hat. So habe sie es bisher als methodisches 
Dilemma empfunden, dass sich die Gruppendiskussion einerseits selbst-
läufig ohne Impulse der Moderation entwickeln, andererseits die Beiträge 
der Teilnehmenden überwiegend erzählerischen Charakters sein sollen. In 
der Vergangenheit habe sie der so interpretierten Selbstläufigkeit (Selbst-
läufigkeit soll ohne Moderation entstehen) den Vorrang gegeben und die 
aus ihrer Sicht schlechteren Daten in Kauf genommen. Sie schildert dann, 
dass sie mit der Zeit dazu übergegangen ist, die Teilnehmenden zu konkre-
ten Erzählungen zu animieren. Sie interpretiert Selbstläufigkeit ihren Aus-
sagen nach jetzt anders: Selbstläufigkeit wird hiernach nicht mehr generell 
durch einen Eingriff der Moderation gestört, sondern nur, wenn durch die 
Moderation neue Themen vorgegeben, werden. Sie versucht damit, die bei-
den Anforderungen ‚Selbstläufigkeit‘ und ‚Narration‘ in der Praxis mitei-
nander in Einklang zu bringen. Hieran lässt sich sehr gut nachvollziehen, 
wie sich aus der Theorie ergebende methodische Vorgaben in der Praxis 
passend gemacht werden müssen. Interessant ist auch, dass die praktischen 
Entscheidungen nachträglich auf die Theorie rückbezogen werden und die 
Theorie, hier das Konzept der Selbstläufigkeit, neu interpretiert wird. Au-
ßerdem zeigt sich bei einzelnen Evaluierenden, dass die Art der Fragen und 
der Ablauf konzeptionell systematisch geplant sind. So werden bestimmte 
Gesprächsphasen (‚narrativer Teil und evaluierender Teil‘) mit bestimmten 
Fragearten (‚immanente Fragen‘, ‚exmanente Fragen‘) bearbeitet. Die ge-
stellten Fragen basieren somit auf konzeptionellen Überlegungen zur Mo-
deration und zur gewünschten Datenart. Daneben gibt es wie oben bereits 
erwähnt auch Evaluierende, die die Fragen frei von einer Systematik ent-
wickeln und stellen. Der konzeptionelle Bezug oder die Nutzung einer Sys-
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tematik ist damit ein Merkmal, für das sich unterschiedliche Ausprägungen 
in der Gruppe der Evaluierenden zeigen.

»Das haben wir schon sehr stark am Ende - also, dass wir am Ende 
immer nochmal - das schreibe ich mir ja auch vorher auf, also was sind 
die Fragen, die ich am Ende auf jeden Fall immer noch stellen will, wo‘s 
genau um dieses explizite Wissen geht. Also das war dann damit schon 
mal klar. Vieles davon kriegt man ja sowieso vorher immer schon ser-
viert, weil das machen sie ja meistens auch von alleine, aber nochmal 
systematisch dann am Ende so einen evaluierenden Teil. * Und dann 
aber - ich hab - also generell hab ich manchmal wirklich den Eindruck 
gehabt, dass sehr viel - und das hab ich aber auch, sozusagen, auch 
schon im Rahmen meiner Dis dann oft gedacht, dass sehr viel doch be-
schrieben wird. Also, wenn man auswertet, merkt man, es gibt immer 
so gro//, es gibt Erzählungen, aber manchmal sind die ganz rudimentär 
und oberflächlich und es gibt viele Beschreibungen, so generalisieren-
de Beschreibungen. Und ich da manchmal gedacht hab, gut, die Selbst-
läufigkeit war da mit gewahrt, weil man sich da nicht eingeschaltet hat 
#ah ja#, aber auf Kosten des narrativen Gehalts. Und das war immer 
so ein Zwiespalt, dass ich dachte: „Okay, dann kriegst Du das EINE, 
dass sehr selbstläufig ist und die theoretisieren und beschreiben und 
auf so einer allgemeinen Ebene“ und Du denkst immer: „Oh, bitte ein 
bisschen genauer jetzt“. Aber eigentlich soll man ja die Selbstläufigkeit 
nicht stören. Und - gut, inzwischen versuche ich, dann so mich einzu-
schalten und nachzufragen mit narrativen Fragen, dass es trotzdem die 
Selbstläufigkeit in Gang hält. Und ich finde eigentlich, dass das gut geht. 
Also in der Gruppe kommt immer wieder auf ihre Themen zurück und 
das bringt Dich auch jetzt nicht völlig aus dem Konzept, wenn man da 
zwischendurch mal sagt, da hätte ich das jetzt gerne noch ein bisschen 
genauer. Also ist zumindest meine Erfahrung« (Tulpe/244–244).

G.3.2.8 Ehrliche, offene Meinungsäußerung fördern

Thematisiert wird, inwieweit im Rahmen der Gruppendiskussion ehrliche, 
individuelle und offene Meinungsäußerungen erhoben werden können. Die 
Aussagen einiger Interviewpartnerinnen/-partner legen nahe, dass sie einen 
Raum schaffen wollen, der eine individuelle und ehrliche Meinungsäuße-
rung befördert. Kollektive Anpassungsprozesse werden kritisch gesehen, 
wenn sie dazu führen, dass bestimmte Meinungen nicht mehr geäußert wer-
den, Minderheitsmeinungen nicht mehr sichtbar werden. Es zeigt sich somit 
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ein gewisses Spannungsverhältnis zwischen dem Wunsch, individuelle Ein-
zelmeinungen zu erheben und kollektive Diskussionsprozesse auszulösen. 

»Also Sie haben ja gefragt, wie ich mich gefühlt habe, meistens habe ich 
mich dann geärgert, weil ich immer dachte die Leute sind irgendwie 
feige. (RÄUSPERT SICH). Ich habe allerdings auch nicht den Schritt 
gemacht, weil ich das auch unfair finde in so ner GD, jetzt die Leute 
noch mal vorzuführen oder aus der Reserve zu locken. Hin und wieder 
habe ich es so gemacht, dass ich dann das nicht als ne Meinung der 
betreffenden Person gemacht hab, sondern gesagt habe, ja man könnte 
das ja auch so und so sehen, wie finden Sie die Interpretation dann? 
Und MANCHmal war das dann so ne Brücke, über die sie gegangen 
sind. Dass sie dann gesagt haben, ja eigentlich und jetzt fällt mir ein 
und das wollt ich doch noch mal sagen. Aber (*) also so so durchgängig 
erfolgreich ist diese Strategie nicht« (Zinie 73–78).

Problematisiert wird, wenn eher oberflächliche, „schallplattenmäßige“ 
(Gänseblümchen 32) Aussagen gemacht werden oder negative Erfahrungen 
nicht erzählt werden. Dies tritt auf, wenn die Evaluation abgelehnt wird 
bzw. Teilnehmende in der Gruppendiskussion nicht in einem schlechten 
Licht erscheinen wollen. Ebenso zeigt sich die Herausforderung, belegbare 
Tatsachen und Fakten mit der Gruppendiskussion zu ermitteln. Eine Inter-
viewpartnerin berichtet von einem Auftraggeber, der die Aussagen der Teil-
nehmenden einer Gruppendiskussion als Fakten behandeln wollte. Nach 
Ansicht der Interviewpartnerin ist es nicht die Aufgabe der Evaluation, den 
Wahrheitsgehalt von Aussagen zu überprüfen, sondern zu interpretieren, 
wofür die Aussagen stehen.

»Also, das ist dann halt was und wenn man andere dann gesehen hat, 
ok, wenn man sagt, wie sieht es denn // möchtest du dann auch // 
möchtest du denn erzählen? Ja, ich möchte da eigentlich grad nix er-
zählen. #da haben die dann auch so eine# Ja, aber weil die dann auch 
sozusagen was Negatives ja auch // ja auch nicht so einfach ist dann 
vielleicht vor anderen zu beschreiben, dass eigentlich bei einem gera-
de selbst, dass man da keine Perspektive sieht und für sich da gerade 
orientierungslos ist oder so, ne. Das ist halt in diesen Gruppendiskus-
sionssettings einfach // ja haben wir auch gemerkt, dass das nicht so 
passt« (Gänseblümchen 234).
»Und das fand ich WIRKLICH, wirklich spannend. Das Problem ist 
nur, dass dann hier Sachen dann auch, ähm, sage ich mal, dann, ähm, 
also die entwickeln in so einem Gespräch für sich IDEEN und IdeALE 
(I:  Mmh.)oder sagen auch schon teilweise:  habe ich schon gemacht. 
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Was nicht unbedingt STIMMT. (I: Mmh.) E: Was aber, sage ich mal, 
als Sozialforscher ist es jetzt nicht so schlimm, ob es jetzt nun stimmt 
oder nicht, aber Hauptsache, die denken mal in diese Richtung! (I: Ja, 
#ja.#) : #Platt# ausgedrückt, ja. (I: Mmh) E: Was eben für die, äh, Auf-
traggeber dann aber enttäuschend war (I: Mmh) E: wo es dann eben 
nicht gestimmt hat, wo sie dann eben den Wahrheitsgehalt überprüft 
haben und rausgefunden haben, der stimmte nämlich tatsächlich nicht 
überein.(I: Ok. Also die hatten da jetzt dann- die waren dann so ein 
bisschen #enttäuscht#)#Ja.#) (I:  von den Ergebnissen letztlich) Naja. 
Der eine hat eben gesagt:  Ich habe mich beworben und schon einen 
Job und so was alles. Und dann hat sich eben drei Monate später her-
aus gestellt, das stimmte gar nicht. (I: Mmh. Mmh. Mmh.) Und, ähm * 
Aber da ist man dann jetzt auch wieder in diesem Dilemma, ähm, man 
nimmt, oder interpretiert das, oder kann auch nur das nehmen, was 
einem gesagt wird (I: Mmh) Evaluator: und als Evaluatorin bin ich der 
Meinung (seufzt), dass ich NICHT überprüfe, ob das denn tatsächlich 
so ist oder nicht. (I: Mmh. Nee, nee. #Also wenn man sich…#) #Zeigt 
es sich,# weil es trotzdem zeigt es meiner Meinung nach eine gewisse 
Orientierung« (Gerbera 578–598).

Es zeigen sich einige Strategien bei den Evaluierenden, mit denen sie ver-
suchen, eine möglichst offene Meinungsäußerung bei den Teilnehmenden 
auszulösen. So wird überlegt, welche Person als Moderatorin/Moderator 
am ehesten akzeptiert wird. Im Schulkontext wurde bspw. darauf geach-
tet, Moderatoren mit ‚Stallgeruch‘, in diesem Fall Lehrerinnen und Lehrer, 
einzusetzen. Weiterhin wird reflektiert, dass es von Vorteil ist, wenn die 
Moderation extern und nicht Teil des Projekts ist, da die Teilnehmenden 
sonst eher befangen wären, Kritisches zu äußern. Als eine zentrale Stell-
schraube im Zusammenhang mit der Meinungsäußerung wird auch die 
Gruppengröße betrachtet. Eine Gruppe zwischen vier und neun Teilneh-
menden scheint sich als Ideal etabliert zu haben. Kleinere Gruppen wer-
den mit Blick auf ihren Anregungsgehalt unter den Teilnehmenden und die 
Meinungsvielfalt kritisch bewertet. Bei größeren Gruppen besteht laut den 
Interviewpartnerinnen und -partnern die Gefahr, dass sich einzelne Teil-
nehmende aus der Diskussion zurückzuziehen und die Gruppen insgesamt 
schwieriger steuerbar sind. Eine weitere Strategie ist es, zu den Teilnehmen-
den bzw. zum Projektzusammenhang weitere Informationen zu sammeln, 
die zur Vertiefung der Diskussion und für Nachfragen genutzt werden kön-
nen. Durch die Möglichkeit, konkrete Fragen zu speziellen Erfahrungen 
oder Situationen der Teilnehmenden zu stellen, haben die Evaluierenden 
das Gefühl, die Diskussion indirekt mehr steuern zu können und den Ge-
sprächsfluss am Laufen halten zu können.
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»also noch ein paar Hintergrundinformationen zu dem Feld, zu dem 
Thema, zu dem Projekt selber zu haben, gerne eben auch aus ande-
ren Erhebungen irgendwelche Ergebnisse zu haben, die #dann# (I: ja) 
noch mal reinzustreuen und zu sagen, da kam dann das und das raus, 
wie sehen sie das, das ist gerade dann wichtig, wenn man halt Leute 
hat, denen es ein bisschen schwerer fällt, im Gesprächsfluss zu bleiben, 
die dann von alleine wieder auf die Idee kommen, hat oft was mit Bil-
dungsniveau zu tun« (Rose 442–446).

»und dann hatte ich aber auch noch ne Liste, ach ja (ZIEHT LISTE HER-
VOR)*; ich habe vorher mir von den Projektverantwortlichen schon 
noch ein paar Vorinfos geben lassen, die sich dann schon als sehr nütz-
lich herausgestellt haben (: ja?) jaa, und zwar war das dann Name, Alter, 
natürlich anoymisiert, ist klar, Alter Geschlecht, Herkunftsland, dann an 
welchen Maßnahmen sie teilgenommen haben, das wollte ich von ihnen 
halt auch noch mal hören (I: mmh) und die Erfahrung war auch, dass sie 
nicht immer an alles gedacht #haben# (I: #mmh#) und auch manch-
mal die Maßnahmen, die sie besuchten, nicht eindeutig dem Netzwerk 
oder etwas anderem zugeordent haben« (Sonnenblume 484–490).

G.3.2.9 Mit Hierarchien umgehen

Eine weitere Herausforderung für eine dialogische Meinungsproduktion ist 
der Umgang mit Hierarchien innerhalb der Gruppe. Die Evaluierenden ver-
suchen an verschiedenen Stellen zu intervenieren, um zu verhindern, dass 
Hierarchien zwischen den Teilnehmenden die freie Meinungsäußerung ein-
schränken. Teilweise wird bereits bei der Gruppenbildung darauf geachtet, 
Leitungspersonen von Mitarbeitenden zu trennen. In vielen Fällen sind je-
doch Angehörige mehrerer Hierarchieebenen in den Gruppen vertreten. In 
diesen Situationen müssen die Evaluierenden in der Moderation mit den Hi-
erarchiezugehörigkeiten umgehen. Nach Aussagen der Interviewpartnerin-
nen und -partnerin führt die Zielrichtung der Gruppendiskussion zu einer 
egalitäreren Position der Teilnehmenden. So gehe es in der Regel explizit um 
verschiedene Perspektiven und die Erzählung konkreter Erfahrungen. Da 
die Moderation vor allem an unterschiedlichen Einblicken in die Praxis in-
teressiert ist, wird die Perspektive der Mitarbeitenden aufgewertet, da diese 
mehr als die Leitungen tatsächlich konkrete Praxiserfahrungen haben. Au-
ßerdem wird erkennbar die Gesprächsleitung übernommen, wodurch die 
Steuerung durch die Leitungspersonen verhindert werden soll. Weiterhin 
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wirkt die Aufforderung, dass es insbesondere darum gehe, unterschiedliche 
Erfahrungen und Eindrücke kennenzulernen, nivellierend auf Hierarchien. 
So wird hierdurch vermittelt, dass jede Meinung der Anwesenden von Inte-
resse für den Erfolg der Gruppendiskussion ist. Über diesen Mechanismus 
wird versucht, die bestehende Rollenverteilung aufzuheben. Evaluation hat 
an dieser Stelle einen demokratisierenden Effekt, indem Wissen gleichge-
stellt und einem Hervorkehren der Hierarchie entgegengewirkt wird.

»jaja genau. Ja das Interessante ist ja, ich glaube das ist n bisschen auch 
abhängig von der Fragestellung. Ähm also in dem Fall ging. Ja genau. 
In all den Beispielen, die mir da so vor Augen sind da geht‘s ja nicht da 
drum ähm, wer ist mächtiger sondern, ähm, wer probiert in der Pra-
xis etwas aus. Und da isses tendenziell eher so, dass die Projektleitung 
da viel weniger Einblicke und viel weniger Erfahrung mit haben. Und 
an DER Stelle gleicht sich das dann aus. (I: mmmh. ah ja. mmh haste 
recht. Weil da ist ja besonders spannend was aus der Praxis zu erzählen, 
ne, von Erfahrungen zu berichten und das ham die ja gar nicht so stark 
häufig wie die anderen, ne? ja (I: jaa. mmh, OK.)und und ich glaube, 
dass das dann auch eher ähm. Oder in den Fällen ging‘s ja auch jeweils 
darum unterschiedliche Perspektiven einzufangen und ähm und an 
der Stelle wird es dann automatisch gleichberechtigt. Selbst wenn da ne 
Projektleiterin dabei ist, die kann aus ihrer Sicht (lacht) Projektleiterin 
was sagen aber die weiß deswegen ja zum Fragen...oder zum Gegen-
stand der Untersuchung oder zur Fragestellung nicht mehr als jemand 
anderes. Sie weiß was anderes« (Lilie 298–302).

»also themengeleitet, ne, haben wir, ähm, zusätzlich, haben wir sozusa-
gen Leute da haben wollen, die den Überblick haben, über die #Netz-
werkarbeit# (I: mmh) und aber Leute, die wirklich bei den operativen 
Partnern sitzen und die Leute beraten ((I: ah ja) denn viele Netzwerk-
leitungen beraten nicht direkt die Flüchtlinge (I: mmh) die haben halt 
den Überblick, aber die können nicht so Geschichten erzählen, von 
Flüchtlingen (LACHT)« (Sonnenblume 230–236).

G.3.2.10 Teilnehmende zum ‚Mitspielen‘ bringen

Als herausfordernd beschreiben die Interviewpartnerinnen und -partner 
Situationen, in denen die Teilnehmenden die teils implizit an sie gestellten 
Erwartungen von aktiven, motivierten und konstruktiven Teilnehmenden 
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nicht erfüllen. Aus den Ausführungen geht hervor, dass es für die Grup-
pendiskussion vorteilhaft ist, wenn sich die Teilnehmenden „einlassen“ 
(Gänseblümchen 250). Die Interviewpartnerinnen und -partner schildern 
Situationen, in denen sich die Teilnehmenden aus ihrer Sicht nicht wunsch-
gemäß verhalten haben. Sie sprechen von „Disziplin“ (Gerbera 68), die die 
Teilnahme erfordert, von „Defiziten im gesamten Ablauf “ (Rose 75), be-
gründet mit dem Alter der Teilnehmenden („waren erstens sehr jung“, Rose 
75), mit dem geringen Bildungsniveau und der sozialen Herkunft bzw. der 
Schicht („schichtspezifische Probleme“, Dahlie 50). Deutlich wird an diesen 
Aussagen, dass von den Teilnehmenden ein bestimmtes Verhalten erwartet 
wird. Eine Gruppendiskussion funktioniert demnach aus Sicht der Evalu-
ierenden, wenn die Teilnehmenden die ihnen zugeteilte Rolle annehmen. 
Dies umfasst, dass sie Fragen beantworten, sich an Gesprächsregeln hal-
ten und die Moderation und die Gruppendiskussionssituation akzeptieren. 
An die Teilnehmenden von Gruppendiskussionen sind demnach Verhal-
tenserwartungen gerichtet, die aus Sicht der Evaluierenden erfüllt werden 
müssen. Vereinzelt werden Aspekte dieser Verhaltensregeln durch die Eva-
luierenden kommuniziert. Prinzipiell umfassen die erwünschten Verhal-
tensweisen aber mehr als die Beachtung einzelner Gesprächsregeln. Es geht 
vielmehr um ein erwünschtes soziales Verhalten, was bestimmte Gruppen 
von Teilnehmenden von vorneherein mitbringen, während andere Grup-
pen (bspw. weniger gebildete, junge Teilnehmende) diese impliziten Ver-
haltensregeln weniger zu erfüllen scheinen.

»gewisse Defizite im gesamten Ablauf gegeben, ES WAR schwierig, 
weil die Jugendlichen waren erstens sehr jung, waren teilweise 13, 14, so 
was, dann halt wirklich so klassisch geringes Bildungsniveau, sozialer 
Brennpunkt, wo es mehr darum geht, sich gegenseitig zu profilieren, 
wie wirklich auf eine Frage #zu antworten#« (Rose 75).

»Eigentlich war im Nachhinein nur eine Befragung wirklich kritisch, 
und zwar die Schulklassen waren nicht alle gleichmaßen besetzt, das 
heißt, in einer berufsschulklasse, da sitzen, was weiß ich, angehende 
IuK-Experten, oder irgendwelche Leute, wie soll ich es sagen, deren 
Wissen oder Kenntnisstand relativ hoch ist, und in der anderen hat 
man eine berufsvorbereitende Klasse, da sitzen durchaus auch Leute, 
die haben quasi Hauptschulabschluss und die gehen auch mit so einer 
Unterrichtssituation ganz anders um, das soll jetzt nicht abwertend 
sein, man hat schon das Gefühl, da sitzen jetzt Leute, die gehen jetzt 
eigentlich lieber..oder da ist auch wirklich mal jemand rausgegangen 
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und hat gesagt, ich geh jetzt eine rauchen.., das gibt halt nicht, wenn 
da angehende E-Techniker sitzen (I: Also es kommt auch auf das an, 
was die Leute als Berufe dort lernen)..Nein, es hängt weniger mit dem 
Berufsfeld zusammen, sondern einfach damit, dass man da gewisse 
schichtspezifische Probleme einfach hat« (Dahlie 50–52).

Als Strategien für den Umgang mit diesen herausfordernden Teilnehmen-
den werden folgende Praktiken beschrieben: die Moderation mit zwei Per-
sonen sowie eine „sachliche“ (Gänseblümchen 230). Wenn die Gruppen 
sehr dynamisch sind und schwer zu kontrollieren, setzen die Evaluierenden 
teilweise zwei Moderierende ein. Während eine Person moderiert, beob-
achtet die andere Person die Reaktionen auf die Fragen in der Gruppe. Sie 
versucht dann ggf. nochmals durch andere, auf die Reaktion zugeschnittene 
Fragen in die Diskussion einzugreifen. Eine weitere Strategie liegt im Ver-
such, die Teilnehmenden auf die „sachliche Seite“ (Gänseblümchen 250) 
zu ziehen und sie so zum Themenfokus zurückzuführen (vgl. kommender 
Abschnitt zu „Mit Themen und Anliegen der Teilnehmenden umgehen“).

»Und das ging dann zu zweit schon mal eher, wo man sagt:  Ok, du 
fragst jetzt noch mal in der Form und ich gucke halt einfach, wie ge-
samt die Gruppe reagiert und ich frage ein bisschen anders. Das ist 
halt zu zweit einfach, du kannst halt viel besser checken, wie ist jetzt 
bei dem einen gerade die Stimmungslage? Sollte der jetzt noch mal 
angesprochen werden? Oder wie ist das? Und das war halt zu zweit 
auf jeden Fall wesentlich effektiver, was man dann rausfinden konnte« 
(Gänseblümchen 228).

»Da haben sich zwei dann auch sozusagen Pingpong-artig da ihre Bälle 
zugeschossen und da ist // bist du halt als Einzelperson dann da da-
gegen, das ist halt schon auch nicht so einfach. Also, ich habe dann im-
mer versucht, den einen oder anderen mal sozusagen auf die sachliche 
Seite // Wie ist das denn bei dir? Du motzt jetzt zwar hier gerade rum, 
aber erzähl doch mal, so. Bevor der dann wieder irgendwas geschmis-
sen hat, ne. #(LACHT)# ja, das war sicherlich jetzt nicht die optimale 
Gruppendiskussion. (BEIDE LACHEN) Aber, na mit Abstrichen hat 
man auch was rausgefunden, aber natürlich kriegt man mehr raus, 
wenn sich die Leute komplett auch einlassen« (Gänseblümchen 250).
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Einerseits wollen die Evaluierenden, dass sich die Teilnehmenden diszipli-
niert an Regeln halten, andererseits wollen sie auch eine lebendige Diskus-
sion mit unerwarteten Ergebnissen (vgl. Kapitel G.3.2.6). Hierin zeigt sich 
m. E. ein Spannungsfeld: Es ergeben sich vor allem anschauliche und reich-
haltige Erzählungen, wenn die Teilnehmenden „losschießen“ (Lilie 254) 
und die Gesprächsregeln weniger beachtet werden. Gleichzeitig kann es aus 
Sicht der Evaluierenden auch zu viel Chaos in der Gruppendiskussion ge-
ben, was oben im Zusammenhang mit einem undisziplinierten Verhalten als 
ungünstig für den Verlauf der Gruppendiskussion beschrieben worden ist. 
Die beiden Herausforderungen für die Gestaltung einer Gruppendiskussion, 
einerseits die Einhaltung von Gesprächsregeln, andererseits das ungehemm-
te Erzählen seitens der Teilnehmenden, stehen sich damit mehr oder min-
der diametral gegenüber. Die Evaluierenden bzw. Moderierenden müssen 
für dieses Dilemma in der Praxis eine Lösung finden (vgl. nächstes Kapitel). 

»ja. Ähm also ich war***ich war über den Verlauf war ich total an-
genehm überrascht. Ja. Auch wenn wenn das natürlich schon anstr..., 
also Gruppenregeln und Gesprächsregeln mit KIndern das is ne ande-
re Baustelle als mit Erwachsenen. Ähm, (I: Habt ihr solche aufgestellt, 
oder? Also wir haben schon gesagt, dass man sich ausreden lässt und 
ähm zuhört bevor man das was anderes sagt. Aber, das hat nicht funk-
tioniert. (…) trotz alledem war‘s, also, Gesprächsdisziplin können Kin-
der eben nich so gut aber es hat wiederum auch Vorteile. Also (I: mmh) 
Also die, jetzt Erzählen von Beispielen zu bringen, was bei den Erwach-
senen vielleicht das Schwierigere sein könnte, ähm, war überhaupt 
nicht das Ding. Die haben direkt Rumms losgeschossen. Und insofern 
hat das gut funktioniert« (Lilie 244–254).

G.3.2.11 Mit Themen und Anliegen der Teilnehmenden umgehen

Die Evaluierenden thematisieren die Notwendigkeit, auf die Themenwün-
sche, Fragen und Anregungen der Teilnehmenden in der Diskussion ad-
äquat einzugehen. Es zeigt sich, dass die Evaluierenden sich in der Situation 
nicht nur als neutrale Moderierende verstehen und auftreten. Sie fühlen 
sich menschlich durch die Erzählungen und teils belastenden Lebenssitu-
ationen der Teilnehmenden berührt und sehen sich bis zu einem gewissen 
Grad verpflichtet, auf die Anliegen einzugehen. So berichtet ein Interview-
partner von inhaltlichen Fragen Arbeitssuchender, z. B. im Zusammenhang 
mit der Fahrtkostenerstattung, zu denen er dann teilweise auch Stellung 
genommen hat. Eine andere Interviewpartnerin schildert, wie sie die Erfah-
rungen von Flüchtlingen emotional berührt haben und wie sie den Schil-
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derungen mehr Zeit als gedacht eingeräumt hat. So wären die Gruppendis-
kussionen eigentlich nicht narrativ, sondern strukturiert angelegt gewesen. 
Während der Gruppendiskussion zeigte sich jedoch, dass die Zielgruppe 
die narrativen Anteile einforderte, die ihr dann von der Befragten auch zu-
gestanden wurden, da sie diese ja auch generell als wichtig ansah. So hätte 
die erste Frage: „(W)ie sind sie auf die Maßnahmen aufmerksam gewor-
den und woran erinnern sie sich gerne?“, eine klassische Eingangsfrage für 
Fokusgruppen, bei der Zielgruppe nicht funktioniert. Die Teilnehmenden 
hätten das Bedürfnis zu erklären gezeigt, wie es komme, dass sie eine solche 
Maßnahme in Anspruch nehmen müssten. So hätten die Teilnehmenden 
daraufhin gesagt: „ich muss jetzt erst mal von vorne anfangen“ (Sonnen-
blume 388–424). Die Moderation berücksichtigt hier die Bedürfnisse der 
Gruppe und überlässt den Teilnehmenden bei der Interpretation der Fra-
gen mehr Deutungsspielraum.

»Also und das ist das ist auch (*) manchmal ein bisschen komisch, 
wenn man dann da raus geht, wenn man merkt, bei der Person, die 
jetzt dabei war, da (*) liegt einiges im argen oder die hat jetzt beson-
ders- naja - besonders zu knapsen gehabt an bestimmten, an bestimm-
ten Dingen. Da geht man schon mal ein bisschen mulmig aus dem 
Gespräch heraus, aber letztlich ist man dann der Interviewer die Inter-
viewerin und kann da jetzt nicht unbedingt HELfen oder ist ja jetzt 
auch - muss man ja auch immer schauen, dass man da diese Neutralität 
bewahrt und Objektivität bewahrt. Nee aber dann gut klar muss man 
noch mal so ne Note formulieren wie ja vielen Dank für Ihre Ausfüh-
rungen aber jetzt müssen wir doch weitergehen und (2) oder dann oder 
dann, wenn man vielleicht gerade in dem Moment ne Idee hat dann 
fragen Sie mich gleich noch mal und dann überleg ich noch mal, ob 
ich Ihnen da was was zu sagen kann, aber wir müssen jetzt halt weiter 
gehen« (Narzisse 195).

»und natürlich auch wenn Du so biographische Leidensgeschichten 
hast (I: mmh) die mit der nötigen Ernsthaftigkeit #wertschätzend auf-
zunehmen# (I:  #mmh#) gleichzeitig aber auch trotzdem zu steuern 
(I: ja, ja, da schlagen dann wahrscheinlich auch so zwei Herzen in einer 
Brust, ne) ja, vor allem, wenn Du dann jemand da sitzen hast, der Trä-
nen in den Augen stehen hat (I: mmh, ja, *) und das hatte ich da schon 
auch wieder, bei einer #Person#« (Sonnenblume 1668–1676).
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Eine Interviewpartnerin beschreibt ihre Rolle hierbei als „Löwenbändiger“ 
(Sonnenblume 306). So versucht sie den Teilnehmenden auf der einen Seite 
viel Raum zu geben, damit diese ihre Ideen und Themen entfalten können. 
Auf der anderen Seite kann die Moderation die Teilnehmenden aber auch 
nicht völlig ungesteuert laufen lassen, sondern muss konstant den Rahmen 
für die Diskussion geben und wahren. Die Moderierenden müssen „ein 
Gespür für die Situation“ (Narzisse 205) haben, um zu entscheiden, wann 
welche Eingriffe notwendig sind bzw. die Diskussion eher weiterlaufen soll-
te. Die Evaluierenden lassen zeitweise zu, dass „bunt diskutiert“ (Sonnen-
blume 544) wird. In anderen Situationen versuchen sie, wertschätzend zum 
Fokus der Diskussion zurückzuführen. In den Ausführungen zeigt sich, 
dass es auch in Gruppendiskussionen manchmal wichtig ist, den einzel-
nen Personen „individuell Raum“ (Sonnenblume 510) zu geben. So wird es 
bspw. ‚erlaubt‘, dass die Teilnehmenden mit ihren Ausführungen nicht bei 
der Frage beginnen, sondern weiter ausholen und ihre persönlichen Zugän-
ge zum Programm erzählen. So wird den Teilnehmenden die Möglichkeit 
gegeben, mit biographischen Schilderungen in die Diskussion einzusteigen.

»also die hätten noch, noch, zwei drei Stunden reden können, also 
die waren einfach total, ähm * (I: aufgeladen mit..) ja, und auch ganz 
weit fortschrittlich in diesem Thema auch (I: mmh) also die haben so 
eine Vorreiterrolle auch bundesweit (I:  ach so) würde ich mal sagen 
(I: mmh) sind sie einfach, schon sehr versiert (I: mmh) und das macht 
natürlich auch noch mal, also machts für die Moderation nicht leicht, 
sag ich jetzt mal so (LACHT) (I:  Ja (Lacht)) im Ergebnis ist es toll, 
aber als Moderation muss man da den Löwenbändiger machen, #dann 
auch#« (Sonnenblume 306–318).

»ich hab die Gruppendiskussion angekündigt, dass ich die erste Frage 
jetzt erst einmal allen nacheinander stelle und sie erstmal nacheinan-
der bitte zu sprechen (I:  mmh) und wenn wir das absolviert haben, 
die nächsten Fragen können wir in der Diskussion erarbeiten (I:  ja, 
mmh, und das wurde auch so gut #angenommen#) #wurden gut an-
genommen# und ich hatte auch das Gefühl, dass sich das bewährt hat 
(I: mmh) erstens man hat ein paar biographische Eindrücke, die Leu-
te haben auch das Gefühl, ihnen wird jetzt erstmal individuell Raum 
gegeben (I: mmh) und ich hatte auch das Gefühl, dass die dieses Be-
dürfnis hatten und außerdem hat dann auch jeder einmal ausführlich 
gesprochen« (Sonnenblume 504–512).
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Deutlich wird, dass die Evaluierenden in ihrer Praxis Lösungen finden 
müssen, wie sie einerseits adäquat mit den Anliegen der Teilnehmenden 
umgehen können und andererseits ihre „Neutralität“ (Narzisse 195) bewah-
ren und die Gruppendiskussion noch steuern können.

G.3.3 Ergebnisse konstruieren

Im Anschluss wird beschrieben, wie die Evaluierenden zentrale Herausfor-
derungen bei der Konstruktion von Ergebnissen meistern. Dabei müssen 
Evaluierenden Daten herstellen, passende Auswertungsstrategien entwi-
ckeln, Ergebnisse zirkulär produzieren, Ergebnisse akzeptierbar und nutz-
bar machen.

G.3.3.1 Daten herstellen

Im Anschluss an die Diskussion sind die Evaluierenden aufgefordert, aus 
den Gruppendiskussionen bearbeitbare Daten zu generieren. Hierfür gibt 
es bekanntlich verschiedene Wege wie Mitschriften durch Protokollantin-
nen/Protokollanten, Transkriptionen auf Basis von Mitschnitten etc. Für 
meine Interviewpartnerinnen und -partner ist es, ausgehend von ihren 
Ausführungen, zentral, ob sie die Moderation und anschließende Datensi-
cherung alleine durchführen oder ob sie in einem Team auftreten. Bei knap-
pen Ressourcen führen Evaluierende die Gruppendiskussionen häufiger 
auch alleine durch. Eine zweite Person wird sowohl bei der Moderation, bei 
komplexen Themen und Programmen, aber auch bei der Protokollerstel-
lung und Auswertung als wichtig erachtet. So wird beschrieben, dass man 
sich im Anschluss an die Gruppendiskussion zu den jeweiligen Perspekti-
ven auf die Aussagen austauscht und sich das Protokoll auch zur Ergänzung 
und Kommentierung vorlegt. Hieran sieht man, dass das Protokoll ein ge-
meinsam konstruiertes Produkt ist, und nicht der Versuch, das Gespräch, 
so wie es stattgefunden hat, zu protokollieren. Auch im Zusammenhang 
mit der Auswertung wird angesprochen, dass man über eine zweite Per-
son schneller merken könne, ob sich etwas „eingeschlichen“ (Gänseblüm-
chen 244) habe, was von den auswertenden Personen kommt und so nicht 
aus den Aussagen zu entnehmen ist. Bei einer alleinigen Moderation und 
Protokollierung fehlt einzelnen demnach ein ‚Korrektiv‘. Dabei wirkt die 
zweite Person in der Praxis vermutlich weniger korrigierend in Richtung 
einer ‚wahreren‘ Wiedergabe der Meinungen und Sichtweisen der Gruppe. 
Der Austausch über die Verständnisweisen des Gruppenprozesses und der 
Gruppenergebnisse dient voraussichtlich mehr als Hilfe, um die Sicherheit 
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bezüglich der eigenen Interpretationen zu erhöhen, und als Legitimations-
instrument bezüglich der Qualität der Ergebnisse.

In vielen Fällen werden die wesentlichen Daten durch das Mitschreiben 
von Aussagen erzeugt. Entweder schreibt die moderierende Person parallel 
zum Gespräch die aus ihrer Sicht zentralen Aussagen mit oder ein Protokol-
lant/eine Protokollantin übernimmt diese Aufgabe. Somit erfolgt bereits in 
der Erhebungssituation eine Selektion und damit Konstruktion der Daten, 
indem die moderierende Person nur die Informationen mitschreibt, die für 
„brauchbar“ (Sonnenblume 690) gehalten werden. So wird bei der Auswahl 
der protokollierenden Person darauf geachtet, dass diese Person „schnell 
Zusammenhänge erfasst“ (Rose 2026). Die Erhebungs- und Auswertungs-
phase sind somit nicht hermetisch voneinander getrennt, sondern die Aus-
wertung beginnt bereits in der Erhebungsphase. Beispielsweise provoziert 
die moderierende Person auch durch gezielte Nachfragen Konkretisierun-
gen und Stellungnahmen seitens der Teilnehmenden, um die Mitschrift 
für die Protokollantin/die Protokollantin zu vereinfachen. In den Fällen, 
in denen alleine moderiert und protokolliert wird, bittet die Moderation 
bspw. um Geduld für die Pausen, die durch die Verschriftlichung entste-
hen. So wird die Produktion der Daten auch für die Teilnehmenden an der 
Gruppendiskussion sichtbar. Die Datenproduktion ist somit ein parallel zur 
Diskussion durch alle anwesenden Personen gesteuerter Prozess.

»an der Stelle noch mal gespart *, funktioniert auch, man muss die 
Leute nur vorher, also noch mal drauf einstimmen, dass die einfach 
ein bisschen Geduld haben sollen, wenn mal Gesprächspausen entste-
hen, weil man halt mitschreibt (I: aber es wurde parallel auch noch auf 
Band aufgenommen, aber war es denn so, dass sich die Auswertung 
jetzt stärker auch auf die MItschrift gestützt hat, so dass) praktisch 
nur (I: ah, praktisch nur) ins Band hätte ich nur noch mal reingehört, 
wenn ich was nicht richtig verstanden hbe, ich habe auch die Mitschrift 
schon so gestaltet, dass ich die Sachen überhaupt nur mitgeschrieben 
habe, wo ich sagte, o.k., das sind jetzt auch echt Informationen, die sind 
sehr #brauchbar# (I: #mmh# 00:50:10-5) schon ganz stark gesteuert, 
schon während des Protokollierens (I: also Du warst die Person, die das 
alles gemacht hat?) alles genau (LACHT)« (Sonnenblume 686–694).

»Genau, da hat dann irgendwann, also der Referent und ich, also das 
war Referent immer und noch jemand, das ist praktisch Protokollant 
und der, der es durchführt. Ich war einfach so als Dritter einfach so zur 
Beobachtung. Und, dass die sich halt auch immer absprechen, mussten 
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sozusagen: Hat der das jetzt aufgenommen, was da jetzt wichtig war? 
Und das musste dann der Durchführende immer noch mal vielleicht 
wenden oder habe ich Sie richtig verstanden, dass sie das jetzt so und 
so meinen, dass der andere dann auch die Zeit hat, das einfach zu Pro-
tokoll zu nehmen. (I:  Ach so, das wurde so auch eingerichtet in der 
Diskussion, dass der Zeit dafür bekam. #Genau# Oder hat der selbst 
auch nachgefragt, #der#) #konn//# Durfte er auch, aber muss dann na-
türlich schon gucken, dass der Fluss da nicht gestört war. Also, das war 
schon so ´ne Teamsache auch, dass die gut abgestimmt waren, dass der 
eine immer auch gesehen hat, kommt der jetzt nicht mit oder so? Stört 
das jetzt aber eigentlich den Redefluss. Also, da mussten die schon sehr 
aufeinander eingespielt sein« (Gänseblümchen 54–56).

Der Nutzen eines Protokollanten/einer Protokollantin wird im Zusammen-
hang mit einigen Aspekten gesehen. So ergibt sich aus Sicht der Interview-
partnerinnen die Möglichkeit, Zeit einzusparen. Durch die Erstellung einer 
direkten Mitschrift werden die Schritte für die Datenerstellung demnach 
verkürzt. Hierin drückt sich auch ein Zeitdruck aus, unter dem Evaluieren-
de offensichtlich stehen. So machen sich Moderierende auch im Anschluss 
Notizen, mittels derer sie versuchen das „Spannende, das Auffallende, das 
Skurrile“ (Narzisse 221) festzuhalten, um intern schnell Ergebnisse vorwei-
sen zu können.

»genau. mmmh. Und das würd ich auch unter praktischen, unter prak-
tischen Gesichtspunkten würde ich auch sagen, äh mmh, dass ist was, 
das sich aus meiner Sicht auch bewährt hat (I: mit dem Protokollanten 
oder der Protokollantin?) Also gerade unter dem Aspekt anschließend 
auch Zeit einzusparen (I:  mmh mmh) Also selbst wenn ich‘s nicht 
transkribiere. Aber n Gespräch von anderthalb Stunden mir auf Band 
anzuhören und dabei mitzuschreiben, das kostet SO viel Zeit« (Lilie 
492–496).

Gerade bei Gruppendiskussion in komplexen Programmen wird eine zwei-
te Person als wichtig erachtet. Um sich die Zusammenhänge gut erschlie-
ßen zu können, wird eine Aufgabenteilung in der Erhebungssituation als 
entlastend erlebt. Gleichzeitig kann bereits in der Erhebungssituation ein 
Verstehensprozess organisiert werden. So könne die zweite Person auch 
Nachfragen stellen bzw. die Moderation könne sich bei der protokollieren-
den Person erkundigen, ob noch Fragen bestehen. Auf diese Weise wird 
der Verstehensprozess auch explizit gemacht. Für die Teilnehmenden wird 
durch die Nachfragen deutlich, dass parallel auf Seiten der Evaluierenden 
eine Verarbeitung der Aussagen stattfindet, die über die reine Aufnahme 
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des Gesagten hinausgeht. Dieser in die Situation eingelagerte Verstehen-
sprozess durch den Austausch zwischen Moderation und Protokollantin/
Protokollant wird auch als „Vier-Augen-Prinzip“ bezeichnet.

»und so, um das ganze überhaupt erst mal zu erschließen, wie die Netz-
werke aufgebaut sind und so weiter, da müssen wir vier Augenprin-
zip #haben (I: #mmh) da soll dann die Person, die protokolliert, auch 
Nachfragen stellen (I:  ah o.k.) ja 00:30:03-8 (I:  die beschränkte sich 
nicht auf die Protokollantenrolle, sondern, die griff dann auch schon 
mal ins Gespräch ein, wenn ihr was auffiel, oder?) ja, entweder griff 
ein, das haben wir individuell geregelt oder ich, oder die Moderation 
hat aufgefordert, hast Du noch eine Frage (I: ah ja) as haben wir indivi-
duell unterschiedlich #gehandhabt# (I: #mmh#) aber ergänzend sollte 
sie schon auch, wenn ihr was auffiel auch nachfragen oder auch beim 
Protokollieren, wenn ihr was nicht klar war (I: mmh) sollte die Person 
auch dann direkt nachhaken« (Sonnenblume 364–376).

Die protokollierende Person wird zudem dazu genutzt, insbesondere für 
die Teilnehmenden am Ende nochmals zentrale Ergebnisse zusammenzu-
fassen. Diese Zusammenfassung soll helfen, die Gruppendiskussion atmo-
sphärisch abzuschließen. Hieran zeigt sich nochmals, dass die Gruppen-
diskussion ein soziales Ereignis ist, für das die an der Situation Beteiligten 
neben einem Anfang auch ein Ende herstellen müssen. Weiterhin offenbart 
sich, dass sich die Evaluierenden verpflichtet fühlen, die Teilnahme an der 
Diskussion auch für die Teilnehmenden als nützlich zu gestalten. So wird in 
der Zusammenfassung auf die für die Teilnehmenden relevanten nächsten 
Schritte abgehoben, wodurch den Teilnehmenden auch etwas zurückgege-
ben wird (vgl. Kapitel G.3.1.1).

»E: ich guck auf die Punkte, was, wie hat sie das ausgedrückt gehabt, 
was für Sie jetzt in den nächsten Wochen relevant ist für die Umset-
zung oder so, oder für die Weiterentwicklung des Projekts, das hat #sie 
sehr gut# (I: #mmh#) so diesen Ausblick nach vorne, aber auch nur 
auf so einen gewissen überschaubaren Zeitraum (I: ah ja) was jetzt die 
Leute so für sich mitnehmen können heute und woran sie ganz konkret 
noch mal drüber nachdenken können, wie sie jetzt die nächsten Schrit-
te planen oder #angehen# (I:  #mmh, mmh#) es ist vor allem atmo-
sphärisch sehr gut, glaube ich, ne, das schließt so diese ganze #Sache# 
(I: #mmh#)sonst wirkt es oft so ein bisschen, ein Abschlusssatz und 
man #läuft auseinander#« (Rose 1050–1058).
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Bezüglich der Art der Verschriftlichung der Ergebnisse der Diskussion fin-
den sich im Material einige Bezugspunkte für die Praktikerinnen und Prak-
tiker. Die Aufnahme der Diskussion mittels eines Aufnahmegeräts scheint 
vielerorts als Standard verstanden zu werden, wenngleich das nicht bedeu-
tet, dass die Aufnahme genutzt, geschweige denn komplett transkribiert 
wird. Es zeigen sich auch Situationen, in denen ein Diktiergerät von den 
Teilnehmenden nicht akzeptiert wird, weshalb hier auf eine Mitschrift zu-
rückgegriffen werden muss. Die Teilnehmenden gestalten somit mit ihren 
Wünschen und Bedürfnissen die Bedingungen für die Datensicherung und, 
wie später noch deutlicher werden wird, die Form der Auswertung und Be-
richtslegung mit. 

»Das ist auch, bei Lehrern auch nicht so einfach. (LACHT) Also, dass 
man sagt, hier wir zeichnen das auf, das ist auch nicht unbedingt, muss 
nicht klappen. (I: Dass die dann sagen: Nö, wollen wir nicht.) Genau. 
Und dass das über Protokolle eigentlich lief« (Gänseblümchen 59–61).

Die Interviewpartnerinnen und -partner berichten jedoch auch immer 
wieder davon, dass in einigen Fällen Volltranskriptionen angefertigt wur-
den. Volltranskripte werden durch die Interviewpartnerinnen und -part-
ner als sehr aufwendige Form der Datensicherung betrachtet, die letztlich 
„ne Menge Arbeit“ macht (Zinie 153). Es schwingt an verschiedenen Stel-
len auch durch, dass dies als besonders gründliche und hochwertige Form 
der Datensicherung betrachtet wird. Deutlich wird hier wiederum, dass 
die Wissenschaft mit ihren speziellen Praktiken ein Referenzsystem für die 
Evaluierenden darstellt (vgl. Kapitel G.2.4). Zudem werden weitere Bezugs-
punkte im Zusammenhang mit Transkripten sichtbar. So würden sie dazu 
verhelfen zu verhindern, dass die Daten nicht bereits bei ihrer Verschrift-
lichung interpretiert und damit selektiert würden. Hierdurch würden sich 
weitere Verstehensmöglichkeiten ergeben, da das Produkt der Diskussion 
nicht schon auf die eigenen Annahmen und Verstehensweisen reduziert sei.

»E: sonst würde ich sagen, ist es schon, ist es schon, äh, ganz zentral, 
das man tatsächlich #transkribiert# (I: #ach so#)und richtig auswertet, 
also nur das Protokoll, hat man einfach, eine zu, gerade wenn man so in 
einem Gespräch mitschreibt, das wird immer #verkürzt# (I: #mmh#) 
man hat seine eigene Interpretation, #bringt man# (I: #mmh, mmh#)
da immer schon mit rein, das ist glaube ich für so Workshops, wo 
es darum geht, Arbeitsgruppenergebnisse darzustellen, ist #es o.k# 
(I: #mmh#)das wird ja noch mal rückgespiegelt und dann (I: ja) ähm, 
dann kann #das machen# (I: #ah ja, mmh#) aber wenn es wirklich um 
eine Erhebung geht, die anderthalb Stunden läuft oder so, dann fin-
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de ich das schon wichtig, dass man da (I: mmh) ja, sehr #gründlich#« 
(Rose 598–612).

Eine Interviewpartnerin beurteilt die ausführliche Transkription vor allem 
unter dem Aspekt der Lesbarkeit. Sie bewertet die Transkription danach, 
wie gut sie sich zur Illustration in Berichten eignet. Nachvollziehbarkeit, 
Verständlichkeit und Anschaulichkeit der Ergebnisse sind bei dieser Sicht-
weise die entscheidenden Bezugspunkte. Passagen, die aufwendig transkri-
biert wurden, laufen nach Einschätzung der befragten Interviewpartnerin 
den Lesegewohnheiten zuwider. So könnten durch Zitate, die die in dieser 
Weise verschriftlicht seien, die Ergebnisse in den Berichten nicht nach-
vollziehbar untermauert werden. Dies unterstützt die an anderer Stelle be-
schriebene Intention der Evaluierenden, anschauliche Projekteinblicke zu 
erzeugen. Dafür eigenen sich eben insbesondere lesbare, d. h. vereinfachte 
und ‚sprechende‘ Zitate. Hier zeigt sich, dass bei der Datensicherung direkt 
die Verwertbarkeit für die Berichtslegung bzw. die Kommunikation der Er-
gebnisse mitgedacht wird. Leitendes Prinzip ist hierbei wieder die Herstel-
lung von Akzeptanz der Ergebnisse bei den Adressaten der Evaluation, in 
dem diese die Ergebnisse als nachvollziehbar bewerten.

Weit verbreitet ist eine Kombination von Formen der Herstellung von 
Daten, wobei es auch Fälle gibt, in denen keine (schriftlichen) Daten ge-
neriert werden. Mehrheitlich werden in der Erhebungssituation und im 
Nachgang der Gruppendiskussion Mitschriften angefertigt, die teilweise 
die Datengrundlage für die Auswertung bilden. In anderen Fällen wird zu-
sätzlich noch die Aufnahme abgehört und die Mitschrift punktuell ergänzt. 
Andere hören ausschließlich die Aufnahme an und protokollieren parallel 
paraphrasierend. Weiterhin findet auf Basis der Mitschriften ein Austausch 
zwischen der Moderation und dem Protokollanten/der Protokollantin statt, 
um sich auf eine gemeinsame Verständnisweise der Aussagen zu einigen. 
Andere erstellen kein verlaufsorientiertes Protokoll, sondern fassen die 
Aussagen mit Bezug zu den Fragen, die durch die Diskussion beantwortet 
werden sollen, zusammen. 

»(I:  # ach paraphrasiert transkribiert haben. Zusammengefasst oder 
so?)# genau, genau. Und vor allem dann eben z.B. den Interviewer 
rausgelassen haben. Das wir dann eben die Frage drüber gestellt ha-
ben, und das wir dann so A B C D also die die die # (I: # nicht der ge-
naue Gesprächsverlauf, sondern einfach entlang dieser Grundordnung 
#)# genau. So dass wir einen strukturierten FB hatten. Genau, d.h. z.B. 
auch im zeitlichen Verlauf dann nicht mehr, sondern entlang der, dass 
dann Interviewpassagen zugeordnet worden sind der Dramaturgie des 
Leitfadens, so. So. Aber jetzt eben keine zeitlich- im zeitlichen Ablauf 
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genau erfolgenden Transkripte erstellt haben. Und dass wir wie gesagt 
den Interviewer rausgenommen hatten« (Narzisse 286–289).

Deutlich wird an dieser Stelle, dass die Daten durch die Evaluierenden 
in einem mehr oder weniger interpretativen Prozess erzeugt werden. Die 
Konstruktion der Daten oszilliert dabei zwischen einer eher registrierenden 
(wie Transkripte) bis hin zu einer stärkeren interpretativen Form (wie bei 
einer Zusammenfassung zentraler Aussagen entlang von Fragen).

Die Form der Datensicherung hängt von verschiedenen situationsspezi-
fischen Gegebenheiten. So entscheiden bspw. die Ressourcen darüber, ob 
eine Protokollantin/ein Protokollant finanzierbar ist. Weiterhin führt Zeit-
knappheit dazu, dass man eine protokollierende Person mitnimmt bzw. 
dass man im Anschluss schnell Mitschriften erstellt, die bereits Aussagen 
über die Ergebnisse zulassen. Auch ein Wunsch nach Vertraulichkeit bei 
den Teilnehmenden kann dazu führen, dass kein Aufnahmegerät genutzt 
wird. Es zeigt sich, dass sich hier keine einheitliche Praxis, kein formalisier-
tes Verfahren, durchgesetzt hat. Es wird vielmehr unter Berücksichtigung 
verschiedenster Bezugspunkte ein aus Sicht der Evaluierenden für die ge-
gebene Situation geeignetes Vorgehen entwickelt.

G.3.3.2 Passende Auswertungsstrategien entwickeln

Die Evaluierenden passen ihre Auswertungsstrategien an die jeweiligen 
Situationen an und nutzen dabei auch sogenannte „Abkürzungsstrate-
gien“ (Tulpe 272). In den Beschreibungen wird deutlich, dass (bestehende) 
Auswertungsverfahren angepasst werden, indem die Auswertungsschrit-
te bspw. anders gewichtet werden oder auch Hybrid-Lösungen29 gewählt 
werden. Eine große Bedeutung erhalten hierbei Steuerungsdokumente, 
die einen Überblick über das Material geben und helfen, die weiteren Aus-
wertungsschritte gezielt zu bestimmen. Eine veränderte Gewichtung der 
Auswertungsschritte liegt bspw. vor, wenn im Rahmen einer dokumenta-
rischen Interpretation bislang eher weniger bedeutende Arbeitsschritte wie 
die Erstellung eines thematischen Verlaufs der Diskussion zum Dreh- und 
Angelpunkt der Auswertung werden und andere Auswertungsschritte wie 
die formulierende Interpretation an Bedeutung verlieren. In diesem Fall 
wird der thematische Verlauf detaillierter angelegt und soll so einen bes-
seren Ausgangspunkt für die Auswahl der auszuwertenden Passagen bie-
ten. Der thematische Verlauf wird damit zum zentralen Ordnungs- und 
Steuerungsinstrument für die Auswertung. Durch dieses Vorgehen gelingt 

29 Bspw. themenorientierte Auswertung kombiniert mit biographischen Narra-
tionen.
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es nach den Aussagen einer Interviewpartnerin besser, direkt komparativ 
vorzugehen und die Fälle entlang entscheidender Punkte vergleichend aus-
zuwerten. Dies sei nach Aussagen der Interviewpartnerin schon immer das 
theoretische ‚Credo‘ gewesen, was in der Praxis aber häufig nicht gelungen 
sei. Die parallele vergleichende Auswertung erfordere viel Erfahrung und 
Übung, über die die Interviewpartnerin ihrer Aussage nach jetzt verfügt, 
weshalb diese effizientere, aber eben auch schwierigere Vorgehensweise aus 
ihrer Sicht doch nicht als Abkürzungsstrategie zu bezeichnen ist. Interes-
sant ist auch, dass nach Aussage der Interviewpartnerin noch nichts über 
Abkürzungsstrategien beim Einsatz der dokumentarischen Methode in der 
Evaluation veröffentlicht wurde. Es liegt die Vermutung nahe, dass man 
‚Abkürzungsstrategien‘ eher einfach anwende als dass man über sie spreche.

»Von daher war da ein bisschen die Frage, wie könnte man das ein 
Stück weit abkürzen und - also da gibt‘s - ich wüsste zumindest NICHT, 
also hat auchniemand von uns schon was dazu geschrieben. Für MICH, 
ich kann jetztnur sagen, für mich ganz individuell, ist es zum einen so, 
dass ich * einen Arbeitsschritt inzwischen weglasse, und zwar die for-
mulierende Interpretation. Das heißt, ich mache thematische Verläufe 
und relativ detailliert. (…) Das heißt, ich kann dann relativ gut aus-
wählen, welche Stellen will ich jetzt transkribiert haben, weil ich die für 
die Interpretation brauche. Und wenn ich dann die Stellen hab, dann 
mache ich sofort reflektierende Interpretation. Das - ja, ich denke, für 
jemand, der anfängt, die Methode zu lernen, da würde ich sagen, da 
ist es immer gut, noch eine Formulierende zu machen, aber da würde 
ich inzwischen sagen, also ich kann mir den Inhalt über den themati-
schen Verlauf soweit erschließen, dass ich dann damit gleich ansetzen 
kann. Und was ich - aber das ist eigentlich, gehört das ja genuin auch 
zur Methode, was ich auch finde, womit man es sich - wenn man viel 
Erfahrung hat mit der Methode, warum es dann schneller geht. Und 
das ist eigentlich keine Abkürzungsstrategie. Weil das hat wirklich was 
mit Erfahrung zu tun, dass ich, als ich angefangen habe, so zu arbeiten, 
wirklich erstmal sehr stark an einem Fall geblieben bin und hab ein, 
zwei, drei Sequenzen dieses Falles reflektierend interpretiert, hab mei-
ne Fallbeschreibung beschrieben so, und habe diesen Fall sozusagen 
sehr stark gesehen, mehr oder weniger abgeschlossen. Es ist ja immer 
so und von vorneherein eigentlich in der Methode impliziert, dass man 
relativ schnell in die komparative Analyse geht. Das heißt, schon wenn 
ich EINE Passage eines Falles hab, das ist immer besser, gleich in den 
zweiten Fall zu gehen und eine thematisch ähnliche Passage zum Bei-
spiel rauszusuchen und DANN wieder zurück zum ersten Fall. Und in-
zwischen kann ich das, glaube ich, wirklich sehr gut. (…) Das heißt, ich 
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gehe vom ersten Fall in den zweiten Fall, manchmal in den dritten Fall. 
Und dann gehe ich wieder zurück. Weil dann hab ich nämlich durch 
die drei Fälle, wo ich vielleicht entweder thematisch - kann man ja auch 
manchmal - verglichen hab oder auf dieser Fokussierungsebene ge-
guckt hab, was ist sozusagen in deren existenziellem Fokus jetzt gerade 
ein Thema, dass ich da verglichen hab. Dann kann ich sehr viel besser 
beim ersten Fall auswählen, diese Passage, die brauche ich jetzt noch. 
Und zwar vielleicht auch nicht die Passage von zehn Seiten, sondern es 
reicht, wenn ich den Kern von zwei Seiten nochmal interpretiere. Und 
das ist wirklich eine - das ist ja keine Abkürzungsstrategie, aber es ist 
#nee, würd ich jetzt auch nicht sagen#, aber es ist ein anderer syste-
matischer Blick auf das Material, der einem, sozusagen, ja doch diese 
sehr UMFANGREICHE Interpretation auch mit Diskurs Organisation, 
wie wir das alles immer rekonstruieren, das ist eben sehr aufwendig 
und kostet viel Zeit und von daher, je gezielter man Stellen aussucht, 
für die man das macht, desto schneller erschließt man auch den Fall« 
(Tulpe/272–276).

Eine ähnliche Funktion wie der thematische Verlauf hat ein als „Hilfs-
dokument“ oder auch „living document“ (Sonnenblume 1447, 1459) be-
zeichnetes Papier, in das die Ergebnisse mit Zitaten eingetragen werden, 
die dann als Quelle für einige Formen der Ergebnisdarstellungen genutzt 
werden. Entlang solcher Hilfsdokumente soll die Reichhaltigkeit der Daten 
wenigstens ein Stück weit gewahrt werden. Eine kurze Darstellung der Er-
gebnisse auf einer Seite, wie in einem Fall beschlossen, wird den Daten aus 
Sicht einer Interviewpartnerin nicht gerecht. Das Hilfsdokument wird als 
ein ‚Back-up‘ genutzt, um weitere detaillierte Ergebnisse zu sichern. Diese 
Hilfsdokumente sollen auch deutlich machen, dass man sich ausführlicher 
mit der Auswertung beschäftigt hat. Es sind also auch persönliche Beweg-
gründe wie diese, die die Form der Auswertung beeinflussen. 

»und dann habe ich auch weitere Anmerkungen gemacht (I:  mmh) 
zum Beispiel hier ist der Kontext in verschiedener Weise problemati-
siert worden, das ist mir hier aufgefallen, oder eine Störung in einem 
bestimmten Bereich ist mir aufgefallen, das habe ich dann für mich, 
einfach #irgendwie# (I: #mmh#) einfach nur da hingeschrieben, weil 
kann man ja mal gebrauchen (I: ja, o.k.) es war so ein völliges Living 
Dokument für mich ganz persönlich (I: ja) aber das war mir wichtig, 
ich mache doch nicht eine ausführliche Fokusgruppendiskussion, um 
dann nur so ein Blatt Papier da draus zu machen, da hatte ich ein Pro-
blem irgendwie (LACHT) I: (LACHT) das war mir einfach zu dünn, ja, 
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da war so viel Stoff drin und dann haste da nur so ein #Schema einfach 
nur#« (Sonnenblume 1453–1463).

Ein Beispiel für eine Hybrid-Lösung ist die im Material vorgefundene Kom-
bination einer themenorientierten Auswertung mit narrativen Anteilen. So 
wird bspw. in einem Fall von einer Narrationsanalyse aufgrund des großen 
Aufwands Abstand genommen („du schreibt ja über 100 Seiten“ Sonnen-
blume/388–424). Daraufhin wurde beschlossen, vorrangig themengeleitet 
auszuwerten. Durch die narrative Bestückung der Themen innerhalb der 
Diskussion seitens der Teilnehmenden hätten später allerdings auch zu-
sätzlich biographische Kurzportraits erstellt werden können, was sonst für 
Fokusgruppe untypisch ist. Mittels der Kurzportraits sei die Zielgruppe 
mit ihren Hintergründen, Nöten und Geschichten transparenter geworden 
(dies erinnert auch ein wenig an die Fensterfunktion bei den Gruppendis-
kussionen in der Marktforschung). Ähnlich wie die Vertreterin der doku-
mentarischen Methode ist die Interviewpartnerin von der Qualität der so 
erzeugten Ergebnisse sehr überzeugt, vor allem vor dem Hintergrund des 
viel geringeren Ressourceneinsatzes. Die Ergebnisse werden als sehr aussa-
gekräftig erlebt, auch ohne aufwendige, formalisierte und kodifizierte Vor-
gehensweise. Es zeigt sich insgesamt, dass die Evaluierenden die methodi-
schen Anpassungen, die sie vornehmen, nicht als ‚poor practice‘ oder ‚dirty 
practice‘, sondern im Gegenteil als herausfordernde Praktiken verstehen, 
die eine besondere Professionalität voraussetzen. Was zunächst als Abkür-
zungsstrategie (im Sinne eines ‚weniger‘) mit einer defizitären Konnotation 
beschrieben wird, wird zu einem passgenauen, erfahrungsbasierten Han-
deln, das erst durch viel Übung möglich wird und in dem sich eher die 
Kennerschaft der Evaluierenden ausdrückt. In den Erzählungen klingen 
auch Eifer und Stolz durch, bezüglich der Erfolge mit wenigen Mitteln viel 
herauszufinden. So schätzen die Interviewpartnerinnen und -partner die 
erzielten Ergebnisse trotz Einschränkungen im methodischen Vorgehen 
oder auch gerade wegen der Einschränkungen und sind sehr zufrieden mit 
ihrem kreativen Umgang mit den Beschränkungen. 

»I: o.k., also das heißt, noch mal zum Verständnis, die Fallbeschreibung 
basiert jetzt auf mehreren Erhebungsschritten, wie Du schon sagst, wo-
von eins die Fokusgruppe ist und das andere wahrscheinlich auch die 
Gruppendiskussion mit den Flüchtlingen 

E: genau, wobei das auch ne Fokusgruppe ist, also (I: o.k.) müsste man 
noch mal klären (I:  ja?) also haben so jetzt nicht, weil es sollte erst 
was anderes werden, also ein bisschen narrativer, aber da haben wir 
gesagt, machen wir nicht, schaffen wir nicht zeitlich, eigentlich ist es 
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ne Fokusgruppe(I: mmh)aber sie hat ein bisschen mehr narrative An-
teile (I: mmh), also ursprünglich war es jetzt geplant, als stärker nar-
rative Gruppendiskussion (xxx) ganz, ganz am Anfang (I: also dass es 
so einen Erzählstimulus geben sollte und dass man dann guckt, was 
kommt und dass man dann eventuell Nachfragen stellt) ganz am An-
fang, so wie bei Projekt X auch (I:  ja)aber da haben wir ganz schnell 
Abstand #von genommen# (I: kannst Du jetzt noch mal sagen, genau 
warum, was passierte da, dass ihr das dann nicht gemacht habt, weil 
das wäre jetzt noch mal spannend) Zeit und Budget, das ist einfach, 
diese narrative Gruppendiskussion und Auswertung und vor allem die 
Auswertung (I: mmh) ist spannend, aber es ist so wahnsinnig aufwän-
dig (I: mmh) also du schreibst ja alleine schon formulierende, reflektie-
rende, Fallbeschreibung und vorher Diskursanalyse und so, dann das 
ausführliche Transkript mit allem mmhs und so weiter, du schreibst ja 
über 100 Seiten (…) mit Flüchtlingen, das sind sieben Seiten( I: ah ja) 
nee, sechs Seiten Protokoll (BLÄTTERT IM PROTOKOLL) und dann 
wird mehr oder weniger mit Copy und paste in diese Fallbeschreibung 
eingefügt, was wirklich wichtig ist« (Sonnenblume 388–424).

»E: also und ähm, man kann narrationsanalytisch vorgehen, was eben 
sehr aufwändig ist, aber ich habe jetzt einen (xxx) Weg gefunden, wie 
man auch ohne Narrationsanalyse (I: (LACHT) (LACHT) ja, mit die-
sen biographischen Erfahrungsabschnitten, die ich da einfach mal 
#zusammengeschrieben habe# (I: #ja, ja#) E: auch so bisschen einen 
Geschmack #davoon hat# (I: #mmh#) von der Komplexität des #Gan-
zen# (I:  #ja, ja#, aber jetzt auf relativ wenig Seiten im Vergleich zu)
viel weniger und ja auch überhaupt nichts abgetippt oder so, sondern 
alles nur mit der Hand, schon so hoch selektiv natürlich #während des 
Gesprächs# (: #ja, ja#)es war dann auch einfach nicht anderes zu ma-
chen, aber dennoch da kam eben, aus meiner Sicht kam da sehr viel 
bei raus, ich habe zum Teil, also an einer , an ein zwei Stellen habe ich 
sogar auch so indirekt Dialoge wiedergegeben, einfach« (Sonnenblume 
1099–1109).

»I: also und ähm, man kann narrationsanalytisch vorgehen, was eben 
sehr aufwändig ist, aber ich habe jetzt einen (xxx) Weg gefunden, wie 
man auch ohne Narrationsanalyse (I: (LACHT) (LACHT) ja, mit die-
sen biographischen Erfahrungsabschnitten, die ich da einfach mal 
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#zusammengeschrieben habe# (I: #ja, ja#) auch so bisschen einen Ge-
schmack #davoon hat# (I:  #mmh#) von der Komplexität des #Gan-
zen# ( #ja, ja#, aber jetzt auf relativ wenig Seiten im Vergleich zu (…), 
viel weniger und ja auch überhaupt nichts abgetippt oder so, sondern 
alles nur mit der Hand, schon so hoch selektiv natürlich #während des 
Gesprächs# (I: #ja, ja#) es war dann auch einfach nicht anderes zu ma-
chen, aber dennoch da kam eben, aus meiner Sicht kam da sehr viel 
bei raus, ich habe zum Teil, also an einer an ein zwei Stellen habe ich 
sogar auch so indirekt Dialoge wiedergegeben, einfach« (Sonnenblume 
1099–1109).

Am Beispiel der oben beschriebenen biographischen Auswertung zeigt 
sich auch, wie ausgehend von den zur Verfügung stehenden Daten über 
geeignete Auswertungsstrategien entschieden wird. In diesem Fall haben 
die Teilnehmenden der Gruppendiskussion durch ihre persönliche Heran-
gehensweise an das Thema dafür gesorgt, dass biographische Informatio-
nen erzeugt wurden. Da hierdurch eine andere als die erwartete Datenart 
geschaffen worden war, wurde auch die Auswertung daraufhin angepasst. 
Die Interviewpartnerin tut sich schwer dabei, „die Sachen aus dem Kontext 
zu reißen“ (Sonnenblume 1239). Sie entscheidet sich daher für eine andere 
als die geplante Vorgehensweise, nämlich die Erstellung von Kurzportraits.

Ein anderer Punkt, der insbesondere im Zusammenhang mit der Aus-
wertung an Bedeutung gewinnt, ist die Herstellung der Delegierbarkeit von 
Aufgaben. So werden einzelne Arbeiten an andere Mitarbeitende, wie stu-
dentische Mitarbeitende oder Honorarkräfte, ausgelagert. Typische Arbei-
ten, die delegiert werden, sind die Ergebnissicherung durch Protokollan-
tinnen und Protokollanten, die Erstellung von thematischen Verläufen, die 
erste Kategorisierung der Protokolle. Die Delegation wird nicht nur mone-
tär begründet, sondern auch inhaltlich und methodisch. So könnten bspw. 
schneller schon Ergebnisse aus der Gruppendiskussion den Teilnehmen-
den, aber auch den Auftraggebenden weitergegeben werden. Auch würde 
die Kategorisierung durch andere Personen als jene, die die Gruppendis-
kussion durchgeführt haben, zu einer Objektivierung der Auswertung bei-
tragen. An dieser Stelle verbinden sich wieder inhaltliche mit ressourcen-
bezogenen Argumenten (vgl. Kapitel G.1.5).

Wichtig ist den Evaluierenden, ihre (Auswertungs-) Praxis als persön-
lich bereichernd zu erleben (vgl. Kapitel G.2.3). Es geht nicht nur darum, 
die Fragestellungen der Studie zu beantworten, sondern auch um einen 
persönlichen Anspruch an die eigene Tätigkeit. So versuchen Einzelne 
über die Zusammenfassung des Inhalts hinauszugehen, indem sie entlang 
der Zitate eine „Geschichte“ (Zinie 155) kreieren. Es wird nicht weiter aus-
geführt, was der Zweck oder die genaue Vorgehensweise dieses Erzählens 
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einer Geschichte ist. Hervorgehoben wird vielmehr, dass diese Aufgabe 
„das Spannendste an der ganzen Studie“ ist und dieser Teil der Auswertung 
als besonders herausfordernd und damit auch als besonders befriedigend 
erlebt wird. Der Interviewpartner grenzt diese Form der Auswertung von 
„technischer Fleißarbeit“ (Zinie 155) ab, zu der er die thematische Ordnung 
von transkribierten Aussagen zählt. In eine ähnliche Richtung weisen die 
Ausführung einer anderen Interviewpartnerin, die berichtet, dass sie für 
sich „ganz persönlich“ weitere Interpretationsideen in einem sogenannten 
„Living Document“ (Sonnenblume 1459) festhält.

»Und diese Geschichte sehr NAHE auch zu orientieren an den wörtli-
chen Zitaten, d.h. das ist dichte Beschreibung heißt für mich jetzt nicht 
ich denk mir ne neue Geschichte anhand der Stichworte aus, sondern 
ich schreibe diese neue Geschichte - wobei da denk ich mir natürlich 
ein Ordnungsprinzip aus, klar, das ist mein Ordnungsprinzip - aber 
eben sehr nahe an den wörtlichen Zitaten, die entweder in Fallakten 
drinstehen oder in Interviews genannt worden sind usw. Und das ist 
ne große Herausforderung aber das ist find ich immer das Spannendste 
an der ganzen Studie, weil (*) es manchmal TOTAL leicht fällt, einen 
vermeintlichen roten Faden zu finden, der so ne Geschichte auch ir-
gendwie flüssig nachvollziehbar und logisch macht und manchmal ist 
es UNgeheuer schwierig. (…) Ich muss sagen das find ich find ich den 
herausforderndsten, aber auch den spannendsten Teil der Auswertung, 
das (xxx) ist ja eher so n so ne technische Fleißarbeit, die ich ja glück-
licherweise nicht selber machen muss, aber –« (Zinie 155).

Eine zentrale Strategie ist das Sortieren des Textes entlang von Kategorien, 
die an den Text angelegt werden. Die Kategorien ergeben sich dabei aus 
verschiedenen Quellen. So können sie aus anderen Studien, Erhebungen 
oder eben aus den eigenen Vorüberlegungen der Evaluierenden stammen. 
Oftmals wird diese Aufgabe, die teilweise als technisch oder auch deskrip-
tiv bezeichnet wird, an anderen Personen wie studentische Hilfskräfte oder 
auch Honorarkräfte delegiert. Diese Vorgehensweise wurde bereits als eine 
objektivierende Praktik der Evaluierenden beschrieben (vgl. Kapitel G.2.4). 
Es zeigt sich, dass zwischen einem Sortieren von Texten und einer stärkeren 
Interpretation des Datenmaterials unterschieden wird. Letzteres beschrei-
ben die Interviewpartnerinnen und -partner als ein Herausarbeiten der 
„Qualität“ (Gänseblümchen 70) oder eben als Erzählen einer Geschichte. 
Einzelne bekunden, dass sie auch durch das Material auf Ideen zu Katego-
rien gestoßen werden. Es wird davon gesprochen, dass es sich bei dem eige-
nen Vorgehen um eine „Standardvariante“ (Lilie 516) handelt. Bestimmte 
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Praktiken scheinen zu Routinen geworden zu sein, wie bereits in Kapitel 
G.2.2 dargestellt wurde. 

»E: ja genau. Da da sind jeweils unterschiedliche Strategien angewendet 
worden. Also auf der einen Seite eben wirklich mit dokumentarischer 
Methode. Da werden aber andere dir besser sagen können was über 
Abkürzungsstrategien oder überhaupt Verfahrensstrategien als ich. 
Mein, meine Standardvariante ist tatsächlich, die mit MaxQDA aus-
zuwerten. Und oftmals so ne Mixtur anzuwenden von Kategorien aus-
legen, die ich, die aus vorherigen Erhebungen oder überhaupt grund-
sätzlich aus dem Design und von vorgegebenen Fragestellungen drauf 
sind. Bis auch hin aber von induktiven Schritten. Ähm übernehmen 
muss und ähm(I: mmh) und anlernend festhalten und Ideen festhalten. 
Fragen zum Material festhalten. Und dann von dortaus ebend nochmal 
zu gucken was drin steckt« (Lilie 516–519).

»Manche Kategorien ergeben sich übrigens auch NICHT im Vorwege 
und dann ruft die Kollegin an und sagt, Du ich hab das ausgewertet aber 
ich hab hier noch ganz viel Text, den kann ich nicht unterbringen. Und 
dann gucken wir gemeinsam drauf und versuchen sozusagen dafür auch 
noch Kategorien zu finden. Das ist nicht selten, weil man man hat ja im 
Vorwege nicht alles im Blick, kann man gar nicht, und das ist manchmal 
durchaus spannend, was da noch kommt. Manchmal ist es auch wirklich 
eher so eine Restkategorie, wo man dann letztlich sagt, ja es ist eigentlich 
nicht so bedeutsam, aber manchmal findet man da richtig noch Punkte, 
wo man sagt, Mensch, da sind wir gar nicht drauf gekommen, gut, dass 
Du das gemerkt hast, dass da noch was übrig bleibt« (Zinie 165).

An mehreren Stellen wird deutlich, dass den Evaluierenden eine wissen-
schaftliche Basis, im Sinne einer Legitimation für ihr Handeln, im Rahmen 
der Auswertung wichtig ist. Die Interviewpartnerinnen und -partner be-
zeichnen ihre Vorgehensweise teilweise als lehrbuchhaft, als „übernomme-
ne Vorgehensweisen“ (Rose 620), die für die Praxis zurechtgeschliffen wur-
den. Hier äußert sich wiederum die Spannung, in der die Evaluierenden 
sich bewegen. Sie wollen einerseits den Bezug zur Wissenschaft herstellen, 
andererseits sind sie ständig damit konfrontiert, für die Praxis taugliche 
Methoden und Vorgehensweise zu entwickeln (vgl. Kapitel G.2.4). Was die-
se Interpretation untermauert, ist, dass Personen, die die Ergebnisse einer 
Gruppendiskussion lediglich für ihre persönliche Weiterentwicklung nut-
zen, wie in der Hochschulevaluation, auf eine Dokumentation und Aus-
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wertung verzichten. Mit einer systematischen Auswertung scheinen Eva-
luierende somit auch immer erreichen zu wollen, dass die Auswertung 
nachvollziehbar und damit legitimierbar wird. 

»I: #Ah ja# Ach so. Ok. Und, ähm, wie dokumentieren Sie das denn? 
Oder dokumentieren Sie das ÜBERHAUPT? Was bei dieser Gruppen-
diskussion raus kommt? E: Nee. Das ist im Grunde wirklich eine pro-
zessuale Geschichte. Wo ich für mich ähm meine Erkenntnisse draus 
ziehe und das auch direkt in die Lehren mit einfließen lasse. Aber ich 
habe jetzt keine- ich habe natürlich die Dokumentation der #Evalua-
tion# (I: #Mmh#) Aber die, aber ich dokumentiere die, die Diskussion 
nicht mehr. (I: Mmh): Habe ich auch noch nie überlegt. (Lachen) Das 
ist vielleicht mal ein ganz interessanter Punkt« (Petunie 271–275).

G.3.3.3 Ergebnisse zirkulär produzieren

Die Produktion der Ergebnisse erweist sich als zirkulärer Prozess. Vielfach 
werden die Ergebnisse den Beteiligten zurückgespiegelt und mit ihnen ge-
meinsam Interpretationen vorgenommen. Evaluation präsentiert sich als 
kommunikative Aufgabe. Sichtweisen und Ergebnisse werden mit den Pra-
xisvertretern rückgekoppelt. Hier zeigt sich deutlich, dass die Evaluierenden 
den Projektverantwortlichen ihre Ergebnisse nicht einfach vorsetzen, son-
dern das Ergebnis mit ihnen aushandeln, also sich gegenseitig auf ein geteiltes 
Realitätsverständnis einpendeln. Durch diese Zwischenschritte werden die 
Ergebnisse kontinuierlich auf ihre Anschlussfähigkeit an die Sichtweisen der 
Beteiligten geprüft und das Produkt wird mehrperspektivisch ausgehandelt. 
Die Interviewpartnerinnen und -partner wollen sich mit dieser Vorgehens-
weise absichern und möglichst viel Akzeptanz für die Ergebnisse schaffen. 

»danach im fünften Schritt haben wir dann ein Auswertungsgespräch 
gemacht, wir haben das Wirkmodell mit den Leuten natürlich #rück-
gekoppellt# (I: #mmh#) wir haben geguckt, was sagen die denn zu dem 
Wirkmodell, was wir über IHR Modellprojekt erstellt haben (I: mmh) 
auch noch mal mit den Gruppendiskussionen mit den Zielgruppen re-
flektiert (I: mmh) und all das haben wir dann sozusagen immer wieder 
eingefangen und in das Wirkmodell (I: mmh) eingefasst und immer 
wieder aktualisiert, das ist so das Vorgehen gewesen, am Ende hast Du 
pro Modellprojekt ein Wirkmodel)( I:  mmh) gehabt, was mehrfach 
datenbasiert ist« (Sonnenblume 63–74).
»E: # ja ja. Also das. Da müssen wir noch mal wieder einen Schritt zu-
rückgehen. Wir haben in den ganzen Projekten, die wir gemacht haben 
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und das würde ich auch durchgängig so machen, haben wir uns immer 
bemüht, nicht erst zum Ende des Projektes einen Abschlussbericht vor-
zulegen, sondern Kommunikationsstrukturen aufzubauen, die es auch 
immer ermöglicht haben, Zwischenergebnisse, Zwischenschritte zu 
diskutieren UND zur Verfügung zu stellen, um Praxis möglicherweise 
besser oder anders gestalten zu können. Und damit ist natürlich so ne 
generelle Akzeptanz erleichtert, weil die Leute merken, das ist nicht 
nur irgendwie - also die erheben hier Daten, ziehen sich irgendwie in 
ihr Glashaus zurück und dann kommen sie am Ende mit irgendeinem 
Bericht und wir verstehen gar nicht, was sie da gemacht haben. Son-
dern sie sind dadurch natürlich auch an Zwischenschritten beteiligt. 
Also wenn so ne GD beispielsweise Zwischenergebnisse interpretiert, 
dann sind sie ja am Zustandekommen von Teilen des Abschlussberich-
tes auch beteiligt. Können also ihren Anteil - und ja ihren Anteil auch 
mit einschätzen - und kommen dann nicht so mit der Haltung, ja ihr 
seid die Theoretiker, das kann man ja so schreiben, aber die harte Pra-
xis müssen wir machen« (Zinie 197).

An einer Stelle wird deutlich, dass sich die Teilnehmenden an einer Grup-
pendiskussion auch eine Wertschätzung für ihre kollektive Gesprächsleis-
tung im Rahmen der Gruppendiskussion wünschen. So war es gelungen, in 
einer Gruppendiskussion etwas Neues, eine „Meta-Diskussion“ (Zinie 34) zu 
erzeugen. Dieses Ergebnis führte zu einem Erwartungsdruck bei der zweiten 
Gruppe, ebenfalls neue und spannende Erkenntnisse zu produzieren. Mit der 
Gruppendiskussion werden somit neben der Vermittlung von Wertschät-
zung auch Erwartungen an die Teilnehmenden transportiert. Die Gruppe 
entwickelt augenscheinlich ein eigenes Interesse daran, spannende Daten zu 
produzieren („haben wir jetzt das geliefert, was Du von uns wolltest?“, Zinie 
47). Die Gruppe entwickelt eine Bewusstheit, eine Meta-Perspektive auf sich 
selbst als Datengebende und bewertet sich selbst im Datenerhebungspro-
zess. Die Ergebnisse einer Diskussion werden von den Teilnehmenden somit 
als kollektive Leistung gesehen, die gemeinsam kreativ koproduziert wird.

Gruppendiskussion werden auch häufiger genutzt, um Ergebnisse aus 
vorangegangen Erhebungen zu diskutieren. Die Ergebnisse werden hier 
eher als Gesprächsanlass genutzt, um „Daten zu interpretieren oder Erfah-
rungen zu interpretieren“ (Zinie 91). Dieses Vorgehen hilft, die Ergebnisse 
vorangegangener Erhebungsschritte bekannt zu machen und die Akteure 
in die Ergebnisproduktion einzubeziehen, in dem sie die Ergebnisse vor 
ihrem Hintergrund einordnen dürfen.

»Das ist jetzt nicht so, dass das vollkommen losgelöst voneinander pas-
sieren würde. Wir sind aber dann in einem dritten Schritt auch wiede-
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rum mit den Ergebnissen zurück gegangen ähm an die Modellprojekte 
und haben denen vorgestellt, was wir eben aus Sicht der Zielgruppen 
erfahren haben und haben dann nochmal gefragt, wie das denn wiede-
rum mit ihren sonstigen Erfahrungen übereinstimmt oder quer dazu 
lag. (I: ja mmh mmh. Das war ja dann auch nochmal so ne Absiche-
rungsstrategie) genau. ja genau« (Lilie 396–401).

Die Ergebnisse von Gruppendiskussionen werden teilweise im Rahmen von 
Feedbackgesprächen mit den Datengebenden, bspw. auch der Zielgruppe von 
Programmen reflektiert, um die Schlussfolgerungen und Handlungsempfeh-
lungen zurückzuspiegeln. Durch die gemeinsame Diskussion der Ergebnisse 
wird bei den Datengebenden ein besseres Verständnis des Zustandekommens 
der Ergebnisse erreicht. Man geht davon aus, dass die Ergebnisse dadurch 
nachvollziehbarer und akzeptabler werden. Gleichzeitig wirkt die Ergebnis-
rückmeldung gegenüber der Zielgruppe als pädagogische Intervention. Sie 
regt bspw. die Zielgruppe zum Nachdenken über ihr Selbstverständnis und 
ihr Handeln an. Die Feedbackgespräche werden auch genutzt, um die Per-
spektiven jeweils anderer im Rahmen von Gruppendiskussionen befragter 
Personengruppen bekannt zu machen und so einen Perspektivwechsel zu 
erreichen (vgl. Kapitel G.3.2.1). Durch diesen zirkulären Prozess werden bei 
den Datengebenden Reflexionen ausgelöst, die die weitere Entwicklung der 
Datengebenden sowie des Programms unterstützen können.

»Da hatte ich einmal eine Gruppendiskussion gemacht zu deren Le-
benssituation und zu dieser Maßnahme, mit sechs oder sieben von den 
Menschen (I:  Mmh) Und dann hatte ich die ausgewertet und dann, 
sozusagen, die Ergebnisse an diese Gruppe wieder zurück gespiegelt. 
(I: #Ah ja!#) #Also# mit denen dann , ähm, sozusagen, dass, was ich 
an Handlungsxxx (Lachen) rausgearbeitet habe, mit denen zusammen 
wieder besprochen. (I: Mmh) Zum Beispiel gibt es da so ein Thema, 
also das Thema ist: ich bin Opfer. Also, die fühlen sich halt häufig als 
Opfer. (I: Mmh) Und das fand ich TOTAL, TOTAL interessant. Also 
ich habe versucht, dass natürlich sprachlich sehr einfach #auszudrü-
cken,# (I: #Mmh.# 00:44:34-8):  aber dass sie sozusagen- im Grunde 
genommen wurde denen ja was, die haben was erZÄHLT, und ich 
habe denen fast eine Reflektion dessen geboten. (…) Weil, die haben 
das TOTAL ernst genommen und haben untereinander einfach so 
verschiedene Themen, die für da relevant waren, wirklich diskutiert. 
(I: Mmh) Aber auch so ein bisschen, ähm, ZIELorientiert. (…)Die ha-
ben sich dann gegenseitig Tipps gegeben und so. (…): Und das fand ich 
WIRKLICH, wirklich spannend« (Gerbera 556–578).
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Die Interviewpartnerinnen und -partner drücken auch Respekt und Vor-
sicht bezüglich der Bewertung der Praxis der Programmakteure aus. Sie 
beurteilen es auch als wichtig, dass die Datengebenden die Interpretation 
mittragen. Hierfür wird methodisch als wesentlich erachtet, die Ergebnisse 
gemeinsam zu bewerten. Deutlich wird an dieser Stelle, die Herausforde-
rung zu einem gemeinsamen Urteil bezüglich der Ergebnisse zu gelangen. 
So müsse auch sichergestellt sein, dass sich das Evaluationsteam bei der In-
terpretation nicht „verbiegt“ (Rose 1108). Wichtig ist es demnach, dass das 
Evaluationsteam die Interpretationen nachvollziehen und damit mittragen 
kann. Beide Seiten müssen somit zu einer für sie akzeptablen Sicht auf die 
Ergebnisse gelangen. Das nächste Kapitel beschreibt Vorgehensweisen, mit 
denen Evaluierende versuchen, das zu erreichen (vgl. Kapitel G.3.3.4)

»#Die Alles# immer, ähm, also, äh, Aufbereitung- ahh (Seufzt), also, ja 
die Frage, wie Ergebnisse aufbereitet werden… Das ist ja auch ein heiß 
umstrittenes Thema. Hier dokumentarisch oder generell auch, mmh, 
ist ja auch immer der Ansatz, dass responsiv zu machen, das heißt, die 
Ergebnisse, aähm, dem Auftraggeber zur Verfügung zu stellen und, äh, 
auch die Bewertung, wie sie eben gelesen werden, wie sie bewertet wer-
den, im Kontext, das gemeinschaftlich zu machen« (Gerbera 231).

»das ist auch ein sehr entscheidender Punkt, *, ja und dass man mit 
den Ergebnissen wirklich, äh, arbeitet mit den Betroffenen, also nicht 
nur die Ergebnisse rückmelden, sondern idealerweise durch Work-
shops mit der größeren Gruppe oder was ich auch sehr ergiebig find, 
was sich auch echt bewährt hat, in einer Kleingruppe, weil da kann 
man in #informelleren Kreisen# (I: #mmh #) dann kann schneller ans 
Eingemachte gehen oder kann Sachen #auch mal so# (I: #mmh#) an-
sprechen, welchen Verdacht man hat, was man in einer großen Gruppe 
nicht machen kann (I: mmh)oder auch auf irgendwelche Schwachstel-
len hinweisen, ähm, dass man Ergebnisinterpretationen zusammen er-
arbeitet ohne sich zu verbiegen, also ohne sich das irgendwie vorschrei-
ben zu lassen, was man #dahinschreibt#« (Rose 1098–1108).

G.3.3.4 Ergebnisse akzeptierbar machen

In den Interviews finden sich vielfältige Praktiken, die Interviewpartnerin-
nen und -partner nutzen, um die Akzeptanz gegenüber den Ergebnissen 
der Evaluation auf Seiten der Adressaten zu vergrößern. Beispielsweise 
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achten die Interviewpartnerinnen und -partner teilweise darauf, den Über-
raschungsgehalt der Ergebnisse für die Adressaten angemessen anzulegen. 
Einerseits werden unerwartete Ergebnisse mit großem Interesse aufgenom-
men, andererseits kann eine zu starke Abweichung von bisherigen Einschät-
zungen zu einer Überforderung und damit auch zur Ablehnung der Er-
gebnisse führen. Es gilt somit genau auszutarieren, wie viele und welche 
unerwarteten Ergebnisse durch die Adressaten zu verarbeiten sind. So müs-
sen die unerwarteten Ergebnisse an bestehende Wissensbestände anknüpfen 
können, damit sie grundsätzlich akzeptiert und nicht angezweifelt werden. 

»Man hat, ähm, die dokumentarische Methode jetzt schon den Vorteil, 
* dass man ins, ähm, wenn man implizites Wissen, ähm, rekonstruiert, 
also diese Handlungsorientierung da raus arbeitet, ist das zum einen, 
ähm, für die Beteiligten, also für die, die Auftraggeber, oder die, die am 
Projekt beteiligt sind, die sind ja meistens schon sehr überrascht auch, 
was da raus kommt. (I: Ja?) Man hat viele unerwartete Ergebnisse #auch 
für die.# (I: #Mmh.#) Die dann immer, JE NACHDEM: ja, entweder 
begrüßen sie das, und finden das spannend, manchmal aber auch- ist 
es auch zu viel wissen. (I: #Mmh.#) #Dass man# denen mehr bietet, als 
sie eigentlich wissen wollen (I: #Ah.#)#und dann# dementsprechend 
weniger damit anfangen können. #Finde ich.#« (Gerbera 215–221).

Weiterhin versuchen Interviewpartnerinnen und -partner das Zustande-
kommen der Ergebnisse für die Adressaten nachvollziehbar zu machen, in-
dem sie einzelnen Auswertungsschritte ausgehend von den Aussagen der 
Gruppendiskussionsteilnehmenden sichtbar machen und beispielhaft de-
monstrieren. Die Adressaten der Ergebnisse würden sich so in den Ergeb-
nissen wiederfinden. Dies sei eine besondere Stärke qualitativer Daten, dass 
die Ergebnisse mit den einzelnen Aussagen der Personen direkt verbunden 
werden könnten. Hierdurch würde auch eine Wertschätzung gegenüber 
den einzelnen Personen und ihren Meinungen und Einschätzungen trans-
portiert, da diese weiterhin sichtbar blieben. Daraus ergibt sich bei den 
Ergebnissen eine größere Nähe zu den einzelnen befragten Personen, wo-
durch die Ergebnisse als praxisnäher wahrgenommen werden. Gleichzeitig 
sind die Ergebnisse aus diesem Grund aber auch angreifbarer, da sie eine 
eigene, ggf. abweichende Deutung durch die Praktikerinnen und Prakti-
ker erlauben. So gelingt der Versuch der Evaluierenden, von den einzelnen 
qualitativen Aussagen auf übergeordnete, zusammenfassende Aussagen 
zu schließen, teilweise weniger gut, da die Adressaten der Ergebnisse auf 
der „Detailebene“ (Gänseblümchen 318), also auf der Ebene der Einzelaus-
sagen, verbleiben. Auch würden die Inhalte der Einzelaussagen in Bezug 
auf ihren Wahrheitsgehalt angezweifelt („die lügen“, Gänseblümchen 316). 
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Die bessere Rückführbarkeit auf einzelne Aussagen führt somit gerade bei 
Ergebnissen, die von den Adressaten als kritisch angesehen werden, dazu, 
dass diese scheinbar besser zurückgewiesen werden können. Die qualitati-
ven Ergebnisse haben aufgrund ihrer größeren Nähe zur Praxis der Akteure 
nicht die Aura des Unangreifbaren. Sie werden weniger als wissenschaft-
liches Ergebnis wahrgenommen und man bringt ihnen weniger Respekt 
entgehen. Das Zustandekommen der Ergebnisse ist anscheinend für die 
Akteure verständlicher und damit kritisierbarer.

»Das erlebe ich aber - also habe ich da jetzt auch wieder erlebt, dass sie 
sehen, dass wir wirklich SEHR ernst genommen, was sie sagen. Und ich 
zeige ihnen von dem Transkript aus, * bis zu dem, was nachher mein 
Endergebnis ist im Vergleich dieser ganzen Einrichtung, die daran teil-
genommen haben und Vergleich, Kontroll//, um Vergleichseinrich-
tung. Ich kann ihnen wirklich vom Transkript an die einzelnen Schritte 
zeigen, wie ich dann am ENDE zu meinem Ergebnis komme. Das fin-
den die total gut, weil sie sehen sich darin wieder. Also sie wissen, das 
ist jetzt nicht nur - da kommt - hat jetzt nicht ein Forscher mal mit 
uns ein Gespräch geführt und wir kriegen jetzt am Ende irgendwelche 
Ergebnisse in Spiegelstrichen vorgesetzt. Sondern die zeigt wirklich, 
sozusagen, nochmal - das mache ich auch ganz konsequent - immer 
nochmal vom Ausgangsmaterial angefangen, wie ich dahin komme. 
(I:  Also es ist nachvollziehbar, #genau#, sozusagen, die Schlüsse, die 
Du ) T: Ich meine, das gehört ja auch zur Fall//, zur Methode. Auch in 
den schriftlichen Darstellungen, dass genau das, finde ich, auch nach 
wie vor gewährleistet werden sein muss. Dass der Leser beim lesen, 
sozusagen, in diesem Prozess der Generierung von Erkenntnis aus dem 
Material, dass der das nachvollziehen können muss« (Tulpe 295–297).

»Und bei den qualitativen finde ich grad ein bisschen schwierig, dass 
die da mehr gucken: Ah, wer hat das denn jetzt gesagt. Und das kann 
doch eigentlich gar nicht,ja, kann das sein? Kann diese Sicht sein? Ja, 
ich // es war halt echt so, dass man sagt, die lassen sich auf das Eine 
mehr ein, negativ wie positiv. Wenn Sie was finden wollen, dann fin-
den sie es da und sagen: Nein, das kann nicht sein, der lügt. Die lügen. 
(LACHT) Ja, und bei den quantitativen // ist halt so, dann sagt man halt 
soundso, 30 Prozent waren nun mal so gekreuzt. Chaos im Haus! Das 
ist ja dann faktisch, kommt faktisch ja daher. Aber ich denke, das ande-
re ist, also vom Einlassen ist das Qualitative das // eher so ein Medium, 
als das Quantitative« (Gänseblümchen 314).
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Auffällig ist, dass es scheinbar auch bei den Adressaten der Ergebnisse be-
stimmte Präferenzen in Bezug auf die Art der Ergebnisse gibt. So schildert 
eine Interviewpartnerin, dass die Lehrkräfte aus ihrer Sicht eher qualitativ, in 
Einzelfällen und detailreich denken. Eine abstraktere Darstellung der Ergeb-
nisse wurde seitens der Lehrkräfte eher abgelehnt. Somit beeinflussen auch 
die unterschiedlichen Formen der Ergebnisverarbeitung bei den Adressaten 
die Wahrnehmung und den Umgang mit den Ergebnissen der Evaluation. 
Die qualitativen Ergebnisse seien eher geeignet, die Adressaten inhaltlich zu 
involvieren. Da dieses Denken eher dem der Praktikerinnen und Praktikern 
entspräche, würde es eher eine „Wirkung“ (Gänseblümchen 314) erzeugen. 

»Aber auch, sagen wir mal, überhaupt von der Denke. Als die denken 
in Einzelfällen. Die denken konkret, die denken detailreich, ja. Und das 
haben wir halt oft, wo wir sagen: Ja, wir bringen es ja dann noch mal auf 
eine andere Ebene. Hatten dann halt mit den Zitaten gesehen, ok, das 
ist jetzt hier keine Form, da kommen wir ins Glatteis, wollen wir nicht, 
#(LACHT) # sondern gehen eher auf eine abstraktere Ebene. Aber die 
abstraktere Ebene ist eigentlich für einen Lehrer nicht unbedingt die 
Ansprechform. Da ist halt, sagen wir mal, die Ergebnisse der qualitative-
ren Sachen ist denen eigentlich gemäßer« (Gänseblümchen 314).

Gleichzeitig würden die qualitativen Ergebnisse jedoch methodisch viel 
häufiger kritisch hinterfragt. Sie werden seitens einzelner Interviewpartne-
rinnen und -partner daher auch als schwieriger legitimierbar wahrgenom-
men. Während die Ergebnisse bei quantitativen Vorgehensweisen eher als 
nicht anzuzweifelnde Fakten wahrgenommen würden, sei man bei qualita-
tiven Ergebnissen auf der „schwammigen oder auf der unsicheren Schiene“ 
(Gänseblümchen 314). Evaluierende müssen daher Praktiken anwenden, 
mittels derer sie die Akzeptanz ihrer Ergebnisse aus Gruppendiskussionen 
erhöhen können.

»Da ist halt, sagen wir mal, die Ergebnisse der qualitativeren Sachen 
ist denen eigentlich gemäßer. Wobei man sagt, wenn man jetzt hier 
den Balken von quantitativen Sachen hat, können sie natürlich auch 
// da können sie nix sagen. Da steht der Balken und das ist nun mal 
so. (LACHT) Ist für uns eigentlich sicherer, aber von dem, was die so, 
sagen wir mal, von der Denke von denen ist das Qualitative, glaube 
ich, schon das was bei denen Wirkung erzeugt. Muss man dann schon 
// also, wie gesagt, so, dann ist man entweder als Evaluator der Depp, 
weil es heißt: Hier, wie haben Sie das denn jetzt hier gemacht? Ne. Also, 
von methodischer Sache wird dann ganz kritisch, ja, aber haben Sie 
das denn soundso das geht doch wohl so nicht. Eigentlich ist man da 
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als Evaluator auf der schwammigen oder auf der unsicheren Schiene, 
aber ich glaube, von der Wirkungsweise auf jeden Fall auf der, sagen 
wir mal, ja, auf der angemesseneren Form für die Akteure« (Gänse-
blümchen 314).

»E: # nee nee, das ist total schwierig. Also ich finde, deshalb auch nicht 
drauf verzichten, qualitativ zu arbeiten. Aber man muss sich darüber 
immer im Klaren sein, und GERADE wenn es sich um Projekte han-
deln, die unter Legitimationsdruck sind und das ist ja z.B. Individual-
pädagogik zumindest wenns im Ausland stattfindet, da ist das ganz 
ganz schwierig. Weil, wenn ich mit ein paar bunten Bildern im Jugend-
amt also im Landesjugendamt auftauche oder im Bundesministerium 
auftauche, dann ist das ganz überzeugend. Wenn ich dann aber sage, 
wir habe so und so viel Leute interviewt und das und das und das und 
das, dann sagen die WIESO DENN 12 FÄLLE NUR - dann kommt wie-
der diese ganze Repräsentativitätsdiskussion und es kommt es ist wenig 
Verständnis dafür, wie intensiv solche Sache dann sind. Und für Konst-
ruktivismus ist natürlich bei den Leuten, die politische Entscheidungen 
fällen, sowieso wenig Verständnis, obwohl sie den ganzen Tag nichts 
anderes machen, als konstruktivistisch Politik zu machen (LACHT)« 
(Zinie 193).

So konnte die Akzeptanz der Ergebnisse bspw. dadurch erhöht werden, dass 
sie nicht mehr als in schriftlicher Form weitergegeben worden sind, son-
dern mündlich in Gesprächssituationen als Impulse für die weitere Aus-
richtung der Arbeit formuliert worden sind. Hierdurch seien die Ergebnisse 
durch die Adressaten weniger zurückgewiesen worden. Die Adressaten hät-
ten sich dadurch weniger dazu gedrängt gefühlt, die Ergebnisse anzuzwei-
feln. Eine vorrangig mündliche Vermittlung von Ergebnissen ist somit eher 
geeignet, Befürchtungen und Widerstand gegenüber den Erkenntnissen 
auszuräumen. Die Ergebnisse können mündlich voraussichtlich besser an 
die Wissensbestände der Adressaten angepasst werden. Auch die Rückführ-
barkeit auf einzelne Aussagen ist hierbei nicht mehr möglich. Werden Er-
gebnisse punktuell als Reflexionsanstöße in die Diskussion gebracht, wird 
die Evaluation eher als beratend und weniger als belehrend wahrgenom-
men. Teilweise wird aus diesen Gründen auf eine schriftliche Weitergabe 
der Ergebnisse verzichtet.

»Also, ich sage mal am Anfang, wo die halt gesehen haben: Ok, jetzt 
kommen die und knallen uns praktisch die Ergebnisse da vor den Latz, 
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da war halt eher, wo man sagt: Man kommt halt nicht so gut mit denen 
oder die lassen auch nicht mehr so viel raus, weil die hier uns als Kon-
trolleure wahrnehmen. Als verlängerter Arm von // keine Ahnung von 
irgendwem. Und oh, oh! Ist Vorsicht geboten! Und als wir das dann 
mehr so in Diskurs praktisch gebracht haben, dass man die Ergebnisse 
// dass wir die Ergebnisse im Kopf haben und das dann aber reinbrin-
gen, das war dann halt // ich denke, dann haben sie uns dann eher 
als beratende Menschen da wahrgenommen und das lief dann halt er-
staunlicherweise halt besser« (Gänseblümchen 288).

»Ja, an der einen Schule hat das auch ganz gut funktioniert. Auch das, 
was die dann praktisch dokumentarisch in der Hand hatten, also als 
Papier, bei der anderen Schule haben wir das dann erst mal komplett 
gelassen und einfach nur diskussionsmäßig immer mal wieder Fragen 
aus dem, was wir praktisch rausgefunden haben in die Diskussion ge-
bracht, also gar nicht mehr einzeln und wir haben festgestellt, dass // 
(I: Da hat das Schriftliche.. #genau# und das war die Schule, die auch, 
die am Anfang) „#genau# Da haben wir das gelassen, dieses wir haben 
hier ein schriftliches Etwas, was die Runde machen kann und wo die 
Befürchtung ja auch da war #das ist überhaupt nicht manifest, so# ge-
nau. Sondern wir bringen das, was wir eruiert haben auf einer Ebene 
bringen wir einfach in die Diskussion rein. Und das fanden die viel 
besser. Das hat viel besser geklappt« (Gänseblümchen 212–214).

Als eine weitere Strategie wird versucht, die übergreifenden Aussagen stär-
ker zu „glätten“ (Gänseblümchen 210). Hierfür werden die Ergebnisse in 
abstrakterer Form mit einem geringeren Bezug zu den einzelnen Aussagen 
der Datengebenden zu formulieren. Es wird davon abgesehen, die Ergeb-
nisse mit einzelnen Zitaten zu belegen, um sie hierdurch weniger angreifbar 
zu machen. Zudem werden Lesarten und Interpretationshilfen durch die 
Evaluierenden mitgeliefert. Die Adressaten werden so nicht mit den Ergeb-
nissen alleine gelassen, sondern ihnen wird ein Vorschlag unterbreitet, wie 
die Ergebnisse verstanden werden können bzw. wie sie durch die Adressa-
ten genutzt werden können. 

»Weniger wirklich, das haben wir im Vorfeld halt oft schon gemacht, 
dass wir dann zitiert haben auch Eltern oder Betriebe // das ist eine 
Sicht oder so, ne. Da haben wir schon gesagt, ja, wir haben es schon 
gewählt, weil es für, sagen wir mal die Stichproben, die wir hatten, war 
das schon was, was als Tendenz einfach wahrnehmbar war und dann 
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haben wir das halt genommen. Und das wurde dann aber direkt // also, 
wie gesagt, da wurde sich an so kleinen Sachen aufgehangen und dann 
komplett infrage gestellt. Und das haben wir dann geguckt, dass wir da 
ein bisschen glätten, ein bisschen abstrakter das Ganze und aber direkt 
auch immer mit dem Angebot: Überlegenswert wäre aus unserer Sicht 
das und das. Geht dann natürlich dann auch schon ein bisschen in den 
Beratungsbereich. Dass wir einfach schon was anbieten als etwas, was 
wir und halt daraus fragen« (Gänseblümchen 210).

Als eine weitere Strategie wird darauf geachtet, möglichst präzise die Ver-
teilung einer Meinung oder Sichtweise zu kommunizieren. So wird mitge-
liefert, ob es sich um Einzelmeinungen bzw. Randmeinungen, die Sichtwei-
se mehrerer Personen oder der Mehrheit der befragten Personen handelt. 
Eine genaue Darstellung soll die Evaluierenden entlasten und ihre Ergeb-
nisse weniger angreifbar machen.

»Und dann haben wir dann auch immer in der Darstellungsform uns 
immer noch mal ganz krass bemüht, immer zu sagen: Aus Sicht der 
Mehrheit der Eltern // aus Sicht Weniger. Ne, also, genau, dass man 
das noch mal ganz, ganz scharf // bevor man sich da auf Glatteis be-
wegt, weil die haben das halt schon sehr kritisch alles beäugt. Und da 
dachten wir auch: Ok, da müssen wir noch mal ganz anders sehen, dass 
wir das qualifiziert kriegen, ob das vielleicht eine Randbemerkung nur 
war oder ob da einer betont, dass da was schlecht läuft. Also, das haben 
wir schon geguckt, dass was in unserem, sagen wir mal, in unserem 
Berichtsstil auch verfeinern, weil die da sehr auf jedes Einzelne geguckt 
haben« (Gänseblümchen 202).

Es zeigt sich, dass Evaluierende darüber nachdenken, wie die Ergebnisse 
beschaffen sein müssen, dass sie von den Adressaten gut aufgenommen 
werden können. Sie machen sich Gedanken über die Wirkung der Ergeb-
nisse und versuchen zu erreichen, dass die Adressaten nicht das „Negative 
fokussieren“ (Gänseblümchen 196), da dies zu Abwehrreaktionen führe, 
wodurch die Ergebnisse teilweise angezweifelt würden bzw. nicht mit ih-
nen gearbeitet würde. Es muss aus Sicht der Evaluierenden somit versucht 
werden, die Ergebnisse in einer ‚verdaulichen‘ Form darzubieten. Dazu ge-
hört auch, den richtigen Ton zu treffen. Die Akzeptanz kann auch über die 
Formulierung der Ergebnisse beeinflusst werden. Letztlich unterstützt die 
Formulierung auch das Verständnis der Ergebnisse. So werden Ergebnisse 
mit Bezug auf die Adressaten unterschiedlich präsentiert.
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»Aber das war jetzt wirklich ein Projektteam von zwei, drei Leuten plus 
Schulleitung, wo wir auch dachten, boa, was können die eigentlich ver-
tragen? Weil in diesem Jahr gab es schon, da gab es einfach Phasen, 
da waren die total unten, weil einfach so viel auf die an Herausforde-
rungen dann da auf sie geprasselt ist, wo man sagt: Ok, was können 
die jetzt überhaupt aufnehmen? Und das war // das war schon tricky« 
(Gänseblümchen 196).

»#Genau#, da ist weder sozusagen jedes Wort wird dann auf die Waa-
ge dann auch gelegt. Und da den richtigen Ton für bestimmte Leute 
sozusagen zu treffen, ist schon herausfordernd« (Gänseblümchen 360)

Deutlich wird in, dass Evaluierende auf eine grundsätzliche Offenheit bzw. 
auch Veränderungsbereitschaft bei den Adressaten angewiesen sind, da-
mit die vorgelegten Ergebnisse angenommen werden. Wie die Adressaten 
mit den Ergebnissen umgehen, hängt aus Sicht der Interviewpartnerinnen 
und -partner auch mit der (Fehler-) Kultur der Adressaten zusammen. In 
Settings, in denen die Mitarbeitende „unter Beschuss“ (Zinie 199) sind, ist 
die Bereitschaft auch kritische Ergebnisse anzunehmen, geringer ausgeprägt. 
Insbesondere wenn die Evaluation als eher aufgezwungen erlebt wird, zeigen 
sich Abwehrreaktionen bei den Mitarbeitenden. In diesen Fällen müssen die 
Evaluierenden sich besonders anstrengen, dass ihre Ergebnisse Gehör finden. 

»Also ich habe bisher nicht erlebt - bei keinem der Forschungsberich-
te - obwohls eben wie gesagt auch diesen diesen etwas SCHWIERIGEN 
Ansatz gab bei dieser Studie X (*) hab ich keinen Bericht erlebt, wo 
wo jetzt generell sozusagen die Leute gesagt haben, war schön, dass 
wir drüber geredet haben und mehr nicht. Das hab ich nicht erlebt. 
Gleichwohl gibts natürlich auch Empfehlungen, die nicht gerne gehört 
werden, das ist natürlich auch so. Also wenn man wenn man dann für 
so eine Einrichtung aufzeigt, dass die Hierarchie bestimmte pädagogi-
sche Entwicklungen verhindert, dann hört man das natürlich als Trä-
ger nicht gerne. Das muss man ja nicht leugnen. Das ist halt so. Und 
da ist die sagen wir mal Fähigkeit und Gelassenheit, sowas auch zuzu-
lassen auch was Kritisches zuzulassen ungleich verTEILT. Manche, die 
können das sehr gut und manche, die möglicherweise sowieso schon 
unter Beschuss sind, empfinden das nicht so freundlich. Davon hängts 
ja auch ein bisschen ab« (Zinie 199).
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»Also, dass es halt durchaus// ja, ich weiß es nicht, ob es speziell jetzt 
Lehrer betrifft oder andere Berufsgruppen// müsste man// wäre auch 
eine Forschungsfrage. Ja, dass es anscheinend schon schwierig ist, sich 
auf was einzulassen, was halt einfach kritisch ist. Vielleicht, weil Lehrer 
immer so unterm Fokus stehen, gesellschaftlich, wo es immer heißt: Ja, 
die machen ja nix, haben ja eh nur frei. Und eigentlich fühlen die sich 
überlastet ohne Ende und haben diesen gesamten gesellschaftlichen 
Druck an der Backe, ne mit Rechtsextremismus oder was da alles sein 
kann im Jugendalter und fühlen sich da vielleicht die ganze Zeit kri-
tisiert aber ist halt schon erstaunlich, sagen wir mal, ja, dass man so 
denkt irgendwie: Ja, das kann jetzt auch nicht so schwer sein das ein-
fach mal an// oder sich das einfach mal anzugucken. Was man daraus 
zieht, ist ja noch mal was anderes. Aber direkt halt in die Abwehr da zu 
gehen, na ja« (Gänseblümchen 106).

An mehreren Stellen machen sich die Interviewpartnerinnen und -partner 
Gedanken um die Verallgemeinerbarkeit ihrer Befunde. Sie thematisieren 
dies im Zusammenhang mit der Auswahl der Teilnehmenden für die Grup-
pendiskussionen, der Anzahl der durchgeführten Gruppendiskussionen 
und der sich daraus ergebenden Belastbarkeit der Ergebnisse. So berichten 
die Interviewpartnerinnen und -partner, dass bei der Auswahl nicht nur 
darauf geachtet wird, die Unterschiedlichkeit der Teilnehmenden abzubil-
den. Hinzu kämen immer auch Zwänge, die sich aus der Methode ergeben. 
So müssten die Teilnehmenden immer auch bereit sein, an einer Gruppen-
diskussion teilzunehmen und auch fähig und gewillt, sich aktiv einzubrin-
gen. Diese Aspekte würden ebenso wie die vorab festgelegten Kriterien eine 
Rolle spielen. Weiterhin wäre die Anzahl der möglichen Gruppendiskussi-
on meist begrenzt. Häufig könnten aufgrund der zeitlichen und finanziellen 
Rahmenbedungen nur ein oder zwei Gruppen realisiert werden. Je diverser 
die Gruppe der Teilnehmenden eingeschätzt wird, desto weniger kann mit 
einer geringen Anzahl an Gruppendiskussionen aus Sicht der Interview-
partnerinnen und -partner das Meinungs- und Erfahrungsspektrum abge-
bildet werden. Da sich auch viel aus der Eigendynamik in der Gruppendis-
kussion ergeben würde, fragen sich Einzelne schon, ob jetzt wirklich die 
wesentlichen Aspekte durch die Erhebungen ermittelt wurden.

»mal wirklich fünf, sechs Stück zu machen mit *, meinetwegen mit 
so einem NETZwerk, gibts ja im Endeffekt 150 MitARBEITER oder 
so(I: mmh) und da war es dann bisher immer nur eine Auswahl von, 
#und da dann# (I: #mmh#) wirklich mal fünf sechs Gruppendiskussio-
nen zu machen, mit jeweils #sechs sieben acht Leuten# (I: #mmh) da 
hätte man glaube ich schon ein anderes Bild« (Rose 734–740).
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»also. Meistens waren es da jeweils eine. Und da würde ich eigentlich 
spontan sagen, dass ist zuwenig, eine. (I: Aber eine jetzt bezogen auf 
das Projekt, ne? Aber in Projekt X insgesamt natürlich mehr) E:  jaja 
(I: genau. Aber es wurde auf Projektebene ausgewertet, ne? Und deswe-
gen.) E: ja genau. Also bislang eben auf Projektebene ausgewertet und 
da erscheint mir das schon auch dünn. (I: mmh mmh) E: gerade dann 
auch wenn, wenn ja auch gegebenenfalls mit UNTERschiedlichen 
Zielgruppen gearbeitet wird.(I: Dann wurde eine einfach rausgegriffen 
und... ): ja ich überlege jetzt gerade bei denen weil bei dem Projekt mit 
den Erzieherinnen. Da haben aus zwei verschiedenen Kitas Erzieherin-
nen teilgenommen. Da würd ich sagen, ja OKda hat man zumindestens 
mal n BISSchen den Fokus breiter gestellt. Aber wenn ich jetzt wie bei 
dem Museum ähm sechs Kinder aus einer Schulklasse die zwei, nee, die 
EINEN Tag da waren ...hmmm« (Lilie 348–356).

Die Sorgen um die Verallgemeinerbarkeit werden jedoch schwerpunkt-
mäßig von den Evaluierenden selbst artikuliert. Von den Adressaten der 
Ergebnisse werden diese Bedenken eher nicht vorgebracht, was die Inter-
viewpartnerinnen und -partner teils selbst überrascht. Aus den Interviews 
geht hervor, dass vor allem positive Aspekte wie die Lebendigkeit, der 
Überraschungsgehalt und die Aktualität der Ergebnisse dazu führen, dass 
die geringe Verallgemeinerbarkeit nicht als Nachteil gesehen wird. Die Ad-
ressaten seien teils sehr überrascht von den Ergebnissen. Die Überraschung 
lenkt damit von den Begrenzungen in den Designs ab bzw. nimmt die Ad-
ressaten für die als ‚spannend‘ erlebten Ergebnisse ein. Sie überzeugen so-
mit durch ihren Neuigkeitswert.

»mein Eindruck war, dass gerade über die Implementationsanalyse 
dem Auftraggeber eben einfach auch noch mal (2) also und wenn ich 
Implementationsanalyse sag dann eben dieser ganze Blumenstrauß an 
eben vor allem auch qualitativen Methoden. Dass das noch mal (2) ja 
pointiertere und lebendigere Ergebnisse geliefert hatte. Wobei Sie na-
türlich dann IMMER das Problem haben, dass das dann nicht so rich-
tig rep- repräsentativ ist - so die (*) die Grund - was heißt Vorwurf aber 
na gut die Grundeinschränkung, die Sie natürlich einfach haben, aber 
dass gerade dieses Zusammenspiel mit den Kollegen, die eben die Mas-
sendaten hatten aus den Statistiken, die aber - ich glaub das war noch 
ein Problem - mindestens ein halbes Jahr zurück waren - also dass wir 
eben einfach so ganz nah am Puls der Z- der Zeit waren. Gerade auch 
bei X war es gerade auch ne Besitzesänderung noch mal, die eingeführt 
worden ist, also ich glaub da haben wir als als Verbund sehr gut da ge-
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standen. Was wir da so (*) über die über die MethodenMIX (*) hervor-
gebracht haben an Ergebnissen« (Narzisse 135).

»Beobachtungen, Fragebogenerhebungen und so. Sodass es nicht die 
einzige Erhebungsmethode war, und deswegen, ähm, gab es nie fun-
damentale Kritik. Man hat, ähm, die dokumentarische Methode jetzt 
schon den Vorteil, * dass man ins, ähm, wenn man implizites Wissen, 
ähm, rekonstruiert, also diese Handlungsorientierung da raus arbeitet, 
ist das zum einen, ähm, für die Beteiligten, also für die, die Auftrag-
geber, oder die, die am Projekt beteiligt sind, die sind ja meistens schon 
sehr überrascht auch, was da raus kommt« (Tulpe 215).

Außerdem hänge es auch mit der Art der Fragestellungen zusammen, die 
in Evaluationen untersucht bzw. für die Gruppendiskussionen eingesetzt 
würden. So wird den Fragestellungen in Evaluationen eine größere Praxis-
nähe attestiert, die dazu führe, dass auch Abkürzungen oder Einschränkun-
gen eher hingenommen würden. Zudem seien Gruppendiskussionen gut 
geeignet, die „Handlungspraxis und (das) Erleben“ (Lilie 462) von Men-
schen sichtbar werden zu lassen. Demzufolge kristallisiert sich ein Anwen-
dungsbereich heraus, für welchen Gruppendiskussionen besondere Stärken 
mitbringen. Dies wurde auch bereits an anderer Stelle deutlich, dass durch 
Gruppendiskussionen versucht wird, für die Adressaten der Evaluation die 
Praxis erlebbar zu machen, indem durch die Erzählungen der Teilnehmen-
den möglichst direkte Einblicke in das konkrete Projektgeschehen ermög-
licht werden (vgl. Kapitel G.3.2.3).

»E: Mir ist noch NIE irgendwo begegnet, der Vorbehalt, also weder bei 
Projekt X noch bei Projekt Y, bei Projekt Z hat‘s das noch nicht gegeben. 
Das jemand in Fr..., also die Aussagekraft oder Belastbarkeit in Frage 
gestellt hätte. Interessanterweise (…) wobei‘s n bisschen da dran liegen 
kann, dass jeweils diese Gruppenerhebungen immer ein TEIL waren 
und dass es auch immer drum herum auch weiteres Datenmaterial gab. 
(I: mmh mmh ja) Da gab‘s halt auch noch weitere Informationen. Und 
natürlich ist die Frage ähm welche Fragestellung will ich denn #damit 
beantwortet wissen# (I:  #mmh genau# Vielleicht kann man da auch 
nochmal überlegen, warum jetzt da vielleicht die Methode auch so gut 
passte. Was das jetzt für ne Art von Fragestellungen dann waren. Und 
welche dann vielleicht weniger passen. Also du hast ja da schon so was 
gesagt wie eben Rekonstruktion der Programmtheorie. Also #(xxx)#) 
#(hustet)# Als n klassisches Thema. Und und wenn es darum geht, das 
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Erleben und das Erfahren aus Sicht der Zielgruppe. (I: mmh  01:07:48-2) 
Ähm. Sichtbar zu machen gilt...wird es auf alle Fälle auch akzeptiert 
und auch wenn es darum geht, Prax..., ich glaube wenn es darum geht, 
auch Handlungspraxis egal von wem, sichtbar zu machen.(I: mmh ja 
OK) ob, ob das jetzt quasi als Ergebnismessung, denke ich wird‘s allein 
stehend, also (lacht), wenn ich die Fragestellung hätte: Wie war denn 
der Lernerfolg von * ? Nehmen wir jetzt mal die ähm die internetba-
sierte Lernumgebung. Naja wenn ich dann von hundertfuffzig Leuten 
mit zehn in Gruppenerhebungen gepsrochen hätte, dann würden die 
also gähnen!« (Lilie 448–460).

Weiterhin wirke es entlastend, dass in Evaluationen in der Regel immer 
auch noch andere Methoden eingesetzt würden. Meistens stellen die Grup-
pendiskussionen eine Teilerhebung neben anderen da. Hierdurch scheint 
sich die Aufmerksamkeit gegenüber der Methode als solcher zu verringern. 
Die Interviewpartnerinnen und -partner berichten, dass sie die Aussagen 
unterschiedlicher Beteiligtengruppen aus verschiedenen Erhebungen aufei-
nander beziehen und ihre Ergebnisse somit versuchen abzusichern. Es zeigt 
sich einerseits das Bemühen, die zu beurteilende Praxis durch das Einbezie-
hen verschiedener Perspektiven vielschichtiger und damit auch treffender 
darstellen zu können. Andererseits werden die Ergebnisse der Gruppendis-
kussionen auch dazu genutzt, die Ergebnisse aus einer eher strukturierten 
Befragung zu illustrieren und zu pointieren. Dies wird als eine Strategie 
vorgestellt, um die Ergebnisse auf eine „einigermaßen repräsentative Basis 
zu stellen“ (Narzisse 125). Die Verknüpfung mit anderen Ergebnissen wird 
gezielt genutzt, um den Ergebnissen größeres Gewicht zu verleihen.

»E:  Im Vorfeld erhoben. Ja also wir haben zum einen das damit ab-
geglichen, also abgeglichen die Annahmen aus den ersten Gruppener-
hebungen mit den Durchführenden und dann geguckt: Was sagen jetzt 
die Zielgruppen dazu. Und da kann man DURCHaus schon se...ähm...
ja Gemeinsamkeiten und Unterschiede sehen.(I:mmh mmh) Das ist 
jetzt nicht so, dass das vollkommen losgelöst ist voneinander passieren 
würde. Wir sind aber dann in einem dritten Schritt auch wiederum mit 
den Ergebnissen zurück gegangen ähm an die Modellprojekte und ha-
ben denen vorgestellt, was wir eben aus Sicht der Zielgruppen erfahren 
haben und haben dann nochmal gefragt, wie das denn wiederum mit 
ihren sonstigen Erfahrungen übereinstimmt oder quer dazu lag.(I:  ja 
mmh mmh. Das war ja dann auch nochmal so ne Absicherungsstrate-
gie) E: genau. ja genau« (Lilie 396–400).
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»Einschätzung der Zusammensetzung, also erst wird das nur so be-
schrieben, die Zusammensetzung des Netzwerks sowohl von uns 
als Dokumentenanalytiker als auch von den #Interviewpartner# 
(I:  #mmh#) aber die sind ja eher unkritisch, es ist ja Ihr Netzwerk 
(LACHT) (I: mmh) und dann kommt hier aber Einschätzung der Zu-
sammensetzung des Netzwerks von den regionalen Experten (I: mmh) 
da gab es so zwei Experten, die haben das total unterschiedlich ein-
geschätzt (I: ah ja 01:22:49-4) einer hat das total kritisch eingeschätzt 
(I: mmh 01:22:51-2) meinte das wäre nebulös, wie das eigentlich zusam-
mengesetzt wäre das Netzwerk, da wollte alle nur an die Fleischtöpfe 
und so (LACHT)« (Sonnenblume 1173–1183).

Als eine weitere Praktik zeigt sich, dass die Ergebnisse aus den Erhebun-
gen durch das fachliche Know-how des Evaluierenden legitimiert werden. 
Wenn die Aussagen der Teilnehmenden zu dem Wissen der Evaluieren-
den in dem Feld passen, wird die nicht-repräsentative Auswahl der Teil-
nehmenden als unproblematisch bewertet. So bringen die Teilnehmenden 
„genau die Sachen auf den Punkt“ (Sonnenblume 1608), die auch seitens 
der Evaluierenden als die zentralen Aspekte in dem Zusammenhang ein-
geschätzt werden. Dies scheint mehr als eine Legitimierungsstrategie nach 
innen zu funktionieren. Ziel ist es hier nicht, die Adressaten von der Belast-
barkeit der Aussagen zu überzeugen, sondern die Evaluierenden überzeu-
gen sich hier in erster Linie selbst.

»und wir haben ja auch nicht den Anspruch repräsentativ, äh, wir ha-
ben keinen Anspruch Repräsentativität, dann hätten wir eh ganz an-
ders vorgehen müssen (I: mmh) dann hätten wir eine Fragebogenak-
tion für mehrere hundert Flüchtlinge #machen müssen# (…) und ich 
kann nur sagen, nach den Erfahrungen mit den zwei Gruppendiskus-
sionen und auch meinem Know How, was ich vorher schon hatte, die 
haben schon genau die Sachen auf den Punkt gebracht, die das Netz-
werk leistet und #die das Netzwerk nicht leisten kann (: #mmh, mmh#)
da bin ich mir sicher (I: ja, woran #hättest Du das jetzt erkannt (…) ja, 
ich habe fachliches Know How einfach #in dem Bereich# (I: #ja, ja#) 
also und Migrations- und Flüchtlingspolitik verfolge ich seit über zehn 
Jahren« (Sonnenblume 1608–1620).

Als eine Absicherungsstrategie wird auch die oben beschriebene zirkulä-
re Ergebnisproduktion genutzt (vgl. Kapitel G.3.3.3). Um sicherzugehen, 
dass es sich um relevante und gültige Ergebnisse handelt, werden diese 
zu mehreren Zeitpunkten mit verschiedenen Akteuren, insbesondere den 
Programmbeteiligten, rückgekoppelt. Hierdurch wird den Beteiligten die 
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Möglichkeit gegeben, an der Interpretation der Ergebnisse mitzuwirken, 
wodurch aus Sicht der Interviewpartnerinnen/-partner eine höhere Gültig-
keit der Ergebnisse erzielt wird. So gesehen leistet die Diskussion der Ergeb-
nisse keine Validierung der durch die Evaluation vorgestellten Ergebnisse, 
sondern die Ergebnisse werden gemeinsam mit den Beteiligten gedeutet, 
eingeordnet und damit reformuliert. 

G.3.3.5 Ergebnisse nutzbar machen

Zentrale Prämisse scheint eine zeitnahe Rückmeldung der Ergebnisse zu 
sein. Aus diesem Grund wird häufig direkt im Anschluss an die Gruppen-
diskussion, auch mit Unterstützung von Protokollantinnen und Protokol-
lanten, eine erste Zusammenfassung der Diskussion erstellt, um gegenüber 
den Auftraggebenden in kurzer Zeit sprachfähig zu sein. So bestehe bei 
Evaluationen ein unmittelbares Verwertungsinteresse, weswegen sich die 
Prozesse der Sicherung und Auswertung der Daten an die Zeitvorgaben 
der Adressaten der Evaluation anpassen müssten. Sorgfältige ausgewertete 
Daten, die für die geplante Nutzung zu spät zurückgemeldet werden, füh-
ren aus Sicht der Interviewpartnerinnen und -partner zu einer negativen 
Bewertung der Evaluation. Insofern gilt es seitens der Evaluierenden die 
jeweils angemessene Balance zwischen Genauigkeit und Nützlichkeit, zwei 
der vier Standardgruppen in der Evaluation, zu finden. In der Situation ist 
vor dem Hintergrund der jeweiligen Nutzungsinteressen zu entscheiden, 
wie bzw. in welchem Umfang die Daten hergestellt werden und in welcher 
Form die Ergebnisse dargestellt werden sollen.

»und das heißt in der operativen Umsetzung vor allem schnelle Ergeb-
nisrückmeldung, da hakts glaube ich #in der# (I: #mmh#) Evaluation 
oft, wenn ich jetzt zum Beispiel das Projekt da von MRI die Auswer-
tung machen, habe ich ja erst gesehen, die Interviews wurden im Ja-
nuar 2009 geführt und jetzt gibt es den Bericht dazu, über ein Jahr 
später, das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, das ist typisches Be-
stätigung der Vorurteile gegenüber Evaluation oder überhaupt #gegen-
über# (I: #mmh#) sozialwissenschaftlicher Forschung, da werden viele 
Daten erhoben, irgendwann verliert man den Überblick und bis man 
sie aufbereitet und rückgemeldet hat ist die #Welt schon# (I: #das Pro-
blem gar nicht mehr vorhanden#) schon drei Mal um die eigene Achse 
gedreht« (Rose 1085–1096).

Weiterhin haben die Interviewpartnerinnen und -partner den Anspruch, 
die Ergebnisse verständlich zu formulieren. Sie schreiben so, dass Adressa-
ten etwas „damit anfangen können“ (Sonnenblume 1842). Das Nutzungs-
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interesse der Adressaten wird somit beim Schreiben der Berichte berück-
sichtigt. Dazu passt, dass den Evaluationsberichten eine umfangreiche 
Zusammenfassung vorangestellt wird, die die wesentlichen Ergebnisse und 
Schlussfolgerungen bündelt.

»das heißt natürlich kann man sich nach wie vor, angesichts anderer 
Evaluationsberichte, davon, damit abheben, dass man Evaluationsbe-
richte nutzenorientiert und verständlich schreibt und auch Präsentatio-
nen so gestaltet, dass die Leute wirklich damit #was anfangen können# 
(I: #mmh#) E: und das gleichzeitig wertschätzend macht, aber durch-
aus auch Herausforderungen #aufzeigt#« (Sonnenblume 1842–1844).

»Jetzt immer ein Evaluationsbericht. Den ich mittlerweile immer in 
zwei Teilen mache. Ein Mal ein wirklich langes Teil, was ja meistens 
auch bei so teilweise zwischen 60 bis 100 Seiten liegt. Und dann aber 
noch eine Kurzfassung von 25 Seiten« (Gerbera 234).

Deutlich wird zudem, dass sich die Evaluierenden teilweise den Gliede-
rungsvorgaben der Auftraggebenden fügen müssen. Diese Vorgaben ent-
sprechen teils nicht der Logik, anhand derer die Evaluierenden ihre Berichte 
strukturieren würden. So wird seitens der Auftraggebenden oft gewünscht, 
die Ergebnisse aller Erhebungen komprimiert in einem Kapitel ohne Be-
zug zu den methodischen Vorgehensweisen darzustellen. Für die Evaluie-
renden wäre dagegen eine Logik schlüssiger, die den chronologischen und 
konzeptionellen Ablauf (Zweck, Fragestellung, Methode, Ergebnisse) von 
Erhebungen abbildet. 

»In Projekt X ist die Berichterstattung insofern auch nochmal spezi-
fisch als das mmh (räuspert sich) vorgegebene Gliederungen gibt, wie 
Ergebnisse präsentiert werden. Und das isses grundsätzlich so, dass Er-
gebnisse und das Vorgehen in den Berichten weit ausnander gesplit-
tet sind (I: mmmh. ah ja) Vielleicht ist deswegen auch noch nie nach 
Methode gefragt worden (lacht) (I: (lacht) weil man das gar nicht zu-
sammengebracht hat (lacht) woher die Ergebnisse kommen.) ja genau 
(lacht). Also da steht zwar immer, woher die Ergebnisse kommen aber, 
mit einem Satz aber (I: mmh mmh) die Erläuterung wie die Methode 
umgesetzt wurde, das steht an einer ganz anderen Stelle im Bericht. 
Aber die wollen das so. (I: mmmh) ja. mmh. ja kann ich nich ändern. 
Is so. (I:  fändst du‘s besser, wenn das irgendwie zusammenhängen...) 
ja, beim Schreiben macht‘s einem das schon manchmal n bisschen 
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schwierig weil ähm, das quasi, also WIR als EvaluatorInnen denken 
von mir aus Nutzungs-Zweck-Fragestellungen, methodische Umset-
zung, Ergebnis. (I: mmmh) und da wird aber anders gedacht. Da wird, 
ja***Da sind irgendwie dreissig Seiten: das ist das Programm. Das ist 
der Gegenstand. Ähm, das is ähm Background und das is dies und je-
nes. Und dann kommen irgendwann, irgendwann kommt n Kapitel wo 
alle Methoden aufgeführt werde, und dann kommt irgendwann n Ka-
pitel wo alle Ergebnisse aufgeführt werden« (Lilie 549–561).

Weiterhin berücksichtigen die Interviewpartnerinnen und -partner ange-
nommene Methodenpräferenzen auf Seiten der Auftraggebenden. So wird 
vermutet, dass Auftraggebende und Beteiligte in der bilanzierenden Phase 
einer Evaluation spezielle Anforderungen an die zu liefernden Daten ha-
ben. Danach erwarteten Auftraggebende in dieser Phase „Zahlen“, „Pro-
zentverteilungen“ und „knallharte Bewertungen“ (Rose 208–219). Teilweise 
wird die Gruppendiskussion aus diesen Gründen, wenn diese Erwartun-
gen bestehen würden, weniger eingesetzt. An dieser Stelle wird deutlich, 
dass sich Evaluierende auf die (angenommenen) Wünsche des Feldes, der 
Auftraggebenden und Projektbeteiligten, einstellen. Die Nicht-Eignung der 
Gruppendiskussion wird hier nicht intrinsisch begründet, also ausgehend 
von eigenen Überlegungen der Evaluierenden, sondern extrinsisch als Ant-
wort auf die Wünsche des Felds. Insofern zeigt sich hier ein Unterschied zur 
Forschung, wo die Forschenden über die Methoden bestimmen. Andere 
führen aus, dass bei der Evaluation von Programmen, die unter Legitima-
tionsdruck sind, qualitative Daten als weniger belastbar bewertet werden. 
Es würde dann immer auf die kleine Anzahl an Fällen verwiesen und die 
„Repräsentativitätsdiskussion“ (Zinie 193) geführt. Quantitative Datenerhe-
bungen scheinen somit generell akzeptierter zu sein, weil ihnen direkt eine 
höhere Repräsentativität unterstellt wird.

»also es hat schon, gerade dieser bilanzierende Charakter, das hat auch 
schon mit diesem qualitativ und quantitativ zu tun, ne, weil solange 
man in der Entwicklungsphase ist braucht man nicht so diese harten 
FAKten, aber wenn es halt um eine Bilanzierung geht, im Rahmen von 
Evaluation, hat es implizit oder #verbinden # (I:  #mmh#) die meis-
ten damit, da wollen sie auch #Zahlen sehen (I: #mmh #) da wollen 
sie Prozentverteilungen sehen, wollen sie eine knallharte Bewertung 
sehen, und das hat man mit einer Gruppendiskussion in dem Sinne 
eigentlich nicht (I: deswegen wurde die da #auch weniger eingesetzt 
#) #deswegen ist es# eher so, dass es da weniger, und vor allem weil 
halt andere Methoden geeigneter sind, ne, nicht, dass das prinzipiell 
da nicht möglich #wäre# (I: #mmh#) da auch mit der Gruppendiskus-
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sion was zu machen, aber ich denke, da gehts einfach eher um diesem 
Anspruch entgegen zu kommen, dass man auch ein paar quantitative 
(I: mmh) mmh, Fakten demgegenüber stellen kann« (Rose 208–219).

Es zeigt sich, dass Gruppendiskussionen häufig eingesetzt werden, um in-
terne Prozesse zu verbessern. In diesen Fällen, so wird argumentiert, wer-
den die Ergebnisse teilweise weniger ‚offiziell‘ präsentiert oder schriftlich 
festgehalten. So werden hierfür offensichtlich weniger formalisierte For-
men der Ergebnisverwertung genutzt. Beispielsweise werden Ergebnisse 
eher als Eindrücke mündlich und anekdotenhaft eingebracht, auch um, wie 
oben beschrieben, die vermutete Abwehr gegenüber ansonsten als kritisch 
empfundene Ergebnisse zu verringern. Weiterhin wird das (Nach-) Erleben 
von Erfahrungen und Perspektiven der Teilnehmenden durch die Bereit-
stellung von O-Tönen, die für sich selbst sprechen und so verstanden keiner 
Auswertung bedürfen, ermöglicht oder es wird über die Dynamiken und 
Prozesse aus der Gruppendiskussion berichtet. Der klassische Dreischritt, 
über Daten und ihre Auswertung zu Ergebnissen zu gelangen, scheint in 
den beschriebenen Situationen weniger verfolgt zu werden.

»#ja, nee, da überlege ich#, *, also nicht in der ausführlichen Form, äh, 
wie*(I: mmh) Ergebnisse aus standardisierten Befragungen (I: mmh, 
#wäre ja jetzt mal interessant #) #also in Berichten viel#, aber tatsäch-
lich jetzt vor Ort dann präsentiert, eigentlich kaum, ja, interessant, 
#warum eigentlich nicht # (I: #ja, genau#) (LACHT) (I: (LACHT), ja 
habe ich mich auch gefragt, **, eine #These wäre jetzt# (E: (xxx)* (I: ja, 
bitte, antworte Du (LACHT) naja, es sind halt auch oft Zwecke, die 
eher der internen #Projektentwicklung# (I: #mmh#) dienen und nicht 
so der Präsentation #nach außen# (I: #ja# ) das hat man selten, es sei 
denn eine Evaluation ist mal so angelegt wie jetzt bei KBB, wo quasi 
auch intern viel #präsentiert wird# (I: #mmh#) weil ein großer Mit-
arbeiterstamm einbezogen werden soll oder so, aber das ist ja eigent-
lich bei uns eine eher untypische Herangehensweise, ähm, präsentiert 
wird meistens bei offiziellen Anlässen, wenn es darum geht, auch nach 
außen was zu tragen« (Rose 975–992).

Deutlich wird, wie oben bereits angedeutet (vgl. Kapitel G.3.2.3), dass die 
Stärke von Gruppendiskussionen auch darin liegt, Geschichten zu produ-
zieren. Über diese Geschichten können sich andere „selber ein Bild ma-
chen“ (Sonnenblume 1287). In dieser Aussage wird transportiert, dass die 
Daten nicht erst durch die Auswertung und Verarbeitung seitens des Eva-
luierenden zu verwertbaren Ergebnissen werden. Vielmehr befähigen sie 
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demnach den Adressaten der Evaluation dazu, zu eigenen – gewissermaßen 
unvermittelten – Schlüssen zu gelangen. Die Möglichkeit, dass Adressaten 
ihre eigenen Interpretationen vornehmen können, verleiht den Daten gra-
duell eine besondere Glaubwürdigkeit.

»und dasselbe gilt für diese Zukunftspläne, die sind auch hier im An-
hang, Anhang 2, individuelle Zukunftspläne von Flüchtlingen exemp-
larisch, da habe ich dann die paar Aussagen, die kamen (I: mmh, mmh) 
dann kann der, der das nachher auswertet, sich dann noch mal selber 
#ein Bild machen# (I: #ja, mmh#) du hast richtig hier ne Erzählung, 
also, hier, keine Ahnung, Frau A. hat in Palästina Grundschullehramt 
studiert und dort auch schon gearbeitet, aber hier hat sie dann im Kin-
dergarten als Aushilfe gearbeitet, weil erst einmal alles nicht anerkannt 
wurde, dann wurde sie gekündigt wegen ihres Kopftuches, das sind so 
Geschichten, aber natürlich sagen die ganz viel aus, zu ihrer Situation 
auf dem Arbeitsmarkt« (Sonnenblume 1285–1289).

Die Interviewpartnerinnen und -partner beschreiben ihre Schwierigkeiten, 
die Ergebnisse aus Gruppendiskussionen angemessen zu vermitteln. So 
fällt es den Evaluierenden schwer, die in Gruppendiskussionen artikulierte 
„Realität“ (Zinie 185), so zu transportieren, dass die Vielschichtigkeit und 
Reichhaltigkeit der Diskussionen erhalten bleibt. Sie haben ein „schlechtes 
Gewissen“, wenn sie die Aussagen zusammenfassen und versachlichen. Ein 
Interviewpartner berichtet, dass er sein schlechtes Gewissen mit dem Ein-
fügen von Zitaten zu beruhigen versucht. Dies seien aus seiner Sicht aber 
nur „Hilfskonstruktionen“ (Zinie 187). Er habe schon überlegt, Jugendliche, 
die an der Studie teilgenommen haben, einzuladen, um über ihre Sichtwei-
sen etc. aus erster Hand berichten zu können. Hier zeigt sich wiederum das 
Bestreben der Evaluierenden die Daten für sich sprechen zu lassen und so 
eine möglichst große Authentizität zu schaffen. 

»Also das sind alles Hilfskonstruktionen. Und ich finde das das ganz 
ganz schwierig das zu vermitteln. Manchmal habe ich schon die Vor-
stellung gehabt, aber das kann man natürlich aus ethischen Gründen 
nicht machen, ich hab schon die Vorstellung gemacht, jetzt sind wir 
wieder bei GD. Im Grunde genommen müsste man zu so ner Präsen-
tation drei Jugendliche einladen, die an der Studie beteiligt waren und 
die Leute, die an den Ergebnissen der Studie interessiert sind und die 
in so n so ne Kommunikation bringen. Aber das funktioniert natürlich 
aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht« (Zinie 187).
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Es wird weiterhin als große und noch nicht zufriedenstellend gelöste Auf-
gabe beschrieben, qualitative Ergebnisse aus Gruppendiskussionen attrak-
tiv zu vermitteln. So seien die „bunte(n) Bilder“ (Zinie 193) bei quantitati-
ven Ergebnisdarstellungen häufig überzeugender, wenngleich die qualitativ 
ermittelten Daten aus Sicht einzelner Interviewpartnerinnen und -partner 
besser geeignet sind, Realität zu beschreiben. Diese Stärke sei den Adres-
saten jedoch nur schwer zu vermitteln, weil die Vielschichtigkeit und Tie-
fe der Ergebnisse eher nicht in einer attraktiven Form dargestellt werden 
könnten. Die Ergebnisse seien generell textlastiger, wodurch sie als weniger 
spannend und „knackig“ (Gänseblümchen 332) erlebt würden. Die Stärke 
oder Besonderheit einer Methode kommt bei den Adressaten demzufolge 
nur an, wenn die Ergebnisse für sie gut darstellbar und nutzbar sind. Der 
Autorin dieser Arbeit wird als ‚Arbeitsauftrag‘ mitgegeben, für die bessere 
Vermittelbarkeit von Ergebnissen aus Gruppendiskussionen Lösungen zu 
erarbeiten. Aus den Aussagen geht der Wunsch hervor, mehr Akzeptanz 
und auch Anerkennung seitens der Adressaten für die aus Sicht der Eva-
luierenden spannenden Ergebnisse aus Gruppendiskussionen zu erhalten.

»Ich finde das immer ich finde selbst die Studie - die Vorstudie finde 
ich - das ist eine gute Fleißarbeit und das ist auch nett darzustellen 
alles, aber im Grunde finde ich sagt die wenig aus über das, was tat-
sächlich an pädagogischen Prozessen da läuft. Und wenn man das rü-
berbringen will dann finde ich ist das relativ schwierig. Und ich doktor 
da auch ziemlich mit rum, weil Sie ne Resonanz ja nur dann kriegen, 
wenn auch das, was Sie transportieren wollen auf der anderen Seite 
ankommt« (Zinie 185).

»(I: mmh und du kannst Dir auch vorstellen, dass man das mit der Er-
gebnisdarstellung verbessern könnte, dass es dann vielleicht auch, oder 
noch mehr, zur Bilanzierung genutzt werden könnte?)* (I:  das hast 
Du doch so ein bisschen angedeutet, #gerade eben, oder#) #ja, nee# 
(I:# oder habe ich es falsch verstanden?#) ich glaube nicht, dass das 
wirklich geht, also im Einzelfall wird es gehen, wenn man quantitative 
Elemente reinbringen kann, (I: ach so) aber es wird dabei bleiben, dass 
es einfach zu aufwändig ist, die Ergebnisse zu verstehen und aufzuneh-
men, da hat man einfach das Problem, dassmeistens in Richtung Geld-
geber selten Leute sitzen, die Lust haben, sich 20 Seiten durchzulesen, 
sondern die gerne (xxx) hat es etwas gebracht was wir hier gemacht 
haben oder eher nicht, #deswegen glaube ich#« (Rose 373–380).
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Notwendig erscheint einzelnen Interviewpartnerinnen und -partner für 
eine angemessene Würdigung der Ergebnisse durch die Adressaten der 
Evaluation, dass sich diese mit der gewählten Methode auseinandersetzen, 
um ihre Stärken zu erfassen. Es ist aus ihrer Sicht wichtig, „diese Methode 
irgendwie ausführlicher“ (Zinie 189) zu erläutern, damit die Informationen, 
die daraus gewonnen wurden, geschätzt werden. An dieser Auseinander-
setzung hätten die Adressaten jedoch wenig Interesse, was als nachvollzieh-
bar bewertet wird. Ein Ausweg aus dieser Situation scheint bislang nicht 
gefunden. Auch wenn man versuchen würde, die Ergebnisse mehr grafisch 
aufzubereiten, blieben sie doch textlastiger. Bestechen können qualitative 
Ergebnisse wohl vor allem durch ihren unmittelbaren Einblick in die Erfah-
rungen und Lebenswelten der befragten Personen, der insbesondere über 
Zitate vermittelt wird, die in der Regel sehr gut bei den Adressaten ankom-
men. Interessant ist generell, dass die Evaluierenden versuchen, mit ihren 
Ergebnissen „Eindruck“ (Gänseblümchen 332) zu machen. Die Ergebnis-
präsentation ist damit nicht die nüchterne, sachliche Zusammenstellung 
von gesammelten Informationen, sondern der Versuch, die Adressaten zu 
überraschen und für die Ergebnisse einzunehmen. 

»Und bei dem Qualitativen ist halt, ja, oft halt schon die Darstellungs-
form auch der Text, ne. Klar, da könnte man auch // da gibt es sicher 
auch Sachen, wo man sagt, hier man kann ja wunderbar hier daraus 
jetzt Typen bilden und dann machen wir grafisch irgendwas, aber letzt-
lich ist es doch eher mal, würde ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, 
einfach textlastiger. Und das wollen manche halt auch nicht so gerne. 
(LACHT) Also, Zitate schon, das kommt auch immer gut an, wenn 
man sagt: Ok, das sind hier schöne Zitate aus // aber das war eher aus 
dem biografischen Feld, nicht so sehr aus der Gruppendiskussion. Also 
die Aussagen waren schon immer sehr, wo man sagt: Hey, das macht 
also Eindruck zumindest« (Gänseblümchen 332).

Während die Adressaten durch die präsentierte Authentizität in Form von 
O-Tönen schnell begeistert werden können, führt die Präsentation von 
Zitaten bei den Datengebenden zeitweise zu Irritationen. So fühlten sich 
die Personen, von denen die Aussagen stammten, häufig „befremdet“ (Tul-
pe 292), wenn ihnen ihre Äußerungen mit ‚äh‘ und dialektischer Färbung 
vorgeführt würden. Was die Adressaten als ‚echt‘ erleben, weil sie selbst 
nicht an der Entstehungssituation beteiligt waren, führt für die Datenge-
benden von der Authentizität weg. Die Überführung der mündlichen Spra-
che in Textform verleiht den Aussagen ihrem Erleben nach eine Künstlich-
keit, wodurch ihr Ausdruck an Authentizität verliert. 
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Die Schwierigkeit der Vermittelbarkeit liegt wohl auch darin begründet, 
dass die textliche Darstellungsform, wenn sie umfänglicher ist und versucht 
der Komplexität der erfassten Realität Rechnung zu tragen, zu weniger ein-
deutigen und einfach aufzunehmenden Ergebnissen gelangt. Die Adres-
saten von Evaluation wollten wissen: „Hat es etwas gebracht was wir hier 
gemacht haben oder eher nicht?“ (Rose 380). Hiermit wird auf die Wich-
tigkeit der Bewertbarkeit der Ergebnisse verwiesen. Wenngleich auch Pro-
zentangaben oder ermittelte Kennzahlen keine automatische Bewertung 
der Ergebnisse erlauben, scheinen quantitative Darstellungen eher die Aura 
von Wertungen zu haben.

»(I: mmh und du kannst Dir auch vorstellen, dass man das mit der Er-
gebnisdarstellung verbessern könnte, dass es dann vielleicht auch, oder 
noch mehr, zur Bilanzierung genutzt werden könnte?) * (I:  das hast 
Du doch so ein bisschen angedeutet, #gerade eben, oder# ) #ja, nee# 
(I:# oder habe ich es falsch verstanden?#) ich glaube nicht, dass das 
wirklich geht, also im Einzelfall wird es gehen, wenn man quantitative 
Elemente reinbringen kann (I: ach so) E: aber es wird dabei bleiben, 
dass es einfach zu aufwändig ist, die Ergebnisse zu verstehen und auf-
zunehmen, da hat man einfach das Problem, dassmeistens in Richtung 
Geldgeber selten Leute sitzen, die Lust haben, sich 20 Seiten durchzu-
lesen, sondern die gerne (xxx) hat es etwas gebracht was wir hier ge-
macht haben oder eher nicht, #deswegen glaube ich#« (Rose 373–380).

Man erwartet in gewisser Hinsicht, dass die Evaluation auch zu Verbessern-
des sieht und formuliert, und damit ihre kritische, unparteiische Haltung 
unter Beweis stellt. Sind die Ergebnisse komplett positiv, gerät man unter 
Verdacht, Gefälligkeitsgutachten zu erstellen oder eine Pseudoevaluation 
durchzuführen. Davor müssen sich Evaluierende schützen, indem sie auch 
Unerwartetes und Kritisches berichten.

»EXTREM gut. Dieses Projekt X war wirklich etwas wo ich sagen 
würde: das äh da gabs eigentlich ganz wenig wo man hätte sagen kön-
nen: da müsste man jetzt was verbessern. (I: ah ja) also für ne Evalua-
tion fast jetzt ... (I: so positiv, dass man jetzt irritiert ist #das hatte ich 
jetzt vor Kurzem#)#genau#« (Tulpe 108–112).
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Nachfolgend werden entlang der Fragestellungen dieser Arbeit die zentra-
len Ergebnisse der Untersuchung zusammengetragen und diskutiert. Ers-
tens sollte durch die Untersuchung der Gruppendiskussionspraxis der Eva-
luierenden deutlich werden, auf welche Probleme oder auch strukturellen 
Herausforderungen die Evaluierenden mit dem Einsatz der Gruppendis-
kussion als Evaluationsmethode reagieren. Strukturelle Herausforderungen 
werden dabei als Herausforderungen verstanden, die sich für Evaluierende 
kontinuierlich in ihrer Evaluationspraxis stellen und für die sie eine Lösung 
finden müssen, damit sie die Situation bewältigen können. Hierfür wurden 
die alltäglichen Routinen in der Gruppendiskussionspraxis der Evaluieren-
den daraufhin betrachtet, welche strukturellen Probleme die Handelnden 
mit ihnen lösen. Zweitens sollte die Arbeit Antworten auf die Frage liefern, 
wie Evaluierende Gruppendiskussionen in Bezug zu den sie umgebenden 
praktischen Umständen kompetent umsetzen. Drittens sollte herausgear-
beitet werden, wie Evaluierende es schaffen, ihr Handeln als adäquat und 
kompetent erkennbar werden zu lassen. Im Folgenden werden die Antwor-
ten auf diese Fragestellungen zusammengeführt und diskutiert. 

Auf welche Herausforderungen und Anliegen reagieren Evaluieren-
de mit dem Einsatz der Gruppendiskussion als Evaluationsmethode?

Als eine strukturelle Herausforderung in der Evaluationspraxis von Evalu-
ierenden lässt sich die Herstellung einer ‚situativen Flexibilität im metho-
dischen Vorgehen‘ rekonstruieren. Die Ergebnisse zeigen, dass Gruppen-
diskussionen Evaluierenden eine hohe situative Flexibilität ermöglichen, 
die ihre Arbeit offensichtlich erfordert. Gruppendiskussionen versetzen 
Evaluierende in die Lage, relativ schnell und ‚gefühlt‘ unaufwendig neue 
Informationsbedarfe zu bearbeiten. Die befragten Evaluierenden äußern, 
dass sie dann relativ direkt, bspw. ohne Pretest, mit aktuell relevanten Fra-
gen an die Praxis herantreten können. Gruppendiskussionen scheinen eine 
weniger lange Vorbereitungszeit zu erfordern und ermöglichen es ‚am Puls 
der Zeit‘ zu sein. Hier zeigt sich die viel gepriesene ‚Praxisnähe‘ qualitativer 
Forschung. Es entsteht der Eindruck einer Methode, die sich ohne viel Auf-
wand, einfach und schnell durchführen lässt. Diese Flexibilität, die Evalu-
ierende mit der Gruppendiskussion als Methode erhalten, ist offensichtlich 
etwas, das Evaluierende leisten müssen, um ihre Praxis gut und erfolgreich 
zu realisieren. Entgegen dem weit verbreiteten Bild, wonach Gruppendis-
kussionen, aufgrund dieser flexiblen Einsetzbarkeit, eher als ‚quick und 
 dirty‘ zu betrachten seien, wird diese Flexibilität hier als relevantes zu lösen-
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des strukturelles Problem verstanden, auf das Evaluierende mit der Grup-
pendiskussion eine kompetente Antwort finden. Diese Betrachtungsweise 
wird auch dadurch gestützt, dass die Methode der Gruppendiskussion in 
der Praxis schon länger intensiver genutzt wird, als man es ausgehend von 
ihrer ‚schlechten Presse‘ oder des ‚schlechten Leumunds‘ erwartet hätte. 
Wie eine Datenbankauswertung von sozialwissenschaftlichen Projekten er-
geben hat, ist die Methode der Gruppendiskussion in Evaluationsprojekten 
bereits seit Jahren stärker als in Forschungsprojekten verbreitet und wird in 
einem relativ gleichbleibenden Maße eingesetzt. Die Zahlen belegen, dass 
Evaluierende mit der Gruppendiskussion offenbar zentrale Praxisheraus-
forderungen bewältigen können. Gruppendiskussionen scheinen somit im 
alltäglichen Evaluationshandeln seit langem ihre akzeptierte ‚Nische‘ gefun-
den zu haben, in der sie sich ungeachtet des methodischen Diskurses ent-
falten. Ausgehend von der methodisch-theoretischen Auseinandersetzung 
hätte man erwarten können, dass Gruppendiskussionen anfangs aufgrund 
ihrer geringen, vergleichsweise defizitorientierten Bearbeitung in der Lite-
ratur eher wenig und im Zuge einer höheren Sichtbarkeit in der Literatur 
zunehmend genutzt worden wären. Beides lässt sich nicht zeigen. Bei der 
Wahl der Methoden orientieren sich Evaluierende somit nicht (nur) an der 
Rezeption einer Methode in der Literatur und der damit korrespondieren-
den Bewertung der Community entlang wissenschaftlicher Bezugspunkte, 
sondern an den konkreten situativen Aufgaben, für die sie pragmatische 
und angemessene Lösungen finden müssen. So gesehen zeigen sich in die-
ser Arbeit „‚(g)ute Gründe‘ für eine (vermeintlich) schlechte Praxis“ (Wolff/
Puchta 2007: 201). Die Gruppendiskussion als vermeintlich schlechtes oder 
weniger fundiertes Erhebungsverfahren stellt für die Evaluierenden in ihrer 
Praxis eine durchaus funktionale und angemessene Form des Vorgehens 
dar. Gleiches wurde bereits für den Bereich der Marktforschung heraus-
gearbeitet, in dem sich die Gruppendiskussion als eine systematische und 
rationale Praxis der organisierten Herstellung sozialer Tatsachen etabliert 
hat (Puchta/Wolff 2004; Wolff/Puchta 2007).

Als ein weiteres Anliegen von Evaluierenden zieht sich durch die Er-
gebnisse der Arbeit die strukturelle Herausforderung, ‚Akzeptanz für die 
Evaluation‘ zu erreichen. Evaluierende überlegen im Rahmen der Metho-
denwahl, wie die verwendeten Methoden bei den zu Befragenden ‚ankom-
men‘. Es werden solche Methoden gewählt, die von den zu Befragenden 
positiv bewertet werden. Die Ergebnisse zeigen damit, dass nicht nur die 
methodische Angemessenheit von Designs und Methoden ausgehend von 
Standards, wie sie bspw. in den Genauigkeitsstandards der Gesellschaft für 
Evaluation formuliert sind, ein relevanter Bezugspunkt für die Evaluie-
renden ist. Entscheidend ist in der Praxis demnach auch die soziale Ange-
messenheit, die den Methoden zugesprochen oder unterstellt wird. Grup-
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pendiskussionen helfen Evaluierenden, die Akzeptanz ihres Vorgehens 
gegenüber den Evaluierten zu erhöhen und den Widerstand bezüglich ei-
ner Bewertung durch die Evaluation zu vermindern. Gruppendiskussionen 
werden durch die zu Befragenden in der Praxis eher als sozialverträgliche 
Methode wahrgenommen, die den Teilnehmenden signalisiert, dass ihre 
Meinung wichtig ist und sie die Möglichkeit haben, die Ergebnisse als Per-
sonen mitzugestalten. Gruppendiskussionen drücken ausgehend von den 
Schilderungen der Evaluierenden eher eine Wertschätzung gegenüber den 
beteiligten Personen aus, weshalb sie häufig favorisiert werden, im Gegen-
satz bspw. zu Fragebögen, die bei ‚wichtigen‘ Personen aus diesem Grund 
eher nicht zum Einsatz kommen. Evaluierende senden mit der Wahl einer 
bestimmten Methode also gezielt soziale Botschaften, deren Wirkung sie 
im Rahmen der Planung ihres Vorgehens antizipieren. 

Mit der Wahl und dem Einsatz von Methoden geht die strukturelle 
Herausforderung einher, den ‚sozialen Prozess zwischen verschiedenen 
Beteiligten, also den Evaluierenden und den zu Befragenden‘ (respektive 
zwischen Wissenschaft und Praxis), erfolgreich zu gestalten. In diesem 
Zusammenhang ist es vor allem relevant für die Evaluierenden, eine ver-
trauensvolle Arbeitsbeziehung zwischen den Beteiligten des Programms 
und sich selbst als Evaluierenden zu etablieren. Entscheidend ist in dem 
Rahmen, wie die Verteilung der Macht zwischen den beiden Seiten durch 
die Beteiligten wahrgenommen wird. Die Ergebnisse zeigen, dass Evaluie-
rende mit der Gruppendiskussion versuchen, ein eher partnerschaftliches 
Verhältnis zu etablieren und ein ggf. antizipiertes oder wahrgenommenes 
Machtgefälle zwischen Evaluation und Praxis zu reduzieren. So wird an 
der Gruppendiskussion seitens der befragten Evaluierenden diesbezüglich 
geschätzt, dass der Einfluss der Evaluierenden, respektive Moderierenden, 
durch die Gruppensituation für die Teilnehmenden erlebbar verringert 
wird. Evaluierende beschreiben es als förderlich, dass die einzelnen zu Be-
fragenden durch die Gruppe und die Gruppe insgesamt gegenüber den 
Evaluierenden gestärkt werden. Hieran wird deutlich, dass Evaluierende 
Fragen der Machtverteilung und des Empowerments im Rahmen der Da-
tenerhebung aktiv bearbeiten und der Wahrnehmung der (Macht-) Bezie-
hungen durch die zu Befragenden großes Gewicht beimessen. Gruppendis-
kussionen werden somit als ein Instrument eingesetzt, um vertrauensvolle 
Beziehungen zwischen den Beteiligten und den Evaluierenden zu fördern 
und so die Akzeptanz gegenüber der Evaluation zu erhöhen.

Gruppendiskussionen knüpfen für die Teilnehmenden erkennbar an all-
tägliche Gesprächssituationen an, indem die Datenerhebung Raum für den 
gegenseitigen Austausch unter den Teilnehmenden, eröffnet, der (auch) 
nach den eigenen Relevanzen der Teilnehmenden gestaltet und genutzt 
werden kann. Mit der Gruppendiskussion sind Evaluierende somit in der 
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Lage, den zu Befragenden – und damit in der Regel den Beteiligten- oder 
Betroffenengruppen des evaluierten Programms – ein hohes Maß an ‚lo-
kaler Kontrolle‘ (Suchman/Jordan 1990) innerhalb der Erhebungssituation 
zu gewähren. Nach Suchman ist das zentrale Merkmal von alltäglicher 
Kommunikation, dass die Personen selbst entscheiden, wer, wann über was 
spricht. Diese Form der ‚lokalen Kontrolle‘ über die Konversation, im Un-
terschied zur externen Kontrolle bspw. in strukturierten Erhebungssettings, 
ist in einer Gruppendiskussion möglich, wenn auch nicht immer in vollem 
Maße. Hierdurch wird das Interesse der Teilnehmenden an der Diskussion 
hoch gehalten. Diese Kontrollmöglichkeiten innerhalb der Erhebungssitu-
ation ermöglichen es den Teilnehmenden einer Gruppendiskussion, gleich-
zeitig erfolgreich die Rolle der Datengebenden und die der Beteiligten, die 
sich in der Regel ein Mitspracherecht im Rahmen der Evaluation wünschen, 
einzunehmen. Auf diese Weise können Evaluierende der doppelten Anfor-
derung, Daten zu erheben und gleichzeitig Beteiligungsprozesse zu ermög-
lichen, gut entsprechen. Die vielfach geforderte Beteiligtenorientierung in 
Evaluationen, verstanden als die Berücksichtigung der Interessen der Betei-
ligten und Betroffenen, lässt sich somit im Einsatz der Gruppendiskussion 
auch innerhalb der Datenerhebung erfolgreich umsetzen. Beteiligung wird 
somit nicht nur vor und nach der Datenerhebung im Rahmen von Work-
shops oder Gesprächen realisiert, sondern ist ein integraler Bestandteil im 
Rahmen des methodischen Handelns der Evaluierenden in der Phase der 
Informationsgewinnung.

Im Weiteren kann als eine strukturelle Herausforderung identifiziert 
werden, dass mit dem Einsatz von Gruppendiskussionen ein ‚pädagogi-
scher Auftrag‘ eingelöst werden soll. An verschiedenen Stellen in dieser 
Arbeit zeigt sich, dass es im Rahmen der Gruppendiskussionspraxis nicht 
nur darum geht, Daten zu erheben, sondern auch darum, bei den Akteuren 
ein besseres Verständnis des Gegenübers und damit eine höhere Akzep-
tanz bezüglich der Perspektiven anderer beteiligter Akteure zu erreichen. 
Durch den Meinungsaustausch in Gruppendiskussionen können die Hin-
tergründe, Interessen und Motivationen, auf denen die Meinungen und 
Einschätzungen der Teilnehmenden basieren, deutlicher und damit nach-
vollziehbarer werden. Man könnte sagen, hier wird die Intention verfolgt, 
dass Teilnehmende an Gruppendiskussionen „bekannte Elemente neu se-
hen“, indem sie probeweise die Perspektive anderer übernehmen (von Kar-
dorff 2009: 617). Von Kardoff spricht in diesem Zusammenhang von einer 
„Perspektivenumkehr“, und veranschaulicht dies an den Studien von Er-
ving Goffman zur totalen Institution am Beispiel von psychiatrischen Klini-
ken, Gefängnissen und Klöstern. Demnach wurde durch die Arbeiten von 
Goffman die Institution aus der Sicht der Insassen und ihrer Wirkung auf 
die Insassen (und nicht aus einem normativen Funktionsverständnis her-
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aus) sichtbar. Evaluierende bedienen sich ähnlicher Mechanismen, wenn 
sie in der Gruppendiskussion selbst oder durch die Vermittlung der Ergeb-
nisse einen Perspektivenwechsel bei den Teilnehmenden und Adressaten 
der Ergebnisse erzeugen wollen. Diese Praktik wenden Evaluierende bspw. 
an, wenn (teils konfrontative) Aussagen aus anderen Erhebungen in einer 
Gruppendiskussion zur Diskussion gestellt werden oder auch, wenn sie Er-
gebnisse von Gruppendiskussionen in sogenannten Feedbackgesprächen 
den verschiedenen datengebenden Gruppen präsentieren, um die Gruppen 
durch die Darstellung der Sichtweisen der jeweils anderen Gruppen zum 
Nachdenken über ihr eigenes Selbstverständnis und ihr Handeln anzuregen. 

Evaluierende versuchen mit dem Einsatz der Gruppendiskussion einen 
‚Dialog‘ zwischen den teilnehmenden Personen anzustoßen, und damit die 
‚Mehrperspektivität‘ der Programmwirklichkeit aktiv herzustellen. Inso-
fern weisen die Ergebnisse in die Richtung, dass Evaluierenden mit ihrer 
Gruppendiskussionspraxis auf die strukturelle Herausforderung reagieren, 
einen Dialog zwischen den beteiligten Akteuren mit ihren jeweiligen bio-
graphischen und kulturellen Hintergründen zu unterstützen und „evalu-
ation as pedagogy“ (Schwandt 2001:  18) zu realisieren. Bei einer solchen 
pädagogischen Ausrichtung der Evaluation wird versucht, die Interessen 
und Beweggründe verschiedener Akteure sichtbar zu machen und mitei-
nander in Beziehung zu bringen. Diese Sichtbarmachung und das In-Be-
ziehung-Setzen können besonders gut in Dialogsituationen erfolgen, in der 
Sichtweisen hinterfragt, entwickelt und transformiert werden. In meiner 
Arbeit zeigen sich konkrete Praktiken, mit denen die Evaluierenden ver-
suchen, eine gegenseitige Bezugnahme zu stimulieren. So vermitteln die 
Evaluierenden den Teilnehmenden bspw., dass sie von ihnen die Produk-
tion von ‚neuem Wissen‘ und nicht die Reproduktion von bekanntem bzw. 
untereinander bekanntem Wissen erwarten. Sie sollen im besten Fall das 
‚gemeinsame Dritte‘ herstellen, wie es ein Interviewpartner formuliert. Da-
bei reicht es nicht aus, die eigenen subjektiven Eindrücke zu reproduzieren, 
sondern es sollen darüber hinaus Perspektiven weiterentwickelt und neue 
Einsichten generiert werden. 

Diese Produktionsleistungen von Teilnehmenden an Gruppendiskussio-
nen wurden auch in konversationsanalytischen Betrachtungen der Grup-
pendiskussionspraxis untersucht und beschrieben. In ihrem Buch „Reali-
täten zur Ansicht“ sehen Wolff und Puchta (2007) die besondere Leistung 
von Gruppendiskussionen „in der Herstellung und im Vollzug einer ver-
allgemeinerbaren Multisubjektivität der dort geäußerten bzw. evozierten 
Aussagen, Meinungen und Einschätzungen“ (214). Ihrer Einschätzung nach 
geht es für die Teilnehmenden darum, eine akzeptable Schnittmenge von 
Persönlichem und Repräsentativem zustande zu bringen. Diese Schnitt-
menge muss in der Situation durch die Teilnehmenden aktiv hergestellt und 
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erarbeitet werden und wird nicht ‚nur‘ aktualisiert oder reproduziert (vgl. 
Puchta/Potter 2004). Gruppendiskussionen sind in diesem Verständnis 
kein Fenster für die individuellen oder kollektiven Bedeutungsinhalte der 
teilnehmenden Personen, sondern durch die Beteiligten ‚aktiv hergestell-
te‘ Realitäten. Wenngleich viele Produktionsleistungen für die Betroffenen 
implizit bleiben, finden sich auch Beispiele für die ‚direkte Ansprache‘ die-
ser Herstellungspraktiken in meinen Daten. Die Evaluierenden berichten 
bspw. davon, wie teilnehmende Personen einer Gruppendiskussion ihre ge-
meinsame Gesprächsleistung als Gruppe bewerten und damit ein Bewusst-
sein für diese Herstellungsprozesse zeigen, indem sie eine Meta-Perspektive 
auf sich selbst als Datengebende einnehmen. Die Produktion der Ergeb-
nisse wird somit auch von den Teilnehmenden als ein bewusster, vor Ort 
zu gestaltender Prozess wahrgenommen, wodurch der sozial organisierte 
Charakter der Datenerhebung durch die Teilnehmenden selbst sichtbar ge-
macht wird.

Zudem reagieren Evaluierende mit Gruppendiskussionen auf die Erwar-
tung oder den Wunsch der Adressaten oder der Beteiligten, die ‚Praxis der 
untersuchten Projekte möglichst authentisch und lebendig einsehen‘ und 
damit nachvollziehen bzw. verstehen zu können. So belegen die Ausfüh-
rungen der Evaluierenden, dass sie versuchen, mit der Gruppendiskussion 
‚unmittelbare‘ Projekteinblicke in Form von ‚O-Tönen von der Straße‘ er-
zeugen, die für sich stehen und sprechen sollen. Die Interviews zeigen, dass 
diese ‚O-Töne‘ eine besondere Macht entfalten, da sie für die Adressaten der 
Ergebnisse unmittelbarer und damit ‚echter‘ wirken als Zahlen oder durch 
die Evaluation zusammengefasste Ergebnisse. Das erinnert an die mit der 
Gruppendiskussionspraxis verfolgte Intention der Marktforschung, die 
Konsumentinnen und Konsumenten von Produkten lebendig werden zu 
lassen, indem die Auftraggeber diese direkt durch die Scheibe beobachten 
können. Auch in den Gruppendiskussionen im Evaluationskontext wird 
ausgehend von meinen Befunden das Ziel verfolgt, die Praxis durch mög-
lichst authentische und praxisnahe Projekteinblicke ‚einsehbar‘ zu machen. 

Wie lösen Evaluierende die anstehenden Herausforderungen mit 
Bezug zu den praktischen Umständen? Welche Strategien setzen 
Evaluierende ein, um Gruppendiskussionen in der Praxis kompetent 
durchzuführen?

Es finden sich in dieser Arbeit viele Belege dafür, dass Evaluierende sich in 
ihrem methodischen Handeln auf die praktischen Umstände, die sie um-
geben, ausrichten. Sie berücksichtigen in ihren Überlegungen und Ent-
scheidungen die Bedingungen bzw. Kontexte, in denen sie sich mit ihrer 
methodischen Praxis bewegen. So sind die inhaltlichen Überlegungen der 



263

Diskussion der Ergebnisse

Evaluierenden immer auch untrennbar mit den zur Verfügung stehenden 
finanziellen, zeitlichen und personellen Ressourcen verbunden: Auch wenn 
bspw. als Begründung für die Wahl der Gruppendiskussion primär Effizi-
enzkriterien angeführt werden, verweisen Evaluierende gleichzeitig auf den 
zusätzlichen Nutzen, der durch die Zusammenführung von unterschied-
lichen Personen in einer Gruppendiskussion entsteht. Die Verflechtung 
von materiellen und inhaltlichen Erwägungen lässt sich an einem weiteren 
Beispiel zeigen: Evaluierende entscheiden sich häufig für die Protokollie-
rung von Gruppendiskussionen in Abgrenzung zu Transkriptionen, wofür 
neben begrenzten zeitlichen und finanziellen Ressourcen auch inhaltliche 
bzw. methodische Erwägungen verantwortlich sind. So haben Protokolle 
gegenüber Transkriptionen den Vorteil, dass bereits bei der Protollerstel-
lung eine erste selektive und interpretatorische Arbeit stattfindet, die die 
Auswertung zeitlich verkürzt und auch eine Kommunikation über Ver-
ständnisweisen mit den Datengebenden ermöglicht. In allen diesen Fällen 
lassen sich neben den Ressourcen weitere Orientierungen für das gewählte 
Vorgehen identifizieren. Ebenso wird eine Bedeutung von materialen Be-
zugspunkten im methodischen Handeln der Evaluierenden deutlich, wenn 
Evaluierende die konkreten Räumlichkeiten für die Gruppendiskussionen 
als wichtige Rahmenbedingung berücksichtigen. Auch die situativen Zu-
gangsmöglichkeiten zu potenziell zu befragenden Personen in Form von 
Gruppen stellen einen Bezugspunkt für die Entscheidung für oder gegen 
Gruppenerhebungen dar. 

Die Berücksichtigung sozialer Bedingungen zeigt sich in Form einer 
kontinuierlichen Bezugnahme der Evaluierenden auf die sie umgebenden 
Akteure, insb. die Adressaten der Evaluation und/oder Teilnehmenden 
der Gruppendiskussion, im Rahmen ihres methodischen Vorgehens. Die 
Evaluierenden richten ihr Handeln kontinuierlich an den antizipierten, 
implizit oder explizit vermittelten Verständnisweisen, Erwartungen oder 
Sichtweisen der an der Evaluationspraxis beteiligten Akteure aus. Dies be-
ginnt bereits bei der Auswahl der Methoden, bei der die Evaluierenden die 
‚Botschaft‘ berücksichtigen, die die Methode an die zu Befragenden ver-
mittelt. Weiterhin dienen die Leitfäden und die in ihnen vorformulierten 
Fragen lediglich als Orientierung für das Gespräch. Sie werden immer mit 
Bezug zu den Gesprächswünschen, -äußerungen und Kontextbedingungen 
situationsbezogen reformuliert oder neu entworfen. Selbst in standardi-
sierten Settings werden Fragen anders als im Leitfaden notiert gestellt und 
flexibel Nachfragen eingeschoben. Praktiziert wird demnach ein intuitiver, 
kreativer Umgang mit dem Leitfaden vor dem Hintergrund der sich ent-
wickelnden Gesprächsdynamik. Dieser adressatenbezogene Zuschnitt von 
Äußerungen und Fragen wurde von Garfinkel (1967) als ‚recipient design‘ 
beschrieben und später im Rahmen der Konversationsanalyse durch Har-
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vey Sacks, Emanuel Schegloff und Gail Jefferson (Sacks/Schegloff/Jefferson 
1974: 727) weiter ausgearbeitet: „By ‚recipient design‘ we refer to a multitude 
of respects in which the talk by a party in a conversation is constructed or 
designed in ways which display an orientation and sensitivity to the parti-
cular other(s) who are the co-participants.“ Neben dem situationssensiblen 
Zuschnitt von Äußerungen in der Gruppendiskussion versuchen Evaluie-
renden im Weiteren auch die Ergebnisse mit Bezug zu ihren Adressaten zu 
konstruieren und zu entwerfen. Deutlich wird, dass die Ergebnisse nicht 
gleichsam automatisch als Produkt der Gruppendiskussion vorhanden oder 
‚da‘ sind, sondern schrittweise in Rückkopplungen mit den Adressaten ge-
meinsam produziert und ggf. auch reformuliert werden. In meinem Daten-
material finden sich vielfältige Praktiken, wie Evaluierende versuchen, ihre 
Ergebnisse so anzulegen, dass sie durch ihre Gegenüber verstanden und an-
genommen werden. Die Evaluierenden setzen den Projektverantwortlichen 
ihre Ergebnisse nicht einfach vor, sondern handeln das, was als Ergebnis am 
Ende stehen soll, miteinander aus. Durch diese Schritte wird die Anschluss-
fähigkeit der Ergebnisse an die in der Praxis bestehenden Erwartungen und 
Verarbeitungsweisen kontinuierlich hergestellt. Man könnte auch sagen, 
Evaluierende und Adressaten der Evaluation pendeln sich gleichsam auf 
ein geteiltes Realitätsverständnis ein.

In der Nutzungsforschung innerhalb der Evaluation wurde schon früher 
vielfach herausgearbeitet, dass Ergebnisse dann akzeptiert werden, wenn 
sie den Erwartungen der Adressaten entsprechen (Weiss/Bucuvalas 1980). 
Widersprächen die Ergebnisse den Erwartungen, würden die Ergebnisse 
von den Adressaten der Ergebnisse in Bezug auf ihren Wahrheitsgehalt, 
ihre Qualität und ihre Nützlichkeit für die Ableitung von Handlungen ge-
prüft. Aus meinen Ergebnissen geht anschaulich hervor, dass Evaluierende 
versuchen, die in der Nutzungsforschung beschriebene Irritation auf Seiten 
der Adressaten gar nicht erst aufkommen zu lassen. Sie kümmern sich dar-
um, dass die Ergebnisse nicht als völlig widersprüchlich zu den Erwartun-
gen wahrgenommen werden, indem sie anschlussfähig gemacht werden. 
Evaluierende antizipieren die Erwartungen ihrer Gegenüber und formen 
die Ergebnisse dementsprechend, wohl gemerkt: nicht, um sie opportunis-
tisch zu verfälschen, sondern um sie nutzbar zu machen. In meinem Daten-
material zeigen sich vielfältige Praktiken, die Interviewpartnerinnen und 
-partner einsetzen, um Ergebnisse zu produzieren, die auf möglichst wenig 
Gegenwehr stoßen und möglichst gut angenommen werden. Dazu zählen 
bspw. die gezielte mündliche und anekdotenhafte Wiedergabe von Ergeb-
nissen, die Glättung von Aussagen, das Mitliefern von Lesarten, eine mög-
lichste genaue Angabe der Verteilung – keine Pauschalaussagen, wodurch 
eine ‚Aura‘ der Genauigkeit erzeugt wird – sowie die Berücksichtigung der 
Stimmung und Gemütslage der Adressaten.
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Das methodische Handeln der Evaluierenden präsentiert sich damit als 
‚situated action‘ (Suchman 2007), wonach sich das praktische Handeln aus 
den situativen Kontingenzen ergibt. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass 
sich das Handeln in einem situierten, lokalen Zusammenhang vollzieht 
und nicht als planmäßiges, rationales methodisches Handeln funktioniert. 
Die Evaluierenden lösen die ihnen begegnenden Herausforderungen durch 
einen kreativen und situierten Umgang mit den spezifischen Situations-
konstellationen. Kennzeichnend hierfür sind auch die methodischen Neu-
schöpfungen bzw. Erfindungen, die in der Gruppendiskussionspraxis der 
Evaluierenden zu finden sind. So entwickeln die Evaluierenden in ihrer 
Praxis neue Formen der Moderation und Auswertung von Gruppendis-
kussionen, indem sie bestehende Verfahren situationszogen weiterentwi-
ckeln. Dies zeigt sich bspw., wenn ursprünglich strukturiert konzipierte 
Gruppendiskussionen ad hoc ausgehend von den Bedürfnissen der Teil-
nehmenden narrativer angelegt werden. Ein weiteres Beispiel geben die An-
passungen von bestehenden und geplanten Auswertungsstrategien, indem 
die Auswertungsschritte anders gewichtet oder auch bestehende Auswer-
tungsverfahren miteinander kombiniert werden (Hybrid-Lösungen). Eine 
veränderte Gewichtung der Auswertungsschritte liegt bspw. vor, wenn im 
Rahmen einer dokumentarischen Interpretation bislang eher weniger be-
deutende Arbeitsschritte wie die Erstellung eines thematischen Verlaufs der 
Diskussion zum Dreh- und Angelpunkt der Auswertung werden und an-
dere Auswertungsschritte, wie die formulierende Interpretation, an Bedeu-
tung verlieren. Als ein Beispiel für eine Hybrid-Lösung zeigt sich in mei-
nem Material die Kombination zweier bekannter Auswertungsverfahren 
wie der themenorientierten Auswertung mit biographischen Narrationen 
in Form von Kurzportraits. 

Die Art und Weise, wie die Evaluierenden über ihre Erhebungs- und 
Auswertungsstrategien sprechen, verdeutlicht, dass die gewählten Strate-
gien nicht als defizitär  – im Vergleich zu in der Forschung praktizierten 
Vorgehensweisen  – zu betrachten sind, sondern dass sie Erfahrung und 
Geschick erfordern. Es zeigt sich insgesamt, dass die methodischen Anpas-
sungen, die Evaluierende vornehmen, nicht als ‚poor practice‘ oder ‚dirty 
practice‘, sondern im Gegenteil als herausfordernde Praktiken zu verstehen 
sind, die eine besondere Professionalität voraussetzen. Was in der Literatur 
häufig als Abkürzungsstrategie, im Sinne eines ‚weniger‘, mit einer defizitä-
ren Konnotation beschrieben wird, stellt sich bei genauerem Hinsehen als 
passgenaues, erfahrungsbasiertes Handeln dar, das erst durch viel Übung 
möglich wird, und in dem sich die Kennerschaft der Evaluierenden aus-
drückt. Die spezielle Professionalität von Evaluierenden ist damit in Bezug 
zu den praktischen Umständen zu finden, in denen dieses Handeln abläuft. 
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Das ‚Können‘ der Evaluierenden zeigt sich in der situativen Bezugnahme 
und Anpassung ihrer Strategien an diese praktischen Umstände.

Dies kann an einem einfachen Beispiel, ausgehend von meinen Daten, 
veranschaulicht werden. In ihrem Lehrbuch zu „Forschungsmethoden und 
Evaluation“ formulieren Bortz und Döring (2016: 381), dass „Fokusgruppen 
vollständig aufgezeichnet“ werden und „pro Fokusgruppendiskussion mit 
ca. 60–100 Seiten Transskript zu rechnen“ sei. In der Praxis der Evalua-
tion zeigen sich entgegen dieser angeblich einheitlichen Praxis sehr unter-
schiedliche Praktiken, mit denen Evaluierende die Datensicherung bewäl-
tigen. Weit verbreitet ist eine Kombination von Formen der Herstellung 
von Daten, wobei es auch Fälle gibt, in denen keine (schriftlichen) Daten 
generiert werden. Mehrheitlich werden in der Erhebungssituation und im 
Nachgang der Gruppendiskussion Mitschriften angefertigt, die später die 
Datengrundlage für die Auswertung bilden. In anderen Fällen wird zusätz-
lich noch die Tonband-Aufnahme abgehört und die Mitschrift punktuell 
ergänzt. Andere hören ausschließlich die Aufnahme an und protokollieren 
parallel paraphrasierend. Die komplette Transkription von Gruppendiskus-
sionen stellt in der Praxis somit nur eine mögliche Variante der Datensiche-
rung dar – und keineswegs den ‚Goldstandard‘ in der Praxis der Evaluieren-
den. Eine zweite Person, die häufig als Protokollant/Protokollantin agiert, 
erfüllt in der Gruppendiskussionspraxis ausgehend von meinen Befunden 
viele weitere Funktionen, die mit einer Transkription allein nicht abgedeckt 
werden können. So werden in die Dokumentation, mit Hilfe eines Proto-
kollanten/einer Protokollantin, Verstehensprozesse zwischen Evaluations-
team und Teilnehmenden sowie zwischen den Personen des Evaluations-
teams eingelagert, wodurch die Ergebnisproduktion zeitlich verkürzt, die 
Akzeptanz durch die Datengebenden erhöht und die Anschlussfähigkeit 
der Ergebnisse für die Adressaten der Evaluation gefördert wird. Diese 
gemeinsamen Verstehensprozesse zeigen sich bspw., wenn die Ergebnisse 
im Anschluss an die Diskussion präsentiert werden und um eine Rück-
meldung zur Stimmigkeit der Zusammenfassung gebeten wird, oder wenn 
die Protokollantin/der Protokollant für die bessere Verschriftlichung in der 
Gruppendiskussion Nachfragen stellt, oder wenn schließlich die moderie-
rende Person durch gezielte Nachfragen Konkretisierungen und Stellung-
nahmen seitens der Teilnehmenden provoziert, um die Mitschrift für die 
Protokollantin/die Protokollantin zu vereinfachen. Die tatsächliche Praxis 
der Evaluierenden ist an dieser Stelle wesentlicher vielfältiger und über-
legter als die Ausführungen in Lehrbüchern vermuten lassen. Das ‚Können‘ 
von Evaluierenden präsentiert sich somit in der konkreten Praxis, mit Be-
zug zu den praktischen Umständen und ist damit variabler und komplexer 
als Lehrbücher vermitteln können. Striktes Beharren auf den Vorgaben aus 
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den Lehrbüchern können geradezu als Zeichen mangelnder Kompetenz 
und Erfahrung gedeutet werden.

Als ein weiteres Beispiel für die Unterkomplexität von Lehrbüchern 
mag folgendes Beispiel dienen:  In den Lehrbüchern zum Gruppendis-
kussionsverfahren in einem dokumentarischen Verständnis, wie es durch 
Ralf Bohnsack, Iris Nentwig-Gesemann und andere ausgearbeitet wurde 
(Bohnsack/Nentwig-Gesemann/Nohl 2001), findet man häufig Ausführun-
gen dazu, was unter einer Realgruppe30 zu verstehen ist (vgl. auch Loos/
Schäffer 2001). Wie aber letztlich eine produktive Gruppe aus Mitgliedern 
einer Realgruppe für eine Gruppendiskussion zusammenkommt, wird 
eher ausgeklammert und erscheint als gleichsam naturwüchsiger Prozess, 
in den nicht eingegriffen wird. Die Interviews offenbaren jedoch auch bei 
der Zusammensetzung von realen Gruppen situationssensible Strategien, 
mittels derer die Evaluierenden versuchen, produktive reale Gruppen zu 
bilden. In mehreren Aussagen wird deutlich, dass die Evaluierenden die 
Kenntnis der Personen seitens der Projektakteure bei der Zusammenset-
zung der Gruppendiskussion nutzen. So könnten die Projektverantwort-
lichen besser einschätzen, welche Personen eine produktive Gruppe bilden 
könnten. Durch ihre alltägliche Beziehung zu den Personen wüssten die 
Projektakteure besser, wie die Personen miteinander harmonieren. Zudem 
gehen die Evaluierenden davon aus, dass die Personen bei einer Ansprache 
durch Projektakteure, zu denen oft ein Vertrauens- oder auch ‚Abhängig-
keitsverhältnis‘ besteht, eher zusagten als wenn sie durch die Evaluierenden 
zu der Gruppendiskussion eingeladen würden. An diesen Beispielen lässt 
sich zeigen, wie für die Durchführung von Evaluationsmethoden alltägli-
che, praktische Kompetenzen der Evaluierenden – von Ethnomethodolo-
gen auch als „practical reasoning skills“ (Drew/Raymond/Weinberg 2006) 
oder „common sense“-Überlegungen (Garfinkel 1967) bezeichnet – zusätz-
lich zu den normativen oder auch wissenschaftlichen Vorgaben bezüglich 
des Handelns bedeutsam sind und vermittelt werden (müssen).

Wie schaffen sie es, ihr Handeln als adäquat und kompetent erkenn-
bar werden zu lassen?

Die Evaluierenden versuchen kontinuierlich ihre professionelle Identität als 
Evaluierende herzustellen und abzusichern. Dies tun sie, indem sie zeigen, 
dass sie die berufsbezogenen Standards und Bezugspunkte kennen und 
ihre Praxis dazu in Beziehung setzen. Auf diese Weise organisieren sie eine  

30 Realgruppe sind „Gruppen, deren Mitglieder einen durch einen konjunktiven 
Erfahrungsraum miteinander verbunden sind und deswegen einen gemeinsa-
men Habitus haben“ (Michel 2013).
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„gepflegte Differenz“ (Wolff 2008) zwischen dem Lehrbuchwissen über 
Gruppendiskussionen und der Praxis der Gruppendiskussion sowie zwi-
schen den Handlungslogiken der Evaluation als wissenschaftlich orientier-
tem Vorgehen und den Herausforderungen der Praxis des untersuchten 
Felds. Diese Differenz wird über die Kontrastierung von Perspektiven er-
zeugt: auf der einen Seite steht die Gruppendiskussion nach dem Lehrbuch 
und auf der anderen Seite die Gruppendiskussion als Element einer Evalua-
tionspraxis. So stellen die Evaluierenden ihre Praxis der Gruppendiskus-
sion mit Bezug zu den akzeptierten Standards für die Methodenanwendung 
sowie den als typisch markierten Rahmenbedingungen dar. Sie bearbeiten 
bspw. die Abweichungen von vorab überlegten Auswahlkriterien, den da-
mit verbundenen Steuerungsverlust der Evaluierenden bei der Auswahl und 
Settinggestaltung, die Schwierigkeit repräsentative Ergebnisse zu erzeugen, 
die Zwänge, die sich aus den zur Verfügung stehenden Ressourcen ergeben 
und die Herausforderung, ihre Ergebnisse als ‚wissenschaftlich‘ auszuwei-
sen. So reagieren Evaluierende in ihrer Evaluationspraxis auf die zweifache 
Herausforderung, praxisnah und zugleich wissenschaftlich zu arbeiten. Bei-
spielsweise legen sie im Anschluss an die Gruppendiskussion in Form von 
Zusammenfassungen schnell verwertbare Ergebnisse vor, die durch spätere 
ausführliche Auswertungen und schriftliche Darstellungen in Berichten als 
‚wissenschaftlich‘ legitimiert und substantiiert werden. Eine Differenz wird 
auch markiert, wenn sie einen Konflikt zwischen dem Auftrag, die Praxis 
weiterzuentwickeln, und ihrer Rolle als begleitende, neutrale Forscherin-
nen und Forscher beschreiben. Sie versuchen an einigen Stellen, ihre Rolle 
als neutrale Forscherinnen und Forscher durch Strategien der Objektivie-
rung zu untermauern. Bei der Objektivierung sollen sich die Evaluierenden 
erkennbar von den Daten ‚entfremden‘ und ihre Macht über die Daten be-
grenzen. So wird bspw. dafür gesorgt, dass die Personen, die Gruppendis-
kussion moderiert haben, nicht die erste Auswertung der Daten in Form 
von Kategorisierungen vornehmen, sondern diese Aufgabe an ‚neutrale‘ 
Honorarkräfte delegiert wird.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind damit anschlussfähig an die 
von Wolff (2008) formulierten Thesen zur Verwendungsforschung,31 wo-
nach nicht die „Ablehnung oder Übernahme wissenschaftlicher Sichtwei-

31 Die Verwendungsforschung (vgl. Beck/Bonß 1985; Neun 2016) beschäftigt sich 
seit den 1970er Jahren mit der ‚Verwendung‘ sozialwissenschaftlichen Wissens 
in der Gesellschaft und war eingangs von der Annahme eines Rationalitätsge-
fälles zwischen Wissenschaft und Praxis geprägt. Spätere Ansätze der Verwen-
dungsforschung betrachteten Verwendung weniger als eine Anwendung fest 
stehenden soziologischen Wissens und mehr als ein offenes Feld, in dem Akteu-
re der Wissenschaft und der Praxis gemeinsam in dialogischen und interaktiven 
Settings den Tatbestand ‚Verwendung‘ hervorbringen (Wingens/Fuchs 1989).
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sen und Wissensbestände, sondern deren geschickte Kontrastierung mit 
den Perspektiven des jeweiligen Handlungsfelds im Mittelpunkt von Ver-
wendungsprozessen steht“ (236). Die Differenz wird nach Wolff mit Hilfe 
geschickt gesetzter Störungen aktiv hergestellt und reproduziert, wofür sich 
in meinen Ergebnissen mehrere Belege finden. Eine Störung wird bspw. 
inszeniert, wenn die Evaluierenden ihr Unbehagen über den ‚Kontrollver-
lust‘ bei der Zusammenstellung der Gruppen für die Gruppendiskussionen 
bekunden, da sie die Vorbereitung in hohem Maße an die Projektakteure 
delegieren. Ein anderes Beispiel ist, dass Evaluierende sich an dem Begriff 
‚Abkürzungsstrategien‘ abarbeiten, wenn sie ihre situationsbezogenen und 
angepassten Auswertungsstrategien beschreiben. Auch das ‚Geständnis‘, in 
der Gruppendiskussionssituation intuitiv zu entscheiden, welche Fragen 
nun als nächstes wie gestellt werden, dient der Markierung einer Differenz 
zwischen der Praxis und der Lehre zu Gruppendiskussionen. 

Im Rahmen der Verwendungsforschung haben Wolff und Kroner (1984; 
1989) herausgearbeitet, dass Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftler und 
Praktikerinnen/Praktiker permanent damit beschäftigt sind, eine jeweils 
gültige Relation von Forschung und Praxis in ihren jeweiligen Handlungs-
kontexten herzustellen und damit Anwendung als sozialen Tatbestand 
etablieren. Die in meiner Arbeit identifizierten Praktiken der Methoden-
anwendung lassen sich als solche aktiven Grenzziehungen der Evaluieren-
den verstehen. So reagieren die Evaluierenden bei der Präsentation ihrer 
Ergebnisse aus Gruppendiskussionen auf die Erwartung der Praxis, dass 
die Evaluation neue und überraschende Erkenntnisse formuliert, indem sie 
auch Unerwartetes und Kritisches berichten. Wenn die Evaluation die im 
Feld bestehenden positiven Wirkungsannahmen komplett bestätigt, gerät 
sie leicht in Verdacht, Gefälligkeitsgutachten auszustellen oder eine Pseu-
doevaluation durchzuführen. Davor müssen sich Evaluierende schützen. 
Evaluierende versuchen eine unparteiische Haltung unter Beweis zu stellen 
und inszenieren damit eine geforderte Differenz zwischen der Evaluations-
tätigkeit und der Praxis der Akteure. Die Differenz zum Status quo darf 
jedoch auch nicht zu groß sein. Die Interviews belegen, dass die Interview-
partnerinnen und - partner darauf achten, den Überraschungsgehalt ihrer 
Ergebnisse für die Adressaten angemessen anzulegen. So sind sich die Eva-
luierenden dieser Herausforderung bei der Konstruktion der Ergebnisse 
bewusst: Einerseits würden unerwartete Ergebnisse mit großem Interesse 
aufgenommen, andererseits könnte eine zu starke Abweichung von bishe-
rigen Einschätzungen zu einer Überforderung und damit auch zur Ableh-
nung der Ergebnisse führen. Die Evaluierenden tarieren daher genau aus, 
wie viele und welche unerwarteten Ergebnisse durch die Adressaten zu ver-
arbeiten sind. Dieser Balanceakt wurde von Wolff als das Einhalten einer 
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„mittleren Distanz“ der betreffenden Aussage oder Handlung zu den an-
sonsten im Feld verbreiteten Überzeugungen beschrieben. 

„Theorien und Modellvorstellungen müssen zugleich gewagt wie gerade 
noch kognitiv erreichbar sein, damit die Rezipienten mitspielen können. 
Als uninteressant abgetan werden demgegenüber Aussagen, Deutungen 
und Empfehlungen, die zu nahe (that’s obvious) oder zu fern (that’s absurd) 
von den im Publikum gehegten Annahmen ist“ (Wolff 2008: 241).

Um ihren Aussagen und Ergebnissen Glaubwürdigkeit zu verschaffen, 
versuchen Evaluierende bspw., Originalaussagen ‚für sich‘ sprechen zu las-
sen. Sie haben teils ein ‚schlechtes Gewissen‘, wenn sie die Aussagen zu-
sammenfassen und dabei versachlichen. Der Wert liegt hier nicht in dem, 
was Evaluierende aus den Daten machen, sondern in ihrer möglichst un-
verfälschten Wiedergabe, mit dem Ziel, über eine möglichst große Nähe zu 
den Daten Authentizität und Glaubwürdigkeit zu erzielen. Dies erinnert 
an die in der qualitativen Forschung teils verfolgte Strategie der einfühlsa-
men Übernahme des ‚actor’s point of view‘, was nach Wolff (2008) den Ver-
such der Forscherinnen und Forscher beschreibt, die Differenz zwischen 
Praxis und Wissenschaft aufzuheben. Weiterhin ähneln diese Praktiken 
des ‚Sprechenlassens‘ auch an die Funktionen von Gruppendiskussionen 
in der Marktforschung. So führen Wolff und Puchta (2007) in ihrer Stu-
die „Realitäten zur Ansicht“ aus, dass Gruppendiskussionen in der Markt-
forschung eher den Status von Demonstrationen, also von Zeigeverfahren 
haben, während solche in den Sozialwissenschaftlern eher als Stichproben 
bzw. Stoffsammlungen für eine spätere Lektüre fungieren würden. Auch in 
meinem Material zeigt sich, dass Evaluierende die Gruppendiskussion zur 
Demonstration nutzen, wenn sie über Geschichten und O-Töne ‚unmittel-
bare‘ Projekteinblicke erzeugen, durch welche die Projektrealität für die 
Auftraggebenden und weitere Beteiligten lebendig werden soll. 

Diese Nähe zu den untersuchten Lebenswelten führt allerdings zu einer 
weiteren strukturellen Herausforderung, wie sie für die qualitative Verwen-
dungsforschung treffend durch von Kardorff (von Kardorff 2009) beschrie-
ben worden ist. So erweise sich qualitative Forschung aufgrund der großen 
Nähe zu den Lebenswelten der untersuchten Bereiche als hoch anschluss-
fähig im Sinne eines Wiedererkennens- oder Überraschungseffekts. Sie sei 
dadurch aber auch besonders anfällig für Missverständnisse, insofern ihre 
Ergebnisse nicht als Analyse, sondern leicht als Abbild verstanden werden, 
was dazu führe, dass ihre Ergebnisse weniger ernst genommen würden. 
Genau dies lässt sich auch in meinem Datenmaterial zeigen. Adressaten 
der Ergebnisse äußern bspw., dass Aussagen in Zitaten nicht wahr seien, 
sie nehmen eigene Interpretationen vor und zweifeln die Aussagekraft der 
Untersuchung insgesamt an. Die Ergebnisse der Gruppendiskussionen la-
den die Adressaten somit eher zu einem ‚Mitsprechen‘, zu einem eigenen 
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Bewerten und Analysieren der Daten ein. Die Evaluierenden verlieren hier 
an Autorität bezüglich der Analyse, die im Gegensatz zu quantitativen Aus-
wertungen stärker durch die Adressaten selbst vorgenommen wird, und so-
mit an der Deutungshoheit über die Daten. So zeigt sich in meiner Arbeit, 
dass Zahlen und Diagramme bei den Adressaten der Ergebnisse stärker als 
feststehend und als weniger sozial konstruiert wahrgenommen werden. 
Die Analyseergebnisse aus quantitativen Erhebungen werden demnach zu-
nächst weniger angezweifelt und mehr als Faktum verstanden, auch da sie 
den Vorstellungen von Evaluation bzw. Wissenschaft der Adressaten der 
Evaluation eher entsprechen (vgl. von Kardorff 2009).

Ebenso zeigt sich in meinem Material die Problematik der Evaluieren-
den, die Tiefe und den vollen Gehalt der qualitativen Ergebnisse zu trans-
portieren, u. a. auch da ihrer Erfahrung nach Auftraggeber nicht bereit sind, 
(allzu) lange Texte zu lesen. So sind die Evaluierenden oft gezwungen, die 
Ergebnisse zu verkürzen bzw. zuzuspitzen, wodurch aus ihrer Sicht das Be-
sondere, der Mehrwert qualitativer Forschung, verloren geht. Auch in der 
Verwendungsforschung wurde die Umfänglichkeit der Berichte als ein Pro-
blem für die Nutzung durch Auftraggeber beschrieben. Nach von Kardorff 
(2009) zwingt die Erwartung der Adressaten zu einer ergebnishaften Dar-
stellung, wodurch die sozialen Konstruktionsprozesse unsichtbar werden, 
die gerade den Mehrwert qualitativer Forschung ausmachten. Darunter lei-
den auch die befragten Evaluierenden, wenn sie ihr Unbehagen bezüglich 
der Kürzung oder Versachlichung der Ergebnisse beschreiben.

Ähnlich wie in der Verwendungsforschung gelangte man auch in der 
Evaluationscommunity zu dem Schluss, dass die Ergebnisse der durchge-
führten Evaluationen gar nicht, zu wenig oder nicht angemessen durch die 
Praxis genutzt werden (Schwarz 2006; Weiss 1977). Auch in der Nutzungs-
forschung der Evaluation lassen sich Schuldzuschreibungen in beide Rich-
tungen feststellen, sowohl in die Richtung der Praxis, welche die Ergebnisse 
nicht ‚richtig‘ nutzt (Lüders 2006), als auch in die Richtung der Evaluation, 
die sich noch mehr auf die Verwertungsinteressen der Praxis einstellen sol-
le (Beywl 1988; Patton 1997b).

Lüders (2006) beklagt bspw., dass die „Verwendung sozialwissenschaft-
lichen Wissens der Logik der Praxis folgt, also aus Sicht der Forschung ggf. 
höchst selektiv, strategisch und situativ (erfolgt)“ (43). Problematisiert wird 
durch Lüders, dass Evaluierende es nicht in der Hand haben, wie ihre Er-
gebnisse genutzt werden. In dem Zusammenhang wird auch immer wieder 
eine ‚symbolische Nutzung‘ oder auch „Pseudoevaluation“ (Scriven 1991) 
beanstandet. Deutlich wird an diesem Beispiel, dass es sogenannte gute, ak-
zeptierte Nutzungsformen gibt und solche, die man für weniger erstrebens-
wert oder sogar ‚gefährlich‘ hält. Das frühere Ideal der Nutzungsforschung 
war die ‚instrumentelle‘ Nutzung, wonach Evaluationsergebnisse nachweis-
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lich als Instrument zur Entscheidungsfindung bzw. Handlung genutzt wer-
den. Schon weniger angesehen ist die als ‚konzeptionelle Nutzung‘ beschrie-
bene Verwertungsform, bei der die Nutzung ‚passiert‘, wenn die Evaluation 
das Denken der handelnden Personen beeinflusst. An letzter Stelle rangiert 
die oben schon benannte ‚symbolische Nutzung‘ oder auch der „persuasive 
use“, verstanden als Nutzung in Form der Überzeugung Dritter (Leviton/
Hughes 1981). Die Nutzungsforschung ist damit stark von einer normati-
ven Bewertung der Nutzungsvarianten geprägt. Ein Mehrwert für die Nut-
zungsforschung im Bereich der Evaluation könnte daher sicher auch darin 
liegen, ähnlich wie die ethnomethodologische Verwendungsforschung den 
normativen Anspruch auszusetzen und Verwendung nicht im Vorhinein 
zu klassifizieren, sondern empirisch und vorurteilsfrei in ihren interaktiven 
Bezügen zu untersuchen. Auf diese Weise könnte mehr in den Blick ge-
langen, welche kommunikativen und interaktiven Herausforderungen die 
Praktikerinnen/Praktiker und die Evaluierenden in Verwertungsprozessen 
bewältigen und wie Nutzung gemeinsam hergestellt wird. 

Insbesondere die Vertreterinnen und Vertreter des instrumentellen Nut-
zungsmodells suggerieren, dass das Wissen, das die Evaluation erzeugt, als 
eine abgrenzbare Einheit vor der Verwendung existiert und ohne weitere 
Bezugnahmen zu den jeweiligen praktischen Umständen umgesetzt wird – 
oder eben nicht. Die im Rahmen meiner Arbeit identifizierten Praktiken 
zur Konstruktion von Ergebnissen legen einen anderen Schluss nahe: Die 
Produktion der Ergebnisse vollzieht sich in einem zirkulären Prozess, bei 
welchem Ergebnisse gemeinsam mit den Beteiligten interpretiert und 
co-produziert werden. Die Herstellung und Vermittlung der Ergebnisse ba-
siert auf situierten Praktiken der Evaluierenden (und der Adressaten der 
Evaluation), die aus dem Zusammenspiel der jeweiligen sozialen, interakti-
ven, zeitlichen und materialen Umstände entstehen. 

Interessant ist zudem, dass der Praxis der Projektakteure seitens der Nut-
zungsforschung ein selektives, strategisches und situatives Handeln bei der 
Nutzung ‚vorgeworfen‘ wird (Lüders 2006). Denn ausgehend von den Be-
funden dieser Arbeit handeln auch Evaluierende strategisch und selektiv, 
bspw. wenn sie zur Erhöhung der Akzeptanz Ergebnisse in einer bestimm-
ten Art und Weise formulieren, die Reaktionen der Nutzenden antizipie-
ren und bei der Ergebnisdarstellung berücksichtigen, indem bestimmte 
Aspekte mehr in den Vordergrund gestellt werden oder Ergebnisse durch 
das Weglassen von Zitaten ‚geglättet‘ werden. Unterschwellig findet sich in 
dem Vorwurf eines strategischen Vorgehens durch die Praktikerinnen und 
Praktiker in Projekten die lange Zeit unterstellte höhere Rationalität von 
Forschung gegenüber der Praxis wieder, wie sie insbesondere zu Beginn 
der Verwendungsforschung vertreten wurde. Die „Entzauberung des Ent-
zauberers“ (Bonß 1982: 225; Bonß/Hartmann 1985) und insbesondere auch 
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die konstruktivistischen und ethnomethodologischen Arbeiten der Wis-
senschaftsforschung haben dazu geführt, dass wissenschaftliches Wissen 
heute weitgehend als eine gesellschaftliche Praxis wie jede andere auch ge-
sehen wird, wodurch die Wissenschaft ihren herausgehobenen Status als 
Produzent eines a priori richtigeren und wichtigeren Wissens eingebüßt 
hat. Der Unterschied zu anderen Formen der gesellschaftlichen Praxis be-
steht hierbei lediglich darin, dass sie anderen Handlungszwängen folgt und 
die Produktion des Wissens für das Handlungsfeld jeweils spezifische Re-
geln beachtet (Wingens/Fuchs 1989). Selektives, strategisches und situatives 
Handeln findet sich in allen gesellschaftlichen Feldern, wie eben auch im 
Rahmen der Gruppendiskussionspraxis von Evaluierenden, und ist damit 
charakteristisch für praktisches Handeln insgesamt.

Weitere ‚Heilungsversuche‘ für das beklagte Nutzungsdefizit lassen sich 
auch daran festmachen, dass sich ein immer breiteres Nutzungsverständnis 
durchsetzt, mit der Folge, dass Evaluation eine größere Nutzung zugespro-
chen werden kann und sie so einen „umfassenderen Verwendungswert“ 
(Stamm 2003: 95) erhält. Kennzeichnend hierfür ist die Entwicklung weg 
vom engen Konzept der Anwendung (‚use‘) hin zu einem breiteren Ver-
ständnis in Form von Einfluss (‚influence‘). Der Blick weitet sich dabei hin 
zu einem Wandel und einem Lernen im Zusammenhang mit der Evalua-
tion und umschließt intendierte und nichtintendierte Interventionen auf 
Prozess und Ergebnisebenen über verschiedene Zeitstufen (Kirkhart 2000). 

Selbst wenn in der einschlägigen Diskussion erste Empfänglichkeiten 
für eine ethnomethodologisch inspirierte Nutzungsforschung festzustel-
len sind, dominiert in der Nutzungsforschung innerhalb der Evaluation 
die modellhafte, variablenorientierte Suche nach Zusammenhängen zwi-
schen abhängigen und unabhängigen Variablen (vgl. Cousins/Leithwood 
1986) – möglichst unter Ausschaltung jedweden situativen ‚Rauschens‘. So 
fasst Stamm (2003) in ihrer Studie über die Folgen von Evaluation Verwen-
dung ihren Angaben nach zwar ethnomethodologisch, wonach „Verwen-
dung dann geschieht, wenn sie von den Akteuren und Verantwortlichen in 
der Praxis als solche dargestellt und sichtbar gemacht wird“ (154). In ihrer 
Untersuchung setzt sie jedoch nicht auf die Identifizierung dieser Darstel-
lungspraktiken, sondern entwickelt ausgehend vom Stand der Theorie ein 
Variablenmodell, auf dessen Basis sie eine Überprüfung von Hypothesen zu 
Nutzungsfaktoren und -zusammenhängen vornimmt.

Bislang weniger untersucht ist die interaktive Herstellung von Nutzung 
in konkreten, sozialen Situationen – im Unterschied zur Verwendungsfor-
schung, wo eher qualitative Arbeiten überwiegen –, also die gemeinsame 
Produktion von Nutzung mit Bezug zu den konkreten praktischen Um-
ständen. Ungeklärt bleibt damit, wie die Evaluierenden und die Praktike-
rinnen/Praktiker Nutzung in konkreten Situation herstellen, wie sich die 
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handelnden Akteure gegenseitig Nutzung anzeigen und welche Differenz-
linien zwischen Nutzung und Nicht-Nutzung in konkreten Situation ak-
tiv erzeugt werden. Zu empfehlen ist hierfür, zukünftig verstärkt auch mit 
ethnographischen und ethnomethodologischen Forschungsstrategien in der 
Evaluationsforschung zu arbeiten. Die direkte Beobachtung und Analyse des 
Handelns der Evaluierenden bietet sicher nochmals andere, voraussichtlich 
detailreichere und damit auch neue Einsichten in die Wissensproduktion 
in der Evaluation. Für die Nutzungsforschung in der Evaluation handelt 
es sich dabei um einen neuartigen methodischen Zugang, der interessan-
te Erkenntnisse verspricht. Damit kann die Erwartung verbunden werden, 
dass auf diese Weise der „locally situated, occasioned character“ (Knorr- 
Cetina 1983: 123) von Nutzung besser herausgearbeitet und dargestellt wer-
den kann, wodurch solche Ansätze die bislang vorherrschenden modell- 
und variablengetriebenen Betrachtungsweisen fruchtbar ergänzen können. 

Die vorliegende Analyse der Gruppendiskussionspraxis hat den Blick 
frei gemacht für die sozialen und interaktiven Verfahrensweisen und Me-
thoden, derer sich die Beteiligten im Vollzug ihrer Praxis bedienen. Die 
beobachteten Praktiken und Strategien stellen routinisierte Lösungen für 
die strukturellen Herausforderungen im methodischen Handeln der Eva-
luierenden dar und legen die interaktive und soziale Organisation im me-
thodischen Handeln von Evaluierenden offen. Die Arbeit liefert so für Eva-
luierende Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung ihrer Praxis, da Lösungen 
für den Umgang mit strukturellen Herausforderungen aufgezeigt werden, 
welche in Lehrbüchern eher keine Berücksichtigung finden. Zudem sensi-
bilisieren die Ergebnisse der Arbeit dafür, die Professionalität von Evalu-
ierenden nicht in einer einheitlichen Regelanwendung, sondern in einem 
situationssensiblen Regelgebrauch zu suchen (Meier/Wolff 1997). Die Er-
gebnisse können die Evaluationscommunity damit ermuntern, mit einem 
kompetenzorientierten Blick auf Abweichungen und Anpassungen von Re-
geln in ihrer methodischen Praxis zu schauen und dabei ihre Professiona-
lität weiter zu fördern. 
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Methoden werden in der Evaluation vor allem unter der 
Perspektive betrachtet, inwieweit sie belastbare Daten 
liefern und regelgetreu angewendet werden. Alltägliche 
Praktiken, die in hohem Maße über eine professionelle An-
wendung entscheiden, werden dabei meist ausgeblendet. 
Am Beispiel der Gruppendiskussionspraxis von Evaluieren-
den werden Methoden in dieser Arbeit als situierte Praxis 
untersucht. Hierbei interessiert die interaktive und soziale 
Organisation des methodischen Handelns der Evaluieren-
den. Betrachtet wird, wie Evaluierende in ihrer Methoden-
praxis mit situativen Unwägbarkeiten und praktischen Ge-
gebenheiten umgehen. Die Arbeit bietet damit Lösungen 
für den Umgang mit methodischen Herausforderungen, 
die in Lehrbüchern eher ausgeklammert werden. Die Er-
gebnisse der Untersuchung sensibilisieren dafür, die Pro-
fessionalität von Evaluierenden nicht in einer einheitlichen 
Regelanwendung, sondern in einem situationssensiblen 
Regelgebrauch zu suchen.
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