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Zusammenfassung
Kategoriensysteme sind zentrale Bestandteile der qualitativen Forschung wie der
Grounded Theory und Qualitativen Inhaltsanalyse. Deshalb sind Kategoriensysteme
ein wichtiger Schlüssel, um die Forschung mit diesen Methoden im Sinne von Open
Science transparenter zu machen. Diese Dissertation stellt die Ontologie QualiCO, ei-
ne formale Beschreibung von Kategoriensystemen, vor. Im Rahmen der Entwicklung
wurde zuerst eine Anforderungsanalyse mit einer Stakeholder*innenanalyse Teilneh-
menden Beobachtung, Expert*inneninterviews (n = 10) und der Analyse von bereits
publizierten Kategoriensystemen und Lehrbüchern der Grounded Theory und der Qua-
litativen Inhaltsanalyse durchgeführt. Darauf aufbauend folgte eine Entwicklungsphase
im Sinne eines partizipativen Designs mit Qualitativen Feedbackinterviews mit Papier-
prototypen (n = 5), einer beispielhaft implementierten Version der Ontologie (n = 4)
und der Vorstellung der Ontologie auf verschiedenen Workshops.

Am Ende der Forschungsarbeit stand die Evaluation der Ontologie mithilfe ei-
nes qualitativen Usability-Tests (n = 20) sowie einer metrikorientierten qualitati-
ven Evaluation (n = 10). Als Interviewpartner*innen wurden Forscher*innen aus
der deutschsprachigen qualitativen Bildungsforschung, die bereits Erfahrung mit den
genannten Methoden vorweisen konnten, rekrutiert. Für die Usability-Tests wurden
Forscher*innen aus dem Human-Centered-Design an der University of Washington
in Seattle ausgewählt. Zwar wurde QualiCO auf die deutschsprachigen Bildungsfor-
scher*innen hin zugeschnitten entwickelt, sie konnte jedoch auch die Anforderungen
der Evaluation mit den Forscher*innen aus dem Human-Centered-Design erfüllen. Sie
kann wahrscheinlich auch von weiteren Forschungsgemeinschaften, die mit der Groun-
ded Theory oder der Qualitativen Inhaltsanalyse arbeiten, genutzt werden.

Die Arbeit beschreibt außerdem die Arbeitsweisen von Forscher*innen auf dem
Gebiet der Grounded Theory und der Qualitativen Inhaltsanalyse und zeigt folgende
Potentiale für die Ontologie auf: Publikation von Kategoriensystemen, Validierung von
Kategoriensystemen, Ermitteln von Inspiration für die Forscher*innen, Sichtbarma-
chung der Beziehungen zwischen Kodes, Nutzen der Ontologie in der Teamarbeit, Be-
schreibung der Kategoriensysteme mithilfe des Kodierparadigmas der Grounded Theo-
ry und Einsatz der Ontologie in der Methodenausbildung. Es gibt jedoch auch Barrie-
ren, welche die Forscher*innen davon abhalten könnten, Kategoriensysteme auszutau-
schen: der Aufwand bei der Erstellung, ein erhöhter Aufwand bei der Digitalisierung,
Probleme bei der Nachnutzung und die Angst vor einem Streamlining der Forschung
und einer Überwachung der Forscher*innen. Die Arbeit wirbt darum, den Austausch
von Kategoriensystemen bereits frühzeitig im Forschungsprozess mit zu bedenken, um
das Kategoriensystem so zu erstellen, dass es anderen Forscher*innen am Ende der
Forschungsarbeit bereitgestellt werden kann.
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Abstract
Coding schemas are a central part of qualitative research in methods like Grounded

Theory and Qualitative Content Analysis. Therefore, coding schemas play an import-
ant role in order to make research with these methods more transparent in the sense of
Open Science. This doctoral dissertation presents the ontology QualiCO, a formal de-
scription of coding schemas. As part of the development, first a requirements analysis
was conducted using stakeholder analysis, participant observation, expert interviews
(n = 10), and analysis of previously published category systems and textbooks of
Grounded Theory and Qualitative Content Analysis. Based on this, a development
phase followed. In this case, a participatory design was chosen with the evaluation
of paper prototypes (n = 5), an evaluation of a prototype platform of the ontology
(n = 4) as well as the presentation of QualiCO at different workshops.

At the end of the research process, the ontology was evaluated with the help of a qua-
litative usability test (n = 20) and a metrics-oriented qualitative evaluation (n = 10).
As interview partners, researchers from German-speaking qualitative educational re-
search who already had experience with the aforementioned methods were recruited.
For the usability tests, researchers from Human-Centered Design at the University of
Washington in Seattle were selected. Although QualiCO was developed with German-
speaking educational researchers in mind, it also met the requirements of the evaluation
with researchers from Human-Centered Design. It can probably be used by other rese-
arch communities working with Grounded Theory or Qualitative Content Analysis.

The dissertation also describes the working methods of researchers in the field of
Grounded Theory and Qualitative Content Analysis and shows the following potentials
for the ontology: Publication of coding schemas, validation of coding schemas, iden-
tification of inspiration for researchers, visualization of relationships between codes,
usefulness of ontology in teamwork, description of coding schemas using the coding
paradigm of Grounded Theory, and use of the ontology in methods training. Howe-
ver, there are also barriers that may prevent researchers from sharing coding schemas:
the effort required to create them, an increased effort to digitize them, problems with
post-use, and fears of streamlining research and monitoring of researchers. The paper
advocates considering the sharing of coding schemas early in the research process in
order to create the coding schema in such a way that it can be made available to other
researchers at the end of the research process.
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Kapitel 1

Einleitung

Offenheit im Begriff Open Science kann viele Gesichter haben: Die Offenheit des Prozess
der Forschung, die Offenheit des Ergebnisses der Forschung, oder auch die Offenheit
in der Beziehung zwischen Forschung und Öffentlichkeit (Fecher und Friesike, 2014).
Unter dem Begriff Open Science sammeln sich unterschiedliche Praktiken wie Citizen
Science, Open Peer Research und auch der Austausch von Forschungsdaten. Der Aus-
tausch von Forschungsdaten wurde in den letzten Jahren durch den Ausbau von For-
schungsdatenzentren stark gefördert. Doch Forschung besteht aus mehr als nur Daten.
Borgman (2012) sieht die Grundlage für Transparenz in der Forschung im Austausch
von allen Informationen, die den Prozess der Forschung beschreiben. Der Austausch
von Forschungsdaten reicht also nicht aus. In der qualitativen Forschung mithilfe der
Grounded Theory oder der Qualitativen Inhaltsanalyse sind auch Kategoriensysteme
ein wichtiger Teil der Forschung. Kategoriensysteme beschreiben die Kodes, mit de-
nen ein Text analysiert wird. Je nach Methode stellen sie entweder ein Ergebnis der
Forschung dar oder eine Vorschrift, wie welcher Kode angewendet werden soll. Ka-
tegoriensysteme sind somit ein wichtiger Teil der Forschung, etwa vergleichbar mit
Forschungssoftware oder Fragen in quantitativen Fragebögen (Bücker, 2020).

Allerdings existiert keine Plattform für den Austausch von Kategoriensystemen,
und es gibt auch keine einheitlichen Standards für die Beschreibung von Kategori-
ensystemen oder für Metadaten von Kategoriensystemen. Dass dies ein Problem in
der qualitativen Forschung ist, hat die Teilnehmende Beobachtung zu Beginn dieser
Forschung beispielhaft gezeigt: Die Projektmitarbeiter*innen hatten das Ziel, ein Ka-
tegoriensystem für die Analyse ihrer zuvor transkribierten historischen Schulquellen
zu erstellen. Dieser Prozess erwies sich als sehr mühsam: Die einzelnen Kodes der in
dem Themengebiet durchgeführten Forschungsarbeiten waren nicht ausreichend be-
schrieben, sodass nicht klar war, wie sie angewendet werden sollten. Darüber hinaus
waren die Kodes oftmals nicht trennscharf und nicht ausreichend, sodass weitere Kodes
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erstellt werden mussten. Andere Kodes mussten abgeändert werden, um eine Trenn-
schärfe zu erzeugen. Außerdem fehlten oft Beispiele dafür, wie die Kodes eingesetzt
werden sollten.

Oftmals werden Kategoriensysteme1 selbst in der jeweiligen Veröffentlichung nicht
vollständig beschrieben und sind deshalb nicht nachnutzbar. Die Forscher*innen konn-
ten deshalb nur solche Kategoriensysteme nachnutzen, die vollständig beschrieben wa-
ren. Außerdem ist die Provenienz von Kategoriensystemen sehr schwer nachvollzieh-
bar. Bei einzelnen Kodes war häufig nicht klar, woher sie stammten, was bei den For-
scher*innen zur Verwirrung führte.

Hätten diese Forscher*innen auf eine Datenbank zugreifen können, in der Katego-
riensysteme gespeichert sind, die nach den entsprechenden Standards sinnvoll und mit
entsprechenden Definitionen und Beispielen beschrieben sind, hätte dies ihre Arbeit
erheblich erleichtert. Die Beschreibung von Kategoriensystemen mithilfe einer Ontolo-
gie im Sinne von Linked Open Data würde es ermöglichen, ein solches System in die
vorhandene Infrastruktur von Literaturdatenbanken und Forschungsdatenzentren zu
integrieren.

Eine Ontologie für Kategoriensysteme ist ein Baustein eines Forschungsgraphen
(Auer, 2018), also die Verknüpfung von Publikationen, Forschungsdaten und weite-
ren wichtigen Resultaten der Forschung wie Kategoriensystemen in der qualitativen
Forschung. Ein solcher Forschungsgraph bietet weitere Potentiale, beispielsweise ei-
ne leichtere Auffindbarkeit, eine bessere Nachvollziehbarkeit der Nachnutzung und die
Möglichkeit der Evaluation und Verbesserung innerhalb der wissenschaftlichen Com-
munity.

Allerdings bringt die Aufbereitung von Forschungsdaten und Forschungsergebnis-
sen wie Kategoriensystemen häufig eine Mehrarbeit für diejenigen mit sich, welche
diese Arbeit zu Beginn durchführen. Da Kategoriensysteme zentral für die qualitative
Forschung sind, könnte eine Ontologie für qualitative Kategoriensysteme allen For-
scher*innen helfen, zu besseren Ergebnissen zu kommen. Eine solche Ontologie würde
auf der einen Seite Regeln für die Dokumentation vorgeben und auf der anderen Seite
auch die Auffindbarkeit für die Nachnutzung der Kategoriensysteme gewährleisten.

Das Ziel der Dissertation ist es deshalb, eine Ontologie zu entwickeln, die qualitative
Kategoriensysteme beschreibt, um diese nachnutzbar und nachvollziehbar zu machen.

1In diesem Text wird die Bezeichnung Kode für die Oberbegriffe oder Schlüsselbegriffe, mithilfe
derer die Texte analysiert werden, benutzt. Weitere Bezeichnungen hierfür sind Codes, Themen, Kon-
zepte oder Kategorien. Bücker (2020) benutzt die Unterscheidung zwischen Code und Kategorien je
nachdem, ob diese anhand von Vorwissen oder am Text generiert werden. Für diese Arbeit ist diese
Unterscheidung weniger wichtig, allerdings wird bei Bücker (2020) der Vorgang als Kodierung bezeich-
net. Deshalb wird in dieser Arbeit die Benennung Kode verwendet. Die Sammlung von Kodes wird
nach Bücker (2020) und Kuckartz (2018) als Kategoriensystem bezeichnet.
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Dies ermöglicht im Sinne von Open Science eine höhere Nachvollziehbarkeit und Trans-
parenz in der qualitativen Forschung, erleichtert den Forscher*innen die Arbeit bei der
Nachnutzung von Ontologien und ist ein Schritt in eine standardisierte Beschreibung
von qualitativer Forschung mit der Grounded Theory oder der qualitativen Inhaltsana-
lyse. Ein weiteres Potential besteht darin, nicht nur die Wissenschaft transparenter zu
machen, sondern auch die Arbeitsweisen zu verbessern. Zwar wird Open Science auch
immer als Zusatzaufwand gesehen, gleichzeitig kann Open Science auch stark die Auf-
wände für weitere Forschung reduzieren, wie dies zum Beispiel bei der Nachnutzung von
Fragebogenfragen, Forschungsdaten oder auch Forschungssoftware der Fall ist. Hierin
steckt sehr großes Potential auch bei qualitativen Kategoriensystemen und auch dar-
in, Forscher*innen für die Bereitstellung und Publikation ihrer Forschungsdaten und
weiteren Informationen, die die Forschung beschreiben, zu überzeugen.

Für diese Ontologie-Entwicklung ist es auch wichtig, den Prozess der Forschung zu
verstehen und im Sinne von Open Science Potentiale für weitere Transparenz aufzu-
zeigen. Hierfür wurden im Sinne eines multi-methodischen Ansatzes verschiedene Me-
thoden, zum Beispiel Expert*inneninterviews aber auch die Analyse von bestehender
Information wie publizierten Kategoriensystemen eingesetzt.

Die vorliegende Dissertation beschreibt den gesamten Entwicklungsprozess der On-
tologie QualiCO (Qualitative Codes Ontology), die eine Grundlage für die Beschrei-
bung von Kategoriensystemen liefert und damit auch den Austausch ermöglicht. Die
Entwicklung folgte dem Paradigma des partizipativen Designs, einschließlich einer An-
forderungsanalyse, des Design-Prozesses und der Evaluation. Außerdem beschreibt die
Arbeit die begleitende Forschung zur Arbeitsweise der Forscher*innen in der qualitati-
ven Forschung mit der Grounded Theory und der Qualitativen Inhaltsanalyse sowie die
Möglichkeiten der Integration von QualiCO in den Arbeitsprozess der Forscher*innen
und die Barrieren beim Austausch von Kategoriensystemen.

Dabei standen im Sinne des partizipativen Designs die zukünftigen Nutzer*innen
im Zentrum der Forschung, da Open-Science-Infrastrukturen nur dann funktionieren
können, wenn die Forscher*innen bei der Entwicklung mitgenommen werden. Deshalb
gehört die Arbeit auch in den Bereich der Ontologie-Entwicklung. Ontologien werden
als »formal, explicit specification of a shared conceptualization« (Studer et al., 1998,
S.184) begriffen.

Die Dissertation baut auf Ansätze aus bekannten Arbeiten zur Ontologie-
Entwicklung wie Palavitsinis (2014) oder Reinhold (2015) auf und erweitert die Me-
thoden aus diesen Arbeiten um Methoden aus dem partizipativen Design (Robertson
und Simonsen, 2012).
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Kapitel 1. Einleitung

Bei der Dissertation wurden verschiedene Methoden verwendet: Im Zuge der An-
forderungsanalyse wurden bestehende Kategoriensysteme und Lehrbücher analysiert,
außerdem wurden eine Interviewstudie und eine Teilnehmende Beobachtung durchge-
führt, um ein breites Spektrum an Meinungen abzudecken. Darüber hinaus wurde eine
Teilnehmende Beobachtung dazu benutzt, implizites Wissen der Forscher*innen zu er-
gründen. Im Zuge der partizipativen Entwicklung wurden Interviews durchgeführt, um
erneut ein breites Spektrum an Meinungen abzudecken und zwischen diesen Einzelmei-
nungen zu moderieren. Die Evaluation baut auf die theoretische Arbeit von Birnholtz
und Bietz (2003) auf, die drei Hauptfaktoren für den Austausch von Forschungsda-
ten ausmachten: Willingness to share, Locating shared data und Using shared data.
Diese drei Faktoren werden in der vorliegenden Arbeit auf den Austausch von Kate-
goriensystemen übertragen und mithilfe von Usability-Tests (Using shared data ) und
Feedback-Interviews (Willingness to share und Locating shared data) evaluiert.

Die Dissertation bewegt sich in der Informationswissenschaft im Bereich der For-
schungsinfrastrukturentwicklung und beschreibt die Erstellung einer Ontologie für
Open Science. Gemäß der Definition von Womser-Hacker (2010), die Informations-
wissenschaft als Zusammenspiel von Information Retrieval und Mensch-Maschine-
Interaktion sieht, verbindet die vorliegende Dissertation beide Ansätze: Die Entwick-
lung einer Ontologie hilft, das Retrieval von Kategoriensystemen zu verbessern. Hierbei
beschäftigt sich die Dissertation auch mit dem Verstehen der Praxis in der qualitati-
ven Sozialforschung, was im Bereich der englischsprachigen Library and Information
Science ein wichtiges Thema darstellt. Schindler (2018) nennt auch die Erforschung
der Praxen in verschiedenen Wissenschaften als wichtige Aufgabe der Informationswis-
senschaft.

Um diese Ontologie zu erstellen, analysiert die Dissertation auch Barrieren und
Potentiale von Open Science in der qualitativen Bildungsforschung. Diese Erkenntnisse
befähigen dazu, eine Ontologie zu erstellen, welche der Forschung nützt. Die Arbeit
sieht sich in der pragmatischen Tradition der Informationswissenschaft und entwickelt
die Ontologie im Hinblick auf ihre Anwendung im Bereich von Open Science nach
Birnholtz und Bietz (2003), gleichsam als Ontologie in Aktion, ähnlich dem Wissen in
Aktion (Kuhlen, 2013).

Der ganze Prozess der Entwicklung wird nutzer*innenzentriert durchgeführt. Dies
führt auch dazu, dass die Dissertation eine Forschungsarbeit über die Praktiken der
Erstellung von qualitativen Kategoriensystemen darstellt.

In der Forschung über Open Science liefert die Dissertation neue Ergebnisse zur
Arbeitsweise und zu den Potentialen von Open Science in der qualitativen Bildungsfor-
schung. Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage für weitere Entwicklungen in diesem
Bereich, wie beispielsweise den Aufbau einer Plattform zum Austausch qualitativer Ka-
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tegoriensysteme. Die Ontologie QualiCO kann auch als Vorschlag für die Beschreibung
von Kategoriensystemen in einem Forschungsgraphen (Auer, 2018), also zur Darstel-
lung von wissenschaftlichen Erkenntnissen als Graphen mit eindeutigen Identifikatoren
und Verknüpfungen im Sinne von Semantic-Web-Standards, gesehen werden.

Das Ziel der Dissertation ist vor allem die Erstellung einer Ontologie für Qualitative
Kategoriensysteme. Außerdem möchte die Dissertation erste Forschung zur Akzeptanz
einer solchen Ontologie und der Bereitschaft von Forscher*innen, Kategoriensysteme
bereitzustellen, liefern. Die Dissertation beantwortet folgende Forschungsfragen:

1. Wie werden qualitative Kategoriensysteme in der Forschungspraxis erstellt und
genutzt?

2. Wie kann der Austausch von Kategoriensystemen ermöglicht werden und der
Austausch und die Nachnutzung von Kategoriensysteme in den Forschungspro-
zess integriert werden?

3. Wie hoch ist die Akzeptanz, qualitative Kategoriensysteme nachzunutzen und
auszutauschen? Welche Barrieren bestehen und wie können diese überwunden
werden?

4. Wie muss eine Ontologie aussehen, die die Suche und Nachnutzung von Ka-
tegoriensystemen in der qualitativen (Bildungs-)Forschung unterstützt? Welche
Metadaten müssen verpflichtend eingetragen werden, welche optional?

Die Arbeit ist folgendermaßen aufgebaut: In Kapitel 2 wird der Forschungsstand
zu Open Science in Verbindung mit qualitativen Kategoriensystemen und der aktuel-
le Forschungsstand zur Ontologie-Entwicklung mithilfe von partizipativen Methoden
beschrieben. Kapitel 3 beschreibt die angewandte Methodik und begründet die im For-
schungsdesign getroffenen Entscheidungen. Kapitel 4 beschreibt die Ergebnisse. Das
wichtigste Forschungsergebnis ist die Entwicklung der Ontologie QualiCO (Kapitel
4.4). Darüber hinaus werden Forschungsfragen zur Arbeitsweise der Forscher*innen
(Kapitel 4.1), der Möglichkeit der Integration von QualiCO in den Arbeitsprozess der
Forscher*innen (Kapitel 4.2) und zur Akzeptanz von Austausch und Nachnutzung von
Kategoriensystemen (Kapitel 4.3) beantwortet. Kapitel 5 diskutiert die empirischen
Ergebnisse im Vergleich mit der vorliegenden Literatur, und Kapitel 6 gibt ein Fazit
der Arbeit sowie einen Ausblick auf weitere mögliche Entwicklungen. Im Anhang (Ka-
pitel 11) werden alle Leitfäden und Fragebögen dargestellt, mit denen die Forschung
durchgeführt wurde. Außerdem wird in Kapitel 11.4 das Kategoriensystem, welches für
die Beantwortung der dritten Forschungsfrage »Wie hoch ist die Akzeptanz, qualita-
tive Kategoriensysteme nachzunutzen und auszutauschen? Welche Barriere bestehen
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und wie können diese überwunden werden?« entwickelt wurde, mithilfe der Ontologie
QualiCO beschrieben.
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Kapitel 2

Forschungsstand zu Open Science und
Ontologie-Entwicklung

Das Ziel der Forschungsarbeit ist die Entwicklung der Ontologie für qualitative Kate-
goriensysteme, QualiCO. Dieses Kapitel beschreibt die theoretischen Grundlagen der
Arbeit in den Bereichen Open Science (Kapitel 2.1) und Ontologie-Entwicklung (Ka-
pitel 2.2). Eine ausführliche Beschreibung der qualitativen Forschung, die als Anwen-
dungsfall für die Ontologie-Entwicklung genutzt wird, gibt Kapitel 4.1.

2.1 Qualitative Kategoriensysteme und Open Science

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den Austausch von Forschungsdaten und
Forschungsmethoden. Kategoriensysteme lassen sich zwar stärker den Forschungsme-
thoden als den Forschungsdaten zuordnen, allerdings existiert deutlich mehr Literatur
zum Austausch von Forschungsdaten, deshalb fließen auch diese Erkenntnisse in die
Beschreibung der Literatur mit ein.

Die vorliegende Forschungsarbeit ordnet sich der Forschung im Bereich von Open
Science zu, da der Austausch von Kategoriensystemen – ähnlich wie der Austausch von
Forschungsdaten – das Potential besitzt, Wissenschaft transparenter und offener zu ma-
chen. Open Science kann definiert werden als »a scientific culture that is characterized
by its openness. Scientists share results almost immediately and with a very wide au-
dience.« (Bartling und Friesike, 2014, S. 10). Darüber hinaus vereinfachen Technologien
des Web 2.0 wie Blogs oder kollaborative Plattformen den Austausch in der Wissen-
schaft: »Through the Internet and Web 2.0 science can become ›more Open Science‹,
meaning that researchers share results, ideas, and data much earlier and much more
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extensively to the public than they do at the moment.« (Bartling und Friesike, 2014,
S. 10).

Unter dem Begriff Open Science werden inzwischen relativ viele Strömungen subsu-
miert. Eine Klassifizierung legen Fecher und Friesike (2014) vor, die fünf verschiedene
Schulen mit ihren unterschiedlichen Motivationen sowohl technischer als auch sozialer
Natur identifizieren:

Infrastructure Bei dieser Schule steht der Aufbau von Infrastrukturen und Software,
die eine kooperative Forschung ermöglichen, im Vordergrund.

Pragmatic Bei dieser Schule steht die Zusammenarbeit von Wissenschaftler*innen,
durch die sich die Wissenschaft verbessern lässt, im Fokus. Dies steht im Zusam-
menhang mit Konzepten wie Wisdom of the crowds, aber auch Open Data und
Open Code.

Democratic Diese Schule beschäftigt sich mit dem offenen Zugang zu Wissen und
Forschungsergebnissen. Dies kann erreicht werden durch Open Access, Open Data
oder Open Code.

Measurement Diese Schule arbeitet an neuen Methoden der Erfolgsmessung, um zum
Beispiel den gesellschaftlichen Impact von Forschung besser zu verstehen. Dies
wird im Feld der Altmetrics und mit neuen Verfahren des Peer Review, wie zum
Beispiel Open Peer Review umgesetzt.

Public Diese Schule beschäftigt sich damit, die Forschung offener zu machen, zum
Beispiel durch wissenschaftliche Blogs oder Citizen Science.

Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Austausch von Daten bzw. Forschungser-
gebnissen, ist nach dieser Einteilung also in der Schule Democratic oder Pragmatic zu
verorten.

Da noch keine Literatur zum Austausch von Kategoriensystemen vorliegt, orientiert
sich der Forschungsstand an Ergebnissen der Forschung zum Austausch von Forschungs-
daten allgemein. Forschungsdaten gelten auch als Lifeblood of science (Borgman, 2012,
S. 8). Borgman (2012) bezeichnet Software, Kategoriensysteme und Feldnotizen als
Forschungsdaten. Die Europäische Kommission definiert Forschungsdaten folgender-
maßen: »Zu den Forschungsdaten gehören Statistiken, Versuchsergebnisse, Messungen,
Beobachtungen aus der Feldarbeit, Umfrageergebnisse, Befragungsaufzeichnungen und
Bilder. Auch Metadaten, Spezifikationen und andere digitale Objekte sind Teil davon.«
(Europäisches Parlament und Rat, 2019, S.5 ).

Im Gegensatz zur Definition von Borgman (2012) werden in dieser Arbeit Kategori-
ensysteme nicht als Forschungsdaten behandelt, da Kategoriensysteme Werkzeuge zur
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2.1. Qualitative Kategoriensysteme und Open Science

Auswertung von Daten oder das Ergebnis einer solchen Auswertung sind.1 Infolgedes-
sen sind Kategoriensysteme eher Forschungsmethoden als Forschungsdaten. Allerdings
liegen auf diesem Gebiet noch relativ wenige Forschungsergebnisse vor, wohingegen auf
dem Gebiet der Forschungsdaten in den letzten Jahren sehr viel geforscht wurde. Dieses
Kapitel beschreibt die Erkenntnisse bezüglich des Austauschs von Forschungsdaten, die
dann mit den Erkenntnissen bezüglich des Austauschs von Kategoriensystemen vergli-
chen werden können. In einer theoretischen Arbeit geben Birnholtz und Bietz (2003)
eine Übersicht über die drei Hauptaspekte des Austausches von Forschungsdaten:

Willingness to share bezieht sich auf die Indexierung bzw. darauf, dass es Personen
einfach gemacht werden sollte, eigene Daten bereitzustellen.

Locating shared data bezieht sich auf das Retrieval von Daten. Hierfür müssen Da-
ten entsprechend beschrieben sein, damit man sie gut und schnell wiederfinden
kann.

Using shared data bezieht sich auf die Nachnutzung der Daten. Hier lässt sich der
Bogen zur Konzeption der Ontologie in Aktion schlagen, die es ermöglicht, die
Daten auch zu nutzen.

Das Schema von Birnholtz und Bietz (2003) wird in dieser Arbeit vom Austausch
von Daten auf den Austausch von Kategoriensystemen übertragen. Dadurch ergibt sich
für die Ontologie auch die Verbindung mit dem pragmatischen Konzept des Wissens in
Aktion (Kuhlen, 2013), also die Entwicklung einer Ontologie, die alle drei Dimensionen
von Birnholtz und Bietz (2003) unterstützt. Die folgenden Kapitel orientieren sich
an den Dimensionen des Schemas und geben den Rahmen vor, in dem sich auch der
Austausch von Kategoriensystemen beschreiben lässt. Im Unterkapitel 2.1.1 werden
anhand des Dimension Locating shared data Standards und Anforderungen beschrieben,
die es ermöglichen, Forschungsdaten wiederzufinden. Im Kapitel 2.1.2 wird anhand
der Willingness to share untersucht, welche Anreize und Barrieren beim Austausch
von Forschungsdaten in der Wissenschaft bereits identifiziert wurden. Die Dimension
Using shared data überschneidet sich mit dem Konzept einer Ontologie in Aktion.
Dieses Konzept wird im Kapitel 2.2 näher beleuchtet.

2.1.1 Standards und Richtlinien für den Austausch von For-

schungsdaten und Kategoriensystemen

Dieses Unterkapitel beschreibt verschiedene Standards für den Austausch von For-
schungsdaten. Dies ermöglicht einen guten Einstieg in die Darstellung dessen, welche

1Die Verwendung von Kategoriensystemen wird detaillierter im Kapitel 4.1 beschrieben.
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Standards im Bereich von Open Science bereits genutzt werden und sich auf Kategori-
ensysteme übertragen lassen.

2.1.1.1 Standards zu Forschungsdaten

Beim Austausch von Forschungsdaten sind die FAIR-Prinzipien (Mons et al., 2017;
Wilkinson et al., 2016) eine Grundlage. Diese lassen sich nach Wilkinson et al. (2016)
in vier Kategorien unterteilen:

Findable Daten müssen einfach aufzufinden sein, z.B. über persistente Identifikatoren
oder ausführliche Metadaten. Außerdem müssen sie indexiert sein, um sie leichter
auffinden zu können.

Accessible Die Daten und Metadaten müssen über ein standardisiertes Protokoll ma-
schinenlesbar abrufbar sein, am besten über einen eindeutigen Identifikator. Auch
wenn man auf die Daten nicht direkt zugreifen kann, auf die Metadaten muss man
immer zugreifen können.

Interoperable Die Daten und Metadaten müssen in einem standardisierten Format
vorliegen und Vokabularien verwenden, die ebenfalls FAIR sind.

Re-useable Metadaten und Daten sollen ausführlich beschrieben sein. Außerdem soll-
ten klar definierten Lizenzen verwendet werden und die Herkunft der Daten soll
deutlich gemacht werden.

Es ist wichtig, dass diese Daten maschinenlesbar sind (Mons et al., 2017). FAIR
bedeutet allerdings nicht unbedingt, dass Linked Open Data Standards genutzt werden
müssen. Vielmehr weist der Katalog auch darauf hin, dass die Daten so FAIR wie
möglich sein sollen.

Zusätzlich zu den FAIR-Prinzipien für die Bereitstellung der Daten, wurden auch
die CARE-Richtlinien (Kukutai et al., 2020) entwickelt. Diese Prinzipien stellen eine
Ergänzung der FAIR-Prinzipien dar. Obwohl sich die CARE-Prinzipien vor allem auf
indigene Völker beziehen, können diese Richtlinien auch für den allgemeinen Austausch
von Daten genutzt werden, zum Beispiel für die Bereitstellung von Daten aus Interviews
mit Personen, die einer Minderheit angehören. Darüber hinaus richtet sich CARE auch
an Datenzentren und soll ein Verfahren dafür bereitstellen, die Verwaltung und die
rechtliche Bereitstellung der Daten im Sinne von Open Science im Hinblick auf die
Rechte von indigenen oder anderweitig benachteiligten Gruppen durchzuführen. Das
Akronym CARE bedeutet:
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Collective benefit Das Ziel hierbei ist, dass die Personen, zu denen die Daten erho-
ben wurden, auch von diesen profitieren, bzw. dass eine breite Öffentlichkeit von
den Daten profitieren kann.

Authority to control Die Rechte der indigenen Personen müssen gewahrt bleiben,
dies beinhaltet zum Beispiel die informierte Einwilligung. Darüber hinaus müssen
die indigenen Personen auch bei der Zugangskontrolle mit einbezogen werden.

Responsibility Forschende haben die Verantwortung, die Daten so zu teilen, dass das
Daten der indigenen Community zugute kommen.

Ethics Die Rechte der indigenen Personen sollten während des ganzen Lebenszyklus
der Daten im Mittelpunkt stehen, dies beinhaltet zum Beispiel, dass diese Per-
sonen nicht stigmatisiert werden Global Indigenous Data Alliance (2019).

In diese Entwicklung fällt auch die Diskussion über Forschungsgraphen (Auer,
2018). Dabei soll die Verknüpfung mit allen Produkten, die während der Forschung
entstehen, mithilfe einer semantischen Verknüpfung ermöglicht werden. Die seman-
tische Beschreibung von Kategoriensystemen ist ein Schritt in die Richtung, in der
qualitativen Sozialforschung einen Forschungsgraphen aufzubauen.

Manola et al. (2020) sehen die Entwicklung von Metadaten und Such-Interfaces
als wichtig für Wissensinfrastrukturen an. Außerdem regen sie an, eine nut-
zer*innenfreundliche Infrastruktur für die Erstellung von DOIs bereitzustellen. Gregory
et al. (2019) beschreiben in einer Literaturübersicht die Such-Praktiken in verschiede-
nen wissenschaftlichen Disziplinen, unter anderem auch in den Sozialwissenschaften. Sie
identifizieren, dass insbesondere Kontextinformationen, wie zum Beispiel verwendete
Methoden und Instrumente, als sehr wertvoll erachtet werden, ebenso wie die Vollstän-
digkeit, Glaubwürdigkeit und einfache Benutzung. Dagegen sind der Titel sowie das
Publikationsjahr weniger relevant.

Eine Möglichkeit für diese Bereitstellung der Daten sind Forschungsdatenzentren.
Diese archivieren und verwalten Forschungsdaten, meistens mit dem Fokus auf be-
stimmte Disziplinen oder Methoden. Deutschlandweit sind im Bereich der qualitativen
Daten vor allem Qualiservice2 und im Bereich der Bildungsforschung das Forschungs-
datenzentrum Bildung3 und der Verbund Forschungsdaten Bildung4 zu nennen. Inter-
national existieren verschiedene weitere Datenzentren, die sich auf das Sammeln von
qualitativen Daten spezialisiert haben: DANS5, UK data archive6, Qualitative Data

2https://www.qualiservice.org/de/
3https://www.fdz-bildung.de/home
4https://www.forschungsdaten-bildung.de/
5https://dans.knaw.nl/en
6https://www.data-archive.ac.uk/
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Repository7 und das Australian Data Archive8. Eine Übersicht über entsprechende
Datenzentren findet sich auf re3data9.

Heidorn (2008) geht davon aus, dass ein großer Teil der Forschungsdaten Dark Data
ist. Diese Daten werden anderen Forscher*innen nicht zur Verfügung gestellt oder nicht
indexiert und können daher nicht gefunden werden. Gleichzeitig liegt in diesen Daten
ein großes Potential, da andere Forscher*innen oft zusätzliche Ideen haben, wie diese
Daten ausgewertet oder kombiniert werden können. Bei Kategoriensystemen könnte
dies ähnlich sein.

Im Zusammenhang mit der Offenlegung der Daten können diese Daten als eine
Wissensallmende angesehen werden, also als gemeinschaftliches Eigentum der For-
scher*innengemeinschaft. Im Unterschied zu traditionellen Allmenden ist hier keine
Ausbeutung möglich, jedoch gibt es das Problem, dass manche Personen Daten nur
nachnutzen und selbst keine bereitstellen ((Borgman, 2015, S. 225-227) und (Hess und
Ostrom, 2003, S. 6f)).

Ein wichtiger Faktor für die Messung des Erfolgs von bereitgestellten Daten ist
die Provenienz (Chain of Custody), also der Nachweis darüber, wo diese Daten bereits
verwendet, geändert oder erstellt wurden. Diese Kette kann auch als ein Netz angesehen
werden, da die Daten für die Analyse von unterschiedlichen wissenschaftlichen Fragen
genutzt werden können (vgl. Borgman, 2015, S.222). Ein Problem ergibt sich dann,
wenn keine angemessene Attribuierung stattfindet. Dies hängt jedoch auch zum Teil
mit der Kultur eines Faches zusammen und ist deshalb stark fachabhängig.

2.1.1.2 Der aktuelle Stand bei der Nachnutzung von Qualitativen Katego-
riensystemen

Dieses Unterkapitel beschreibt, welche Diskussionen und Lösungsansätze für den Aus-
tausch von qualitativen Kategoriensystemen schon vorliegen und auf welche Grundla-
gen sich bei der Entwicklung der Ontologie aufbauen lässt.

Der Forschungsprozess in der qualitativen Forschung wird oftmals digital mithilfe
von Qualitative Data Analysis (QDA-)Software10 durchgeführt. Gleichzeitig gibt es Be-
mühungen, Austauschformate zu schaffen, um den Austausch von Daten zwischen den
entsprechenden proprietären Programmen zu ermöglichen. Zwischen diesen Program-
men ist jedoch kein Austausch möglich, was sowohl das Arbeiten in Teams als auch die
Archivierung der Projektdateien (vgl. Evers, 2018, S. 68) erschwert.

7https://qdr.syr.edu/
8https://ada.edu.au/
9https://www.re3data.org/

10Beispiel für solche Software sind Atlas.TI, MAXQDA und NVivo.
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Der erste Vorschlag zur Lösung dieses Problems wurde von Corti und Gregory
(2011) vorgestellt, die ein Austauschformat auf Basis von TEI11 beschrieben. Die Au-
tor*innen arbeiteten mit den Herstellern von QDA-Software zusammen und beschrie-
ben folgende Informationen als wichtig für die Entwicklung eines Austauschformats:

• Studienbeschreibung: Design, Methoden, Provenienz

• Art der Forschungsdaten und Rohdaten

• Verbindungen zwischen den Daten

• Version der Forschungsdaten (Sind es Rohdaten, wurden diese verändert, und
wenn ja, von wem?)

• Möglichkeiten des Zugangs (Corti und Gregory, 2011, § 16)

Das Austauschformat wurde in dem Artikel beschrieben, allerdings wurde das Pro-
jekt nicht fortgeführt (vgl. Evers, 2018, S. 68). Unter dem Dach der Initiative REFI
(Rotterdam Exchange Format Initiative) wird seit 2016 an einem Austauschformat
für Kategoriensysteme gearbeitet. Ziel dieser Anstrengungen ist die Vereinheitlichung
eines Exports aus den verschiedenen Programmen, um auch einen Austausch über Pro-
gramme hinweg zu gewährleisten.12 (vgl. Evers, 2018, S. 70) Dies umfasst allerdings
nicht den Austausch über diese Grenzen hinweg und es werden auch keine Metadaten
berücksichtigt. Trotzdem ist es wichtig, dass die neu entwickelte Ontologie mit diesem
Format kompatibel ist und einfach konvertiert werden kann. 2019 wurde diese An-
strengung um einen Standard zum Austausch von gesamten Projekten fortgeführt.13

Technisch basieren beide Standards auf XML.

Beim Austausch der Kategoriensysteme ergibt sich jedoch das Problem, dass bei den
verschiedenen Softwares die Kodes bzw. die Beschreibungen von Kodes unterschiedlich
gehandhabt werden. Bei der Software Atlas.TI können weniger Informationen eingege-
ben werden als bei MAXQDA. Der Standard von REFI stellt einen Kompromiss dar.
In der Praxis bedeutet dies auch für Nutzer*innen von Atlas.TI, dass sich zwar Kode-
gruppen darstellen lassen, jedoch keine vollständigen Netzwerke. Diese können nur als
Bild ausgegeben werden.

Evers et al. (2020) demonstrieren die Nutzung und den Austausch von verschie-
denen Kategoriensystemen und qualitativen Projekten zwischen verschiedenen QDA-
Softwares. Dabei gehen sie auch direkt auf die Transparenz ein und vermuten, dass der

11Text Encoding Initiative; XML-Spezifikation, die für die Transkription von Texten sehr verbreitet
ist.

12Die Beschreibung des Standards findet sich unter https://www.qdasoftware.org/
products-codebook-exchange/.

13https://www.qdasoftware.org/products-project-exchange/
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offene Standard die Nachnutzung von Kategoriensystemen attraktiver macht (Evers
et al., 2020, § 72). Darüber hinaus sehen sie eine zweite Anwendung bei der Arbeit in
Teams (Evers et al., 2020, § 71).

In der qualitativen Forschung hat in den letzten Jahren auch die Diskussion über
Transparenz zugenommen. Es existiert eine Diskussion um Gütekriterien in der quali-
tativen Forschung, bei der auch oft der Faktor genannt wird, dass die Forschung nach-
vollziehbar sein muss (z. B. Strübing et al. (2018)). Außerdem werden immer wieder
Vorschläge eingebracht, wie diese Transparenz erreicht werden kann, und es wird auch
die Reproduzierbarkeit der Forschung in den Blick genommen (Aguinis und Solarino,
2019). Diese Studie nennt zwölf Faktoren,14 die beschrieben sein müssen, soll eine qua-
litative Studie reproduziert werden können, wobei auch die Beschreibung der Methode,
die Datenanalyse und die Beschreibung der wichtigsten Kodes genannt werden müssen.
Weitere Autor*innen fordern eine solche bessere Dokumentation, um Sekundärnutzung
zu ermöglichen und sehen eine solche Möglichkeit selbst innerhalb der Grounded Theo-
ry (Medjedović und Witzel, 2010, S. 133).

Auch die Leitlinien der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zur Sicherung gu-
ter Wissenschaftlicher Praxis fordern, dass »wann immer möglich, die der Publikation
zugrunde liegenden Forschungsdaten und zentralen Materialien – den FAIR-Prinzipien
(›Findable, Accessible, Interoperable, Re-Usable‹) folgend – zugänglich in anerkannten
Archiven und Repositorien« (Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2019, S. 19) gemacht
werden. Die Leitlinien fordern ausßerdem: »Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
dokumentieren alle für das Zustandekommen eines Forschungsergebnisses relevanten
Informationen so nachvollziehbar, wie dies im betroffenen Fachgebiet erforderlich und
Standards guter wissenschaftlicher Praxis angemessen ist, um das Ergebnis überprü-
fen und bewerten zu können.« (Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2019, S. 18). Das
Forschungsdatenzentrum QualiService beschreibt in einer Handreichung, wie Studi-
enreports, die qualitative Forschungsdaten näher beschreiben, erstellt werden sollten.
Hierfür nennen die Autor*innen unter anderem Angaben zu Auswertungsprozess und
Ergebnissen. Diese sind:

• Auswertungsmethoden und inhaltliches Vorgehen

• Auswertungsorganisation, Instrumente und Gütekriterien

• Zentrale Ergebnisse der Forschung (vgl. Heuer et al., 2020, S. 11)

14Aguinis und Solarino (2019) nennen folgende Informationen: Kind of qualitative method, Research
setting, Position of researcher along the insider-outsider continuum, Sampling procedures, Relative
importance of the participants/cases, Documenting interactions with participants, Saturation point,
Unexpected opportunities, challenges, and other events, Management of power imbalance, Data coding
and first-order codes, Data analysis and second—or higher-order codes und Data disclosure
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Auf der Ebene der Wissenschaftlichen Gesellschaften existiert eine Handreichung
der American Psychological Association, die einfordert, dass verschiedene Informatio-
nen in wissenschaftlichen Artikeln angegeben werden:

• Informationen zur Auswahl der Teilnehmer*innen an der Studie, weitere Infor-
mationen, wie die Beziehung zwischen Forscher*innen und Proband*innen und
die Dauer der Datenerhebung, zum Beispiel in den Interviews.

• Beschreibung der Analyse der Daten, also welche Methode verwendet wurde, wie
im Detail das Material analysiert und segmentiert wurde; Angabe, ob induktiv
oder deduktiv kodiert wurde

• Beschreibung der Methodologie und der Ergebnisse, also Kontextinformationen
zur Studie, wie die Forscher*innen zu den Erkenntnissen gelangten und Zitate,
welche die Aussagen stützen

• Die Ergebnisse sollten anschaulich beschrieben werden, zum Beispiel durch Schau-
bilder, darüber hinaus sollten die wichtigsten Kategorien/Kodes und Narrative
beschrieben werden. (Levitt et al., 2018)

Ein Artikel von Kapiszewski und Karcher (2019) nennt verschiedene Open-Science-
Praktiken, die in der qualitativen Forschung zu mehr Transparenz führen könnten: die
Pre-Registrierung der Projekte, methodologische Beschreibungen sowie der Austausch
der Daten und der Kodes aus der QDA-Software.

Diese Beiträge aus den letzten Jahren zeigen, dass Open Science in der qualitativen
Forschung stärker diskutiert wird. Andererseits gibt es noch keine Plattform für den
Austausch von Kategoriensystemen und keine Ontologie für die strukturierte Beschrei-
bung von Kategoriensystemen.

2.1.2 Anreize und Barrieren beim Teilen von Forschungsdaten

und Kategoriensystemen

Dieses Kapitel behandelt der Austausch von Daten allgemein und speziell den Aus-
tausch von Daten in der qualitativen Forschung. Auch hier wird davon ausgegangen,
dass Kategoriensysteme sich ähnlich verhalten wie Forschungsdaten und dass daher
die entsprechenden Forschungsarbeiten als Arbeitsgrundlage dienen können, da es zum
Teilen von Kategoriensystemen noch keine Literatur gibt. Zum Austausch von For-
schungsdaten existiert bereits viel Literatur. Sie soll hier beschrieben werden, und ihre
Grundannahmen lassen sich auch größtenteils auf Kategoriensysteme übertragen.
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2.1.2.1 Anreize und Barrieren beim Austausch von Forschungsdaten in
Open Science allgemein

Dieses Unterkapitel beschreibt die Literatur zu Barrieren gegen den Austausch von For-
schungsdaten. Hierzu existieren mehrere Studien aus verschiedenen Disziplinen, zum
Beispiel aus der Lebensmittelwissenschaft (Melero und Navarro-Molina, 2020), Geophy-
sik (Tenopir et al., 2018) oder der Biodiversitätsforschung (Huang et al., 2012). Diese
Untersuchungen kommen zwar je nach Disziplin zu voneinander abweichenden Ergeb-
nissen, diese deuten jedoch immer in eine ähnliche Richtung: Die Hauptbarrieren für
die Forscher*innen beim Austausch von Daten sind der erhöhte Zeitaufwand, die Angst
vor einer falschen Anwendung der Daten und Probleme der Infrastruktur, wie nicht vor-
handene Plattformen oder fehlendes Wissen hinsichtlich des Urheberrechts. Dies deckt
sich auch mit den theoretischen Arbeiten zum Thema (z. B. Borgman, 2012).

Andererseits hängt die Bereitschaft zum Austausch auch von der Art der Daten
und der Fachkultur ab: Eine quantitative Studie von Zenk-Möltgen et al. (2018) konn-
te einen Zusammenhang herstellen zwischen der Fachkultur und dem Verhalten sowie
der Tatsache, ob die Personen schon früher Daten ausgetauscht hatten. Dazu wurden
Zeitschriftenartikel aus der Soziologie und der Politikwissenschaft miteinander vergli-
chen und es zeigte sich: die Fachkultur in der Politikwissenschaft ist offener gegenüber
dem Austausch von Daten und dieser wird dort auch häufiger praktiziert. Über die
Gründe dafür, warum Daten nicht ausgetauscht werden, gibt die Studie jedoch keinen
Aufschluss. Die Autoren benutzen hauptsächlich die Theory of Planned Behavior, um
zu erklären, dass der Austausch der Daten stark von der Einstellung der Forscher*innen
gegenüber dem Austausch abhängt.

Als Erklärung für die Unterschiede zwischen der Politikwissenschaft und der Sozio-
logie wird angeführt, dass in der Soziologie häufiger mit qualitativen Daten gearbeitet
wird, die im Allgemeinen weniger ausgetauscht werden. Eine weitere Erkenntnis ist,
dass die Autoren zwar ein niedriges Niveau des Austausches vorfanden (häufig wa-
ren am Ende die Daten nicht vorhanden), dass allerdings der Trend in die Richtung
zeigt, dass mehr Daten ausgetauscht werden (Zenk-Möltgen et al., 2018). Im Bereich
der Medizin scheint diese Praxis bereits besser verbreitet, in vielen wissenschaftlichen
Zeitschriften ist die Datenbereitstellung vorgeschrieben und die Daten werden bereit-
gestellt (Wiley, 2020). Deshalb kann vermutet werden, dass sich die Situation auch
innerhalb der Politikwissenschaft und Soziologie verbessern wird, wenn entsprechend
strenge Regel gelten und die Kultur sich entsprechend verändert.

Van der Zee und Reich (2018) nennen als Barrieren für Open Science in der Bil-
dungsforschung die Angst vor Scooping, also dass Personen, welche die Daten nicht
erhoben haben, bessere und schnellere Ergebnisse liefern als die Personen, welche diese

16



2.1. Qualitative Kategoriensysteme und Open Science

Daten erhoben haben. Außerdem führen sie Probleme mit dem Datenschutz an so-
wie die Angst, dass einzelne Wissenschaftler*innen selbst keine Daten mehr erheben,
sondern nur noch diejenigen von anderen Wissenschaftler*innen auswerten. Deshalb
fordern sie, dass dann, wenn die Daten insgesamt nicht freigegeben werden können,
zumindest Teile davon freigegeben werden sollten, damit andere Wissenschaftler*innen
die Analyse nachvollziehen können. Als letzten Punkt nennen van der Zee und Reich
(2018) Anreize, insbesondere bei der Besetzung von Stellen, um junge Forscher*innen
dazu zu ermutigen, Daten bereitzustellen.

Eine Möglichkeit, sehr niedrigschwellig Anreize für den Austausch von Forschungs-
daten zu setzen, sind Badges, die auf der Webseite des entsprechenden Artikels ange-
zeigt werden. Rowhani-Farid et al. (2017) zeigen, dass solche Badges das Bereitstellen
der Daten verbessern. Allerdings untersuchten sie in ihrer Studie nur die Medizin, und
die Studie bemängelt auch, dass nur die Badges wirklich empirisch getestet wurden
und deshalb weitere Forschung nötig ist, um herauszufinden, welche Anreize sinnvoll
sind, will man den Austausch von Forschungsdaten fördern.

Als Fazit lässt sich hier festhalten, dass es für den freien Austausch von Daten schon
gewisse Ansätze gibt, allerdings auch diese noch nicht alle Probleme gelöst haben und
sich diese Fragestellungen unter Umständen auch auf Kategoriensysteme übertragen
lassen. Da es noch keine Forschung zum Austausch von Kategoriensystemen gibt, wird
angenommen, dass die Probleme ähnlich sind wie bei Forschungsdaten allgemein.

2.1.2.2 Anreize und Barrieren für Open Science in der qualitativen For-
schung

Qualitative Forschung lässt sich häufig als Little Science bezeichnet werden. Borg-
man (2015), nutzt diese Unterscheidung von de Solla Price (1963) in Big Science und
Little Science. Big Science beschreibt Forschung, die in großen internationalen For-
schungsprojekten organisiert ist und deshalb auch sehr standardisiert und kooperativ
durchgeführt wird, beispielsweise durch gemeinsam genutzte Ressourcen, Metadaten,
usw. Beispiele hierfür sind die Raumfahrt oder die Teilchenphysik. Auf der anderen
Seite steht die Little Science, in kleinen Forschungsprojekten sehr spezielle Fragen be-
antwortet werden und in denen nicht auf standardisierte Metadaten und Standards zu-
rückgegriffen werden kann. Diese Wissenschaftsdisziplinen sind stärker heterogen und
dort existieren auch keine weltweiten Communities (vgl. Borgman, 2015, S.3).

Aufbauend auf diese Unterscheidung lassen sich viele Forschungsprojekte in der qua-
litativen Forschung den Little Sciences zuordnen. Im Zuge der Open-Science-Bewegung
werden der Austausch und die Bereitstellung von Daten immer populärer, auch in der
qualitativen Forschung. Beim Austausch von Daten ist es notwendig, eine von den ein-
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zelnen Forscher*innen unabhängige Infrastruktur für den Austausch zu schaffen, um
die Skalierbarkeit und die Verfügbarkeit sicherzustellen (vgl. Borgman, 2015, S. 227f).
Dies lässt sich auch analog für Kategoriensysteme festhalten.

Die Handreichung von Steinhardt et al. (2020) nennt als ein Potential für das Teilen
von Daten den persönlichen Nutzen, beispielsweise durch die Möglichkeit, Forschungs-
daten zu zitieren oder zukünftige Kooperationen einzugehen. Ein anderes Potential
ist der forschungspraktische Nutzen für die Community, zum Beispiel der Einsatz der
Daten für die Durchführung von Sekundäranalysen. Außerdem wird eine Transparenz
von Forschung und Ergebnissen hergestellt, und es gibt politische Aspekte, wie die
Rückgabe der in öffentlich finanzierten Forschungsprojekten erstellten Daten und die
Erwartung der Geldgeber*innen, dass Daten bereitgestellt werden. Elman und Ka-
piszewski (2014) nennen als Potential, dass durch einen offeneren Prozess auch für
Außenstehende deutlicher wird, wie komplex der Vorgang der qualitativen Forschung
ist. Außerdem formulieren sie ein Paradoxon, nämlich »that scholars who value close
engagement with the social world and generate rich, thick data rarely discuss the con-
tours of that engagement, detail how they generated and deployed those data, or share
the valuable fruits of their rigorous labor.« (Elman und Kapiszewski, 2014, S. 46).

Als Barrieren identifizieren Steinhardt et al. (2020) die Sensibilität der Daten, den
Eingriff in den Forschungsprozess sowie Zeit und Kosten. Elman und Kapiszewski
(2014) kritisieren, dass die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse von qualitativer For-
schung häufig sehr schlecht ist, da keine Transparenz gegeben ist, und sie nennen auch
Gründe für die geringe Transparenz in der qualitativen Forschung:

Forschung wird stark als eine Art von Handwerk angesehen, sodass manche Annah-
men nur die Autor*in eines Artikels nachvollziehen kann, weil diese*r mit den Daten ge-
arbeitet hat. Als weiterer Grund werden geringe Anreize genannt, sodass der Aufwand
als zu hoch angesehen wird. Ein weiterer Grund sind eventuell auftretende Probleme
bezüglich rechtlicher Fragen oder die Angst, die Anonymität der Teilnehmer*innen an
den Studien zu verletzen. Darüber hinaus besteht die Angst, Urheberrechte zu verlet-
zen.

Der deutsche Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) stellte Richtlinien
für den Austausch von qualitativen Forschungsdaten auf. Dabei geht er darauf ein, dass
nicht Reproduzierbarkeit im Fokus des Austausches steht, sondern dass »Transparenz
über die Her- und Ableitung wissenschaftlicher Aussagen [...] in beiden wissenschaftli-
chen Traditionen ein unverzichtbares konstituierendes Element wissenschaftlicher For-
schung« ist (RatSWD, 2015, S. 3). Dies wird praktiziert durch »kollektive Formen der
Ergebnisproduktion in Interpretationsgruppen und kooperativen Settings sowie durch
die Offenlegung von Qualitätssicherungsmaßnahmen im Forschungsprozess, bspw. in

18



2.1. Qualitative Kategoriensysteme und Open Science

Berichten und Publikationen« (RatSWD, 2015, S.3 ). Dies beinhaltet auch weitere
Forschungsergebnisse, wie Kategoriensysteme.

Einschränkungen sieht der RatSWD im Vertrauensverhältnis zwischen For-
scher*innen und Proband*innen und darin, dass Daten in der Regel von den For-
schungsfragen abhängen (RatSWD, 2015, S.5). Eine Möglichkeit zur Implementie-
rung sieht er in der Erstellung von Datenmanagementplänen bei der Einreichung der
Forschung sowie in der finanziellen und zeitlichen Untersützung durch die Geldge-
ber*innen. Ein offenes Problem bleibt die Frage des Urheberrechts an den Forschungs-
daten (RatSWD, 2015, S. 7-8). Damit beschreibt der RatSWD auch verschiedene Pro-
bleme, die im Zusammenhang mit Kategoriensystemen auftreten könnten. Wichtig ist
jedoch auch das Potential, das insbesondere in der Transparenz der Forschung deutlich
wird. Hier können die Kategoriensysteme zusätzlich zu den Forschungsdaten wichtige
Informationen liefern.

In der qualitativer Forschung gibt es eine lebendige Diskussion um Gütekriterien
der Forschung, bei denen auch immer wieder die Nachvollziehbarkeit der Forschung
genannt wird (Strübing et al., 2018). Aguinis und Solarino (2019) schlagen verschiedene
Kriterien vor, die erfüllt sein müssen, damit eine qualitative Studie reproduzierbar ist.
Reproduzierbarkeit wird jedoch innerhalb der qualitativen Forschung in der Regel nicht
angestrebt (Strübing et al., 2018).

Bishop und Kuula-Luumi (2017) untersuchten anhand von Downloads bei den ent-
sprechenden Portalen UK Data Service und Finnish Data Service und Zitationen, wie
qualitative Forschungsdaten verwendet werden. Die Auswertung der Downloads bei
den Portalen ergab, dass die Daten hauptsächlich in der Methodenausbildung sowie
für Studien- und Abschlussarbeiten genutzt wurden, und lediglich 11 bis 15 Prozent
der Downloads für die Forschung genutzt wurden. Sie nennen als einen Hauptgrund
hierfür, dass die Nachnutzung von Daten bei Studienprojekten Zeit spart und die Daten
aus einem Forschungsdatenzentrum qualitativ hochwertig sind. Ein weiterer Grund ist
sicherlich auch, dass deutlich mehr Student*innen in den Methoden ausgebildet wer-
den als Forscher*innen Daten nachnutzen. Die Zahlen legen auch nahe, dass der Fokus
bei der Nachnutzung nicht nur auf die Forschung gelegt werden sollte, sondern dass
die Nachnutzung in der Lehre ebenfalls wichtige Effekte, etwas die Verbesserung der
Methodenausbildung, haben kann.

Piwowar und Vision (2013) stellten fest, dass die Unterschiede bei der Zitation in
der Medizin davon abhängen, ob mit den Artikeln auch die Daten bereitgestellt werden:
Artikel mit bereitgestellten Daten werden zu neun Prozent häufiger zitiert als Artikel,
bei denen die Daten nicht bereitgestellt werden. Die Autoren widerlegen damit auch
ältere Arbeiten, die einen Vorteil von 60 Prozent sahen, wenn Daten bereitgestellt
wurden. Daraus lässt sich auch ableiten, dass die Bereitstellung von Daten eine Praxis
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ist, die sich durchsetzen muss. Dies war auch so bei inzwischen akzeptierten Verfahren
wie dem Peer Review.

Als weitere Anreize können auch die im vorherigen Kapitel besprochenen Kriterien
für eine transparentere qualitative Forschung (Aguinis und Solarino, 2019; Kapiszewski
und Karcher, 2019) und die Standards der APA (Levitt et al., 2018) gelten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in den letzten Jahren verschiedene Akteu-
re nach mehr Offenheit in der qualitativen Forschung riefen. Der Leitfaden der APA
lässt sich auch als eine Antwort auf diese Diskussion sehen. Es wird erwartet, dass
sich dieser Leitfaden in den nächsten Jahren durchsetzen wird, da die APA sehr viel
Einfluss auf die Forscher*innen hat. Die Open-Science-Praktiken von Kapiszewski und
Karcher (2019) gehen noch einen Schritt weiter und orientieren sich an Praktiken aus
der quantitativen Forschung. Diese Praktiken sind der nächste Schritt, um die quali-
tative Forschung transparenter zu machen. Andererseits existieren in der qualitativen
Forschung auch entsprechende Vorbehalte gegen eine größere Transparenz. Dazu zählen
der Arbeitsaufwand und das hohe Ausmaß von Interpretation in der Forschung.

2.1.3 Zusammenfassung Open Science in der qualitativen For-

schung

Im Bereich der Standards für den Austausch von Forschungsdaten und Kategoriensys-
temen lässt sich festhalten, dass für die Entwicklung der Ontologie QualiCO bereits
auf Vorwissen und Standards bei der Entwicklung von Ontologien für Forschungsdaten
aufgebaut werden kann. In den letzten Jahren gewann in der qualitativen Forschung die
Diskussion über Transparenz und Open-Science-Praktiken an Fahrt. In diesem Zusam-
menhang wurde auch immer die Publikation von Kategoriensystemen als ein wichtiger
Faktor der Transparenz von qualitativer Forschung genannt.

Durch diese Standards wird auf der einen Seite festgelegt, wie qualitativen For-
schung in Veröffentlichungen beschrieben werden soll, zum anderen ermöglichen die
Austauschformate von REFI eine Archivierung und Bereitstellung von Kategoriensys-
temen. In diesem Ökosystem fehlt allerdings eine formale Beschreibung der Kategori-
ensysteme, die, aufbauend auf den Möglichkeiten der Archivierung, auch Standards für
die transparente und nachvollziehbare Beschreibung von Kategoriensystemen umfasst.

Eine Ontologie für qualitative Kategoriensysteme füllt diese Lücke. Sie ist die Vor-
aussetzung für eine Plattform zur Bereitstellung und zum Austausch von qualitativen
Kategoriensystemen. In diesem Sinne kann die Standardisierung auch als eine Form
der Qualitätssicherung gelten, da davon ausgegangen werden kann, dass die Forschung
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gut beschrieben ist, wenn alle Fragen für eine erstellte Plattform beantwortet werden
konnten. Daraus ergibt sich die Forschungsfrage vier:

4. Wie muss eine Ontologie aussehen, welche die Suche und Nachnutzung von Ka-
tegoriensystemen in der qualitativen (Bildungs-)Forschung unterstützt? Welche
Metadaten müssen verpflichtend eingetragen werden, welche optional?

Als Grundlage für die Erstellung der Ontologie als Ontologie in Aktion muss zu-
nächst verstanden werden, wie die Forscher*innen arbeiten. Daraus ergibt sich die
Forschungsfrage eins:

1. Wie werden qualitative Kategoriensysteme in der Forschungspraxis erstellt und
genutzt?

Im Bereich der Anreize und Barrieren für den Austausch von Kategoriensystemen
lässt sich festhalten, dass zwar sehr viel Literatur zu Anreizen und zu Barrieren ge-
gen den Austausch von Forschungsdaten existiert, diese Forschung jedoch in der Regel
Forschungsdaten aus der quantitativen Sozialforschung oder den Naturwissenschaften
behandelt. Für den Austausch von qualitativen Forschungsdaten existieren vereinzelte
Arbeiten, für den Austausch von qualitativen Kategoriensystemen nach der für diese
Arbeit durchgeführten Recherche keine. Um eine Ontologie für den Austausch von qua-
litativen Kategoriensystemen zu entwickeln ist es allerdings auch wichtig zu verstehen,
welche Anreize und Barrieren für die Forscher*innen es gibt, damit diese Ontologie
auch angenommen wird. Deshalb lauten die weiteren Forschungsfragen:

2. Wie hoch ist die Akzeptanz, qualitative Kategoriensysteme nachzunutzen und
auszutauschen? Welche Barrieren bestehen und wie können diese überwunden
werden?

3. Wie kann der Austausch von Kategoriensystemen ermöglicht werden und der
Austausch und die Nachnutzung von Kategoriensysteme in den Forschungspro-
zess integriert werden?

In Kapitel 3 wird beschrieben, wie die einzelnen Forschungsfragen beantwortet wer-
den können.

2.2 Nutzer*innenzentrierte Entwicklung und Evalua-

tion von Ontologien

Dieses Kapitel beschreibt, wie Ontologien in der Informationswissenschaft und als On-
tologien in Aktion entwickelt und evaluiert werden können. Daraufhin wird ein Über-
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blick über die Möglichkeiten der Ontologie-Entwicklung mit der Verbindung zur parti-
zipativen Entwicklung von Software gegeben. Zum Abschluss wird beschrieben, wie und
nach welchen Kriterien Ontologien evaluiert werden können. Der Begriff der Ontologie
wird stärker in der Informatik verwendet. Allerdings existieren auch einzelne Arbei-
ten, die sich im Feld der Metadaten-Entwicklung sehen. Diese Arbeiten liefern zum
Teil sehr gute Erkenntnisse und sollen bei dieser Literaturübersicht nicht fehlen. Wenn
solche Arbeiten besprochen werden, wird jeweils der in dem entsprechenden Artikel
verwendete Begriff benutzt.

Ontologien können als »formal, explicit specification of a shared conceptualizati-
on« definiert werden (Studer et al., 1998, S.184). Dadurch lassen sich drei wesentliche
Eigenschaften einer Ontologie erfassen (Guarino et al., 2009):

Conceptualization Ein abstraktes, vereinfachtes Modell der Inhalte, die repräsentiert
werden sollen.

Explizit specification Die Auswahl einer entsprechenden Sprache für die Ontologie,
also der technische Teil und die Verknüpfungen zwischen den einzelnen Entitäten,
zum Beispiel mithilfe von RDF oder OWL. Zusätzlich auch die Auswahl von unter
anderem Thesauri für die Eingabe von Entitäten. Diese formale Repräsentation
ist wichtig, damit die Ontologie sowohl von Menschen als auch von Maschinen
verarbeitet werden kann.

Shared Die Ontologie ist in einer Domäne anerkannt und die Personen in der Domäne
können sich darauf berufen. Daraus ergibt sich, dass die Ontologie-Entwicklung
gleichermaßen ein technischer wie ein sozialer Prozess ist. Um ein geteiltes Wissen
zu finden, muss dieses von den Personen in der Domäne externalisiert werden.

Basierend auf der Ontologie als shared conceptualization innerhalb einer Domäne
lässt sich auch die Theorie der Communities of Practice nutzen, um die Ontologie-
Entwicklung als einen sozio-technischen Prozess zu beschreiben. Communities of Prac-
tice sind »groups of people who share a concern or a passion for something they do
and learn how to do it better as they interact regularly.« (Wenger, 2011, S. 1). Wichtig
ist dabei, dass die Community nicht zwingend jeden Tag eng zusammenarbeitet, son-
dern sich über eine Praxis, zum Beispiel über bestimmte Forschungsmethoden, definiert
(Wenger, 2011). Mit diesem Modell lassen sich die zukünftigen Nutzer*innen besser ver-
stehen: Die Ontologie soll für eine Communitiy of Practice, nämlich Personen, die in
der Bildungsforschung qualitative Forschungsmethoden einsetzen, entwickelt werden.
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2.2.1 Ontologie-Entwicklung

Dieses Kapitel beschreibt Möglichkeiten der Ontologie-Entwicklung. Dabei wird zuerst
auf klassische Methoden der Entwicklung aus der Informatik eingegangen (Kapitel
2.2.1.1) und später auf Methoden des partizipativen Designs allgemein (Kapitel 2.2.1.2),
der Anwendung partizipativen Designs in den Digital Humanities, die der qualitativen
Bildungsforschung sehr ähnlich sind (Kapitel 2.2.1.3). Am Ende wird beschrieben, wie
Methoden des partizipativen Designs in der Ontologie-Entwicklung genutzt werden
können (Kapitel 2.2.1.4).

2.2.1.1 Klassische Ontologie-Entwicklung

Das folgende Kapitel beschreibt verschiedene Methoden der Ontologie-Entwicklung,
mit dem Fokus auf die Einbeziehung der Nutzer*innen.

Aus der Informatik kommend existieren verschiedene Methoden für die Entwick-
lung einer Ontologie, zum Beispiel Ontology 101 (Noy et al., 2001), Enterprise (Uschold
et al., 1998), Methontology (Fernández-López et al., 1997) oder NeOn (Suárez-Figueroa
et al., 2012a). Ein weiterer Überblick findet sich bei Bergman (2010). Hier stehen jedoch
die technischen Aspekte im Vordergrund, sodass keine oder nur eine geringe Einbezie-
hung von zukünftigen Nutzer*innen vorhanden ist. Wenn die Nutzer*innen einbezogen
werden, dann in der Regel nur bei der Definition von Anforderungen oder bei der Eva-
luation. Oftmals werden die Ontologien auch nur von Domänenexpert*innen evaluiert.

Ein wichtiger Aspekt für die weitere Forschung hier ist die Übernahme von Teilen
anderer Ontologien, um Bewährtes nachzunutzen und kompatibel mit anderen Ontolo-
gien zu bleiben. Dabei ist besonders die Nachnutzung von anderen Ontologien im Sinne
von Ontology Design Patterns (Gangemi und Presutti, 2009) wichtig. Diese Auswahl
wird bei der Beschreibung der Ontologie näher behandelt.

Im Sinne einer Shared conceptualization wird die Entwicklung einer Ontologie so
aufgefasst, dass innerhalb einer Community of practice bereits implizit geteilte Stan-
dards oder Konzepte vorliegen, die mithilfe der Ontologie explizit gemacht und formali-
siert werden. Dadurch könnte die Entwicklung einer Ontologie auch als die Moderation
der Externalisierung der impliziten Konzepte oder mentalen Modelle, welche die Per-
sonen bereits hinsichtlich der Domäne haben, verstanden werden.

Die Ontologie-Entwicklung kann also als ein Aushandeln und Vereinheitlichen von
mentalen Modellen verstanden werden. Das Ziel der Ontologie-Entwicklung ist also
die Moderation und das Zusammentragen von verschiedenen Erwartungen oder ver-
schiedenen mentalen Modellen der zukünftigen Nutzer*innen der Ontologie. Dies lässt
sich durch ein nutzer*innenzentriertes Design besser erreichen. Daher werden in den
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nächsten Kapiteln nutzer*innenzentrierte Ansätze der Ontologie-Entwicklung stärker
diskutiert. Eine sehr vielversprechende Methode ist das Partizipative Design, das im
nächsten Kapitel beschrieben wird.

2.2.1.2 Partizpatives Design

In diesem Kapitel werden die Grundlagen des Partizipativen Designs dargestellt. Par-
tizipative Methoden erscheinen sinnvoll für die nutzer*innenzentrierte Erstellung einer
Ontologie, da diese Methoden eine enge Einbindung der zukünftigen Nutzer*innen in
den Forschungsprozess erlauben. Sanders (2002) kritisiert klassische nutzerzentrierte
Design-Prozesse als zu weit von den zukünftigen Nutzer*innen entfernt. Partizipati-
ve Prozesse dagegen binden die Nutzer*innen stärker in die Entwicklung neuer Pro-
dukte ein und geben den Nutzer*innen mehr Mitsprache. Partizipatives Design wird
definiert als »driven by a consistent socio-technical approach that appreciates the con-
text in which the technology will be used and the processes and practices within that
context.« (Robertson und Simonsen, 2012, S. 7). Bratteteig et al. (2012) beschreiben
stärker international ausgerichtete Grundprinzipien:

Mutual Learning ist ein wechselseitiges Lernen, bei dem sowohl die Teilneh-
mer*innen als auch die Designer*innen im Prozess das Ziel haben, Wissen von
der jeweils anderen Seite aufzunehmen. Es bedeutet aber auch, dass die zukünfti-
gen Nutzer*innen von Systemen ernst genommen und nicht nur am Ende befragt
werden, ob das Produkt gut ist, sondern in den gesamten Prozess eingebunden
werden.

Having a say steht für das Recht zur Mitsprache im Prozess. Hier kommt wieder
der Aspekt zum Tragen, dass die Teilnehmer*innen aktiv an der Realisierung
mitarbeiten

Co-realization steht dafür, dass das Projekt gemeinsam umgesetzt wird. Dadurch
sind alle – Teilnehmer*innen als auch Designer*innen – am Prozess beteiligt (vgl.
Bratteteig et al., 2012).

Eine weitere Kategorisierung beschreibt Gregory (2003) mit den Grundprinzipien
des skandinavischen Ansatzes des partizipativen Designs:

• improving the knowledge upon which systems are built;

• enabling people to develop realistic expectations, and reducing resistance to
change
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• increasing workplace democracy by giving the members of an organisation the
right to participate in decisions that are likely to affect their work (Gregory, 2003,
S. 2).

Beide Ansätze für die Grundprinzipien überschneiden sich: Wenn von gegenseitigen
Lernen (Mutual learning) ausgegangen wird, bedeutet dies auch, dass sich das Wis-
sen verbessert, mit dem die Systeme gebaut werden, Having a say bedeutet, dass die
Teilnehmer*innen einbezogen werden. Der einzige größere Unterschied ist die Beto-
nung der Reduzierung von Abneigungen und überzogenen Erwartungen. Dieser Punkt
steht wahrscheinlich stark mit der gewerkschaftlichen Verankerung, die das Partizipa-
tive Design in Skandinavien hat, im Zusammenhang, wohingegen dieser Punkt in der
amerikanischen Literatur weniger ausgeprägt ist.

Traditionell wurde das Partizipative Design in Projekten mit Arbei-
ter*innenvertreter*innen (z. B. Gewerkschaften) eingesetzt. Viele dieser Projekte
in den 1980er Jahren drehten sich darum, in einem bestimmten Arbeitskontext
den mit der Einführung von Software-Lösungen verbundenen Wandel vorzubereiten
und mitzugestalten. Hierfür wurde oftmals speziell angepasste Software für einzelne
Firmen entwickelt. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts hatte sich dann Standardsoftware
durchgesetzt, die von vielen Nutzer*innen eingesetzt wird. Infolgedessen ist es nicht
mehr einfach möglich, einen großen Teil der zukünftigen Nutzer*innen mit einem
Partizipativen Design zu erreichen, dennoch kann die Methode immer noch sinnvoll
sein, um den Nutzer*innen während des Prozesses eine Mitsprache zu ermöglichen
(Kensing und Greenbaum, 2013).

Das Partizipative Design wird inzwischen auch in anderen Bereichen, zum Beispiel
im Bildungsbereich, bei öffentlichen Einrichtungen, wie Museen, bei der Stadtplanung
oder für Freizeitprodukte eingesetzt. Infolgedessen sind auch die betroffenen Personen
andere, was sich bei den Methoden und der Art, wie sich die Nutzer*innen erreichen
lassen, niederschlägt (Bratteteig et al., 2012).

Der Ansatz hat allerdings auch seine Grenzen: Ein häufiges Problem ist, dass Perso-
nen in Interviews nicht sagen, was sie tun, und nicht tun, was sie sagen. Beobachtungen
sind dagegen in der Regel deutlich aufwendiger, und auch die Hürde, Personen zu fin-
den, die sich beobachten lassen, ist höher. Andererseits gibt es keine perfekte Methode,
es sollte deshalb immer eine angemessene Methodik für die Fragestellung gewählt wer-
den (Bratteteig et al., 2012).

Das Partizipative Design birgt als Potential eine breitere Möglichkeit der Mitspra-
che und dadurch auch die Möglichkeit, dass die Nutzer*innen mehr Einfluss auf den
Prozess nehmen, was wiederum dazu führen kann, dass sie die entwickelten Systeme
stärker akzeptieren. Diese Konzepte decken sich auch mit Forderungen aus anderen
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Disziplinen, zum Beispiel den Digital Humanities. Dort wird gefordert, Software un-
ter Mitsprache der Forscher*innen zu entwickeln und diesen damit – ähnlich wie bei
den Gewerkschaften in den 1980er Jahren – die Möglichkeit zu geben, die Werkzeu-
ge, die im Rahmen der Digitalisierung des Faches benötigt werden, mitzuentwickeln
(Borgman, 2010; Warwick, 2012). Das nächste Kapitel beschreibt diese Diskussionen
detailliert und zeigt auch die Ähnlichkeiten zwischen den Digital Humanities und der
qualitativen Bildungsforschung auf.

2.2.1.3 Partizipative Methoden in den Digital Humanities

Dieses Kapitel beschreibt den Einsatz und die Potentiale von partizipativen Methoden
in den Digital Humanities. Die Forschung in den Digital Humanities beschäftigt sich mit
der Digitalisierung der Geistes- und Sozialwissenschaften und ihre Verfahren können
daher auch auf Fragen von Open Science übertragen werden. Insbesondere die quali-
tative Sozialforschung hat durch ihren Charakter als Little Science bei Open Science
ähnliche Fragestellungen wie die Digital Humanities. Bei der Erstellung der Ontologie
QualiCO können deshalb die Erkenntnisse aus den Digital Humanities sehr nützlich
sein. In der qualitativen Forschung besteht ähnlich wie in den Digital Humanities eine
hohe Expertise unter den Forscher*innen hinsichtlich der Methoden, sodass es sinnvoll
ist, diese im Sinne eines partizipativen Prozesses einzubinden.

Auf einer theoretischen Ebene wurde schon relativ früh gefordert, dass die For-
scher*innen sich aktiver in die Entwicklung von neuen Werkzeugen und Infrastruktu-
ren einbringen, also aktiver ihre Rolle als Expert*innen wahrnehmen sollten (Borgman,
2010; Drucker, 2012).

Es gibt in der Literatur verschiedene Ansätze, welche die Wichtigkeit der Ein-
bindung herausstellen und entsprechende Workflows beschreiben. Diese sind in der
Regel ethnographisch orientiert. Warwick (2012) schlägt vor, sich lieber vom klassi-
schen Usability-Test abzuwenden und stattdessen Papier-Prototypen und Feedback-
Interviews einzusetzen als schnell Prototypen zu entwickeln und diese zu testen. Kem-
man und Kleppe (2015) sowie Heuwing und Womser-Hacker (2015) schlagen ebenfalls
eine starke Verzahnung zwischen Nutzer*innen und Entwickler*innen vor und bestä-
tigen die Resultate von Warwick (2012) und übernehmen deren Vorschlag, in einem
frühen Stadium die entwickelte Software mithilfe von partizipativen Methoden und un-
ter frühzeitiger Einbeziehung der Nutzer*innen zu testen. Auch wird das Potential der
Akzeptanz und der höheren Qualität neuer Software gesehen, wenn die Forscher*innen
früh in den Prozess einbezogen werden. Dies konnte auch durch eigene Forschung ge-
zeigt werden (Hocker et al., 2019).
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2.2.1.4 Partizipative Ontologie-Entwicklung

In den vorherigen Kapiteln wurde gezeigt, dass partizipative Methoden bei der Einbin-
dung von zukünftigen Nutzer*innen in einen Design-Prozess sinnvoll sind und auch im
vergleichbaren Feld der Digital Humanities bei der Softwareentwicklung schon sinnvoll
eingesetzt wurden.

Daraus ergibt sich, dass auch Plattformen und Ontologien mithilfe partizipativer
Methoden sinnvoll entwickelt werden können. Eine entsprechende Plattform muss so
entwickelt werden, dass die Akzeptanz der Nutzer*innen möglichst groß ist und diese
daran partizipieren können. Damit hängt auch das Ziel zusammen, die Nutzer*innen be-
reits in den Prozess einzubeziehen, und nicht erst in die Evaluierung.15 In den folgenden
Absätzen werden verschiedene Methoden zur Erstellung von Ontologien beschrieben.

Palavitsinis (2014) beschreibt eine Methode zur Erstellung von Ontologien, die meh-
rere Interview-Runden mit Domänenexpert*innen benutzt. Dadurch orientiert sich die-
ser Ansatz zwar an den potentiellen Nutzer*innen, allerdings ist er nicht zwingend
partizipativ, da die Nutzer*innen und die Domänenexpert*innen nicht die gleichen
Personen sind und auch jeweils andere Anforderungen an das System haben. Der Ent-
wicklungsprozess Metadata Quality Assurance Certification Process (MQACP) bei Pa-
lavitsinis (2014) gliedert sich in folgende Schritte:

Designing Entwicklung des ersten Prototyps der Ontologie mithilfe von Fokusgruppen

Testing Erste Implementierung in ein Testsystem und Annotation eines Teils der Res-
sourcen durch Metadaten-Expert*innen

Callibration Implementierung in eine kontrollierte Umgebung und Annotation ei-
nes repräsentativen Teils der Ressourcen durch Metadaten- und Domänen-
Expert*innen. Es wird eine Evaluation basierend auf den vorgestellten Quali-
tätskriterien durchgeführt.

Building Critical Mass Implementierung in ein Produktivsystem, am Ende dieser
Phase sind die Objekte größtenteils in der Datenbank abgelegt (70 bis 80 Prozent
der Inhalte sollten beschrieben sein)

Regular Operation Die restlichen Quellen werden hinzugefügt, das System ist voll-
ständig, gleichzeitig wird die Möglichkeit geschaffen, Feedback zu geben, um so
das System weiter zu verbessern. (vgl. Palavitsinis, 2014, S. 85-98)

Der Ansatz geht von einem System aus, bei dem Domänen-Expert*innen die In-
halte der Datenbank beschreiben, wie dies zum Beispiel in einem Archiv geschieht.

15Eine Übersicht über entsprechende Ansätze der Evaluierung findet sich im Kapitel 2.2.2.
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Bei der Bereitstellung und dem Austausch von Kategoriensystemen müssen jedoch die
zukünftigen Nutzer*innen auch ihre Inhalte beschreiben, da nur sie die Expert*innen
für die von ihnen erstellten Kategoriensysteme sind.

Reinhold (2015) entwickelte eine Ontologie für die Beschreibung von Videodaten. In
der Anforderungsphase wurden Expert*inneninterviews verwendet und in der Evalua-
tion Nutzertests. Ein weiteres Beispiel für die Entwicklung einer Ontologie basierend
auf Expert*inneninterviews geben Syed Abdullah et al. (2012). Diese Ansätze binden
zwar Nutzer*innen in den Prozess mit ein, erlauben diesen jedoch noch keine aktive
Mitsprache und involvieren sie nicht in den Design-Prozess.

Kingsun et al. (2018) stellen einen partizipativen Ansatz vor, der sich auf Workshops
und Beobachtungen konzentriert. In dem Artikel ein wird Framework für die Entwick-
lung von Ontologien in medizinischen Bereich dargestellt. Ongenae et al. (2011) stellen
einen ähnlichen Ansatz vor, bei dem vor allem Workshops eingesetzt werden. Dieser
Ansatz ist sehr partizipativ und hat zum Ziel, dass die Domänenexpert*innen die On-
tologie mit entsprechenden Tools selbst entwickeln.

Der Ansatz von Ongenae et al. (2011) stellt im Sinne des Partizpativen Design die
stärkste Möglichkeit der Einbeziehung von Nutzer*innen dar. Andererseits ist dieser
Prozess relativ aufwendig, da die Nutzer*innen auch eine Einführung in die Ontologie-
Entwicklung benötigen. Zusätzlich besteht ein Nachteil darin, dass die Ontologie von
einer relativ kleinen Anzahl von Nutzer*innen entwickelt wird, sodass die Evaluation
am Ende auch wieder mit einer größeren Population durchgeführt werden muss, um
festzustellen, ob die entwickelte Ontologie sinnvoll ist.

Zusammen mit den Erkenntnissen zu partizipativen Methoden in den Digital Hu-
manities lässt sich festhalten, dass es sinnvoll ist, partizipative Methoden auch bei der
Ontologie-Entwicklung zu nutzen, insbesondere bei der Entwicklung einer Ontologie
für Open Science, bei der das Fachwissen der Nutzer*innen eine wichtige Ressource ist.
Das Partizipative Design birgt somit das Potential, ein besseres Produkt mit einer hö-
heren Akzeptanz zu entwickeln, wie dies zum Beispiel bei Warwick (2012) beschrieben
wird.

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit liegt der Fokus auch darauf, im Rahmen der
pragmatischen Tradition eine Ontologie zu erstellen, die analog zum Wissen in Aktion
(Kuhlen, 2013) eine Ontologie in Aktion zu entwickeln. Diese Ontologie muss an den
Arbeitsprozess der Forscher*innen angelehnt sein und diesen unterstützen.
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2.2.2 Evaluation von Ontologien

Dieses Kapitel fokussiert auf die Evaluation von Ontologien. Hierbei wird zuerst eine
Einführung gegeben, wie Ontologien überhaupt evaluiert werden können, daraufhin
werden Metriken vorgestellt, nach denen Ontologien evaluiert werden können.

2.2.2.1 Möglichkeiten der Evaluation von Ontologien

Bei der Evaluation steht im Vordergrund, die Qualität der Ontologie zu testen. Dies
wird definiert als »[..] the activity of checking the technical qualitiy of an ontolo-
gy against a frame of reference« (Suárez-Figueroa et al., 2012b, S. 193 nach Suarez-
Figueroa und Gómez-Pérez (2008)).

Für die Evaluation von Ontologien existieren verschiedene Ansätze. Im Folgenden
werden die Überblicksarbeiten von Sabou und Fernandez (2012) und McDaniel und
Storey (2019) vorgestellt. Sabou und Fernandez (2012) beschreiben den Prozess der
Evaluation in fünf Schritten:

Zu Beginn wird ausgewählt, welche Teile der Ontologie evaluiert werden sollen. Im
zweiten Schritt wird der verwendete Ansatz für die Evaluation ausgewählt. Die folgende
Übersicht zeigt die verschiedenen Ansätze:

Domain coverage Enthält die Ontologie alle wichtigen Informationen über eine Do-
mäne?

Quality of the modeling terms Ist die Ontologie gut modelliert, mit modernen Me-
thoden, werden Design Patterns eingesetzt und ist die Modellierung korrekt?

Suitability for an application/task Ist die Ontologie für eine bestimmte Anwen-
dung, z.B. ein Informationssystem nutzbar?

Adaption and reuse Wurde die Ontologie bereits wiederverwendet? (vgl. Sabou und
Fernandez, 2012, S. 197f.)

Im dritten Schritt werden Art der Evaluation und die Evaluationsmetrik ausge-
wählt. Hier existiert eine große Bandbreite, wie die folgende Auflistung zeigt:

Evaluation gegen einen Gold-Standard Die Ontologie wird gegen einen Gold-
Standard, also eine andere Ontologie oder Referenz getestet.

Evaluation in einer Anwendung Die Ontologie wird innerhalb einer Anwendung
implementiert und die Ergebnisse werden evaluiert.
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Datengestützt Es wird geprüft, ob die Ontologie auf einem Datensatz gut funktio-
niert, oder gute Ergebnisse liefert

Nutzerbasiert Nutzer*innen evaluieren die Ontologie, in der Regel anhand von Me-
triken (vgl. Sabou und Fernandez, 2012, S. 200f)

Sabou und Fernandez (2012) nennen zusätzlich noch Evaluationsmöglichkeiten be-
züglich der Topologie, der verwendeten Sprache und verwendeten Methode, um die
Ontologie zu erstellen. Im vierten Schritt wird die Evaluation durchgeführt. Bei der
Auswahl geben Sabou und Fernandez (2012) zu bedenken, dass nutzerzentrierte Eva-
luationen aufwendiger sind, jedoch auch bessere und anschaulichere Ergebnisse liefern.
Der Überblick von Sabou und Fernandez (2012) zeigt die große Bandbreite in den
Möglichkeiten der Ontologie-Evaluation. Für diese Arbeit sind die nutzer*innenbasierte
Evaluation und die Evaluation in einer Anwendung am Wichtigsten.

McDaniel und Storey (2019) beschreiben die Evaluierung von Domänen-Ontologien.
Dabei führen sie einen Literaturüberblick durch, indem sie 172 Artikel aus den letzten
zwanzig Jahren mithilfe von hierarchischem Clustering in fünf Gruppen basierend auf
der Art der Evaluation unterteilten. Die folgende Tabelle zeigt diese Gruppen:

Tabelle 2.1: Verschiedene Arten der Ontologie-Evaluation
(übersetzt aus McDaniel und Storey, 2019, S. 8)

Klasse der Evaluation Beschreibung
Passung für Domäne/Auf-
gabe

Identifizierung, wie eine Ontologie entwickelt oder aus-
gewählt werden kann, basierend auf einer spezifischen
Verwendung.

Überprüfung auf Fehler Finden und Bereinigen von Fehlern innerhalb der Onto-
logie.

Libraries Nutzung und Erstellung von Repositorien für Ontologi-
en, die eine gemeinsame Domäne beschreiben oder eine
gemeinsame Sprache nutzen.

Metriken Entwicklung von Metriken, um Ontologien anhand spe-
zieller Attribute zu nutzen.

Modularisierung Unterteilung von Ontologien in kleinere Teile, die be-
stimmte Aufgaben erfüllen.
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine große Variation an Evaluations-
möglichkeiten für Ontologien vorhanden ist. Andererseits ist die Evaluation einer On-
tologie immer vom jeweiligen Anwendungsfall und der einzelnen Ontologie abhängig:
»Although ontologies are the fundamental data structure used to conceptualize know-
ledge, it is often possible to build many different ontologies to represent the same
body of knowledge.« (McDaniel und Storey, 2019, S. 3) Gleichzeitig gibt es sehr vie-
le verschiedene Auffassungen darüber, was – abhängig vom Fokus – eine Ontologie-
Evaluation genau ist. McDaniel und Storey (2019) listen mehr als 30 Definitionen auf,
die unter verschiedene Kategorien wie Vollständigkeit, Interoperabilität, Nachnutzung
im Semantic Web oder auch Nachnutzung der kompletten Ontologie oder von Teilen
der Ontologie fallen. Das Problem, dass es viele verschiedene Anwendungen für Ontolo-
gien gibt, besteht jedoch weiterhin, sodass es keine Lösung gibt, die auf alle Ontologien
passt. McDaniel und Storey (2019) nennen als weitere Probleme noch die fehlende Inte-
roperabilität der Systeme, die semantische Komplexität und die Beziehungen zwischen
Upper level und Lower level ontologies, also Unterschiede dahingehend, wie groß die
abgedeckte Wissensbasis ist. Weiterhin werden genannt: Verfügbarkeit der Ontologien
und die Frage, ob sich die Ontologie-Entwicklung zu einem neuen Wissenschaftszweig
mit entsprechenden Methoden entwickeln wird entwickelt (siehe auch Borgo et al., 2020
oder Guarino und Musen, 2015).

Da in dieser Arbeit schon bei der Erstellung der Ontologie ein nut-
zer*innenzentrierter Ansatz gewählt wurde, wird dies auch bei der Evaluation beibe-
halten. Daher sind vor allem die nutzer*innenorientierten Methoden nach Sabou und
Fernandez (2012) sowie die Methoden nach McDaniel und Storey (2019) relevant, die
sich an Aufgaben und an Metriken orientieren, da sich diese Evaluationsansätze mit
Nutzer*innen überprüfen lassen. In den nächsten Unterkapiteln werden diese Methoden
vertieft.

2.2.2.2 Nutzer*innenzentrierte Methoden zur Evaluation von Ontologien

Dieses Kapitel beschreibt, wie nutzer*innenzentrierte Methoden allgemein eingesetzt
werden können, um Ontologien zu testen. Angelehnt an die Übersicht von McDaniel
und Storey (2019) gibt es zwei Möglichkeiten, um Ontologien nutzer*innenzentriert
zu evaluieren: Die Evaluierung anhand von Metriken und die Evaluierung anhand von
Aufgaben, welche die Ontologie erfüllen muss.

Bei einer Evaluierung von Ontologien anhand von Metriken werden verschiede-
ne Metriken definiert, aufgrund deren dann die Ontologie von Expert*innen beurteilt
wird. Dies kann entweder unter Einsatz von stärker quantitativ ausgerichteten Frage-
bögen oder mithilfe von Interviews durchgeführt werden. Interviews haben dabei den
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Vorteil, dass man direktere Nachfragen stellen kann, wohingegen Fragebögen eine kla-
rere Aussage liefern, die unter Umständen stärker objektivierbar ist. Ein Beispiel für
die Anwendung von Fragebögen ist Palavitsinis (2014), wo mithilfe von Likert-Skalen
die Metadaten anhand von Metriken bewertet werden. Im folgenden werden weitere
Möglichkeiten der Evaluation beschrieben.

Ein Beispiel für die Evaluation anhand von Interviews liefern Hu et al. (2018), die
Expert*inneninterviews nutzen, um breites Feedback von Forscher*innen zu erhalten,
und daraus Metriken ableiten. Eine andere Möglichkeit ist, die Fragen der Interviews
bereits an die Metriken anzupassen und die Expert*innen dann genau diese Metriken
evaluieren zu lassen.

Ebenso sind Mischformen denkbar, bei denen Interviews und Fragebogen kombi-
niert werden (Zhang und Li, 2008). Das Problem hierbei bleibt jedoch die Auswahl
und Evaluierung der Metriken. Dies wird im Kapitel 2.2.2.3 detailliert beschrieben.
Lee et al. (2015) stellen eine Evaluation von Metadaten für Videospiele vor, bei der
Interviews und ein Fragebogen zum Einsatz kommen. Zu Beginn wurden Interviews
eingesetzt, um die Anforderungen zu identifizieren, daraufhin wurden die Metadaten
verfeinert. Am Ende des Forschungsprozesses wurde dann ein Fragebogen eingesetzt,
um die Informationsbedürfnisse zu analysieren.

Eine weitere Möglichkeit sind aufgabenbasierte Tests, zum Beispiel A/B-Tests, also
der Vergleich zwischen zwei Ontologien. Reinhold (2015) nutzte diese Art der Tests
und verglich eine neue Ontologie mithilfe von Nutzer*innentests gegen eine alte On-
tologie. Eine weitere Möglichkeit sind Usability/Usefullness-Tests der implementierten
Ontologie. In einer solchen Studie evaluieren Tan et al. (2017) drei Faktoren: Usability,
Correctness und Applicability. Dabei wird die Usability über einen Fragebogen gemes-
sen, die Correctness über eine Expert*innenevaluation mithilfe von Protégé und die
Applicability als Implementierung in einem System. Ebenso sind Browsing-Aufgaben
denkbar, um zu testen, ob die Nutzer*innen die Modellierung einer Ontologieals sinn-
voll ansehen. Yu et al. (2009) beschreiben eine solche Evaluation einer Ontologie, indem
sie auch Nutzer*innen eine Browsing-Aufgabe in der Wikipedia geben und dadurch ver-
schiedene Ontologien testen.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das fertig entwickelte System zu testen.
Diese Tests gehen dann jedoch häufig über das bloße Testen einer Ontologie hinaus
und bringen unter Umständen mehr Probleme mit dem System als mit der Ontologie
ans Licht. Außerdem kann die Ontologie aufgabenorientiert gegen einen Gold-Standard
getestet werden. Ein Beispiel hierfür nennen Porzel und Malaka (2004), die für eine
Ontologie im Bereich der Sprachgenerierung basierend auf von Nutzer*innen getagten
Sätzen getestet haben.
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Eine weitere Mischform beschreibt Pattuelli (2011). Hier wurden zuerst qualitati-
ve Interviews durchgeführt und dann die Ontologie anhand der Kriterien Coverage,
Structure und Language evaluiert. Diese Ontologie wurde für die Beschreibung von
historischem Bildmaterial verwendet, und es wurden Lehrer*innen befragt, die die-
se gegebenenfalls im Unterricht einsetzen sollten. Im Rahmen der Evaluation wurden
Suchaufgaben gestellt, jedoch wurde am Ende bemerkt, dass diese Aufgaben nicht
sinnvoll gewesen waren, insbesondere da die Suchkompetenz der Proband*innen rela-
tiv gering war. Diese Ontologie unterscheidet sich von Kategoriensystemen, da bei den
Kategoriensystemen die Nutzer*innen sowohl die Daten eingeben und eine Sichtbarkeit
für die eigene Forschung erzeugen möchten als auch die Kategoriensysteme nachnutzen,
wohingegen bei der beschriebenen Forschung die Nachnutzung im Vordergrund steht.

2.2.2.3 Metriken für Ontologien

Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Metriken, die in der Literatur vorgestellt
werden. Dabei ergibt sich ähnlich wie bei den Evaluationsansätzen das Bild, dass es
keine Standards gibt, die sich auf jede Ontologie anwenden lassen. Dieses Kapitel stellt
verschiedene Artikel vor, die jeweils andere Metriken nutzten. Das Kapitel 3 beschreibt,
welche Metriken warum bei der Evaluierung der Ontologie genutzt wurden.

Palavitsinis (2014) beschreibt den Auswahlprozess der Metriken anhand einer Lite-
raturanalyse mit Metriken, die in wissenschaftlichen Artikeln veröffentlicht wurden. Im
Ergebnis werden die sechs Metriken genannt, die am häufigsten verwendet wurden. Zur
Einordnung benutzt Palavitsinis (2014) das von Wang und Strong (1996) entwickelte
Konzept zur Datenqualität. Die folgende Auflistung zeigt die Metriken abhängig von
den Kriterien der Datenqualität:

Intrinsic Metadata Quality Accuracy (Wurde das Feld richtig ausgefüllt?), Cor-
rectness (Ist die Sprache korrekt?)

Contextual Metadata Quality Completeness (Wie oft wurde das Metadatum aus-
gefüllt?), Appropriateness (Unterstützen die Metadaten die Suche im System?)

Representational Metadata Quality Consistency (Wurden die Metadaten so aus-
gefüllt, wie dies konzipiert war?), Objectiveness (Wie objektiv werden die Res-
sourcen beschrieben, ohne sie als zu positiv oder als zu negativ zu beschreiben)16

(Palavitsinis, 2014, S. 21)

Im Modell von Wang und Strong (1996) gibt es noch die weitere Kategorie der Ac-
cessibility, also ob und wie die Information zugänglich ist. Palavitsinis (2014) verzichtet

16Als weitere mögliche Metriken werden noch genannt: Accessibility, Currency, Intelligibility, Pre-
sentation, Provenence, Relevancy und Timeliness (vgl. Palavitsinis, 2014, S. 21)
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auf Qualitätskriterien aus dieser Kategorie, da davon ausgegangen werden kann, dass
sich die Metadaten hier nicht unterscheiden.

Die Arbeit von Hu et al. (2018) leitet aus einer Interviewstudie verschiedene Metri-
ken ab (siehe Tabelle 2.2).

Tabelle 2.2: Metriken zur Evaluation von Ontologien
nach Hu et al. (2018)

Metadatum Beschreibung

Interoperability Interviewee mentions or implies working or integrating with
other standards or systems.

Completeness Interviewee mentions whether the schema covers enough in-
formation

Order arrangement Interviewee mentions the ordering of the metadata element.
Usefulness in informa-
tion retrieval

Interviewee mentions how the schema can (or cannot) suffi-
ciently support information retrieval.

Difficulty in
cataloging

Interviewee mentions the ease/difficulty of cataloging related
resources

Terminology Interviewee questions the naming of one or more elements in
the schema.

Redundancy Interviewee mentions there are overlaps or duplicate elements
in the schema.

Zusätzlich wird für das einzelne Metadatum angegeben:

Importance Das Metadatum ist wichtig/unwichtig für den Suchprozess.

Function Das Metadatum ist nützlich für den Suchprozess.

Issues Probleme mit dem Metadatum, zum Beispiel eine schlechte Benennung oder
Probleme bei der Eingabe.

Bei diesen Metriken fällt auf, dass sie sich sehr stark an der Katalogisierung und der
Sicht von Information Professionals oder von Archivar*innen/Bibliothekar*innen ori-
entieren, weniger an den Nutzer*innen des Systems. Dies könnte auch darin begründet
liegen, dass in der in dem Artikel vorgestellten Fallstudie museale Artefakte katalogi-
siert wurden. Auch hier werden Metriken für mehrere Items und die gesamte Ontologie
vermischtmischt, wobei auffällt, dass Palavitsinis (2014) sich eher auf der Ebene der
gesamten Ontologie befindet.
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Faniel et al. (2016) führten eine Umfrage durch, die zeigte, dass die Zufriedenheit
von Forscher*innen mit Datenplattformen von den Qualitätskriterien Completeness,
Accessibility, Ease of operation und Credibility abhing. Außerdem kamen sie zu dem
Schluss, dass eine gute Dokumentation die Zufriedenheit der Nutzer*innen erhöht.

Eine weitere Evaluation von Reinhold (2015) nutzt die folgenden Kriterien der
Evaluation:

• Relevanz

• Browsing-Effizienz

• Korrektheit

• Vollständigkeit

• Usability der Ontologie (Reinhold, 2015, S. 93)

Bei diesen Kriterien fällt auf, dass auch die Metrik der Relevanz genutzt wird, welche
die anderen Artikel nicht nutzten. Die Relevanz ist sinnvoll in der Anwendung, da
dadurch die zukünftigen Nutzer*innen beurteilen können, ob das jeweilige Metadatum
sinnvoll ist, auch wenn sich darüber keine komplett objektive Aussage treffen lässt
(Reinhold, 2015, S. 93).

Darüber hinaus muss auch die Anwendung der Ontologie in die Überlegung einbe-
zogen werden. Die Metriken, die Palavitsinis (2014) vorschlägt, fokussieren stark auf
die Erfassung von Informationen, es muss aber auch die Suche nach Informationen be-
achtet werden. Daher erscheint es sinnvoll, anhand von Szenarien auszuwählen, welche
Kriterien genutzt werden sollen, um eine Ontologie zu evaluieren.

2.2.3 Zusammenfassung zu Entwicklung und Evaluation von

Ontologien

Die Entwicklung und Evaluierung von Ontologien wird oftmals sehr stark aus der Sicht
der Informatik beschrieben, wobei der Fokus auf den Möglichkeiten des Reasonings
und der richtigen logischen Verknüpfung liegt. Für die vorliegende Arbeit sind diese
Punkte zwar wichtig, jedoch nicht gänzlich essentiell, da es das Ziel ist, die Ontologie
auf die Endnutzer*innen fokussiert zu entwickeln.

Die Literatur zeigt, dass in den Digital Humanities eine nutzer*innenzentrierte Ent-
wicklung mit Partizipativem Design sinnvoll und nützlich ist. Der Vorteil dabei besteht
auch darin, dass eine solche Entwicklung sich mithilfe von agilen Methoden wie Rapid
Prototyping und Feedbackrunden im Design-Prozess nutzen lässt. Der weitere große
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Vorteil besteht darin, dass durch diese partizipative Entwicklung auch die Akzeptanz
des entwickelten Endprodukts, in diesem Fall einer Ontologie, größer wird (Heuwing
und Womser-Hacker, 2015; Warwick, 2012).

Daher wird eine partizipative Entwicklung weiter verfolgt. Aus informationswissen-
schaftlicher Sicht wird ein pragmatischer Ansatz gewählt, um analog zur Definition von
Information als Wissen in Aktion (Kuhlen, 2013) eine Ontologie in Aktion zu entwi-
ckeln und zu testen. Die praktische Anwendung für die Forschungsarbeit findet sich im
Kapitel 3.

2.3 Zusammenfassung zum Forschungsstand und For-

schungsfragen

Die Literaturanalyse hat gezeigt, dass eine Ontologie zur Beschreibung von qualitati-
ven Kategoriensystemen ein nächster Schritt im Bereich von Open Science ist und die
Anstrengungen zur Archivierung von Kategoriensystemen und zur Gewinnung von wei-
terer Transparenz in der qualitativen Forschung miteinander verbinden kann. Darüber
hinaus hat die Forschung auch ergeben, dass über Anreize und Barrieren beim Aus-
tausch von Forschungsdaten bereits viel bekannt ist, bei Kategoriensystemen dagegen
noch nicht.

Methodisch zeigt sich, dass partizipative und nutzerzentrierte Methoden bereits
in der Ontologie-Entwicklung und -evaluation eingesetzt werden. Im Sinne der Onto-
logie als shared conceptualization und in Aktion erscheint dies auch im Bereich von
Open Science ein fruchtbarer Ansatz. Daher muss man, will man die Ontologie entwi-
ckeln, verstehen, wie in der Community of practice der qualitativen Bildungsforschung
gearbeitet wird und wie die neue Ontologie QualiCO in den Arbeitsprozess der For-
scher*innen integriert werden kann. Diese offenen Fragen ergeben die Forschungsfragen
dieser Arbeit:

1. Wie werden qualitative Kategoriensysteme in der Forschungspraxis erstellt und
genutzt?

2. Wie kann der Austausch von Kategoriensystemen ermöglicht werden und der
Austausch und die Nachnutzung von Kategoriensysteme in den Forschungspro-
zess integriert werden?

3. Wie hoch ist die Akzeptanz, qualitative Kategoriensysteme nachzunutzen und
auszutauschen? Welche Barrieren bestehen und wie können diese überwunden
werden?
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4. Wie muss eine Ontologie aussehen, welche die Suche und Nachnutzung von Ka-
tegoriensystemen in der qualitativen (Bildungs-)Forschung unterstützt? Welche
Metadaten müssen verpflichtend eingetragen werden, welche optional?

37



Kapitel 2. Forschungsstand zu Open Science und Ontologie-Entwicklung

38



Kapitel 3

Methodische Vorgehensweise für die
Beantwortung der Forschungsfragen
und Entwicklung der Ontologie

Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Forschung. Im Vordergrund steht die Ent-
wicklung der Ontologie QualiCO für qualitative Kategoriensysteme, zusammen mit
den weiteren Forschungsfragen zur Arbeitsweise der Forscher*innen, zur Integration
der Ontologie in den Arbeitsprozess der Forscher*innen und zu den Barrieren gegen
den Austausch von Kategoriensystemen. Ein wichtiger Punkt hierbei ist der Fokus auf
die Nutzer*innen, da die Systeme so entwickelt werden sollten, dass die Nutzer*innen
ein Mitspracherecht haben, zum einen, um die Akzeptanz zu erhöhen, und zum ande-
ren auch, um das entstehende Produkt zu verbessern (Warwick, 2012). Die Methodik
der Arbeit wurde in verkürzter Form bereits in Hocker et al. (2020b) beschrieben. Im
Rahmen der Dissertation werden die folgenden vier Forschungsfragen beantwortet:

1. Wie werden qualitative Kategoriensysteme in der Forschungspraxis erstellt und
genutzt?

2. Wie hoch ist die Akzeptanz, qualitative Kategoriensysteme nachzunutzen und
auszutauschen? Welche Barrieren bestehen und wie können diese überwunden
werden?

3. Wie kann der Austausch von Kategoriensystemen ermöglicht werden und der Aus-
tausch und die Nachnutzung von Kategoriensystemen in den Forschungsprozess
integriert werden?

4. Wie muss eine Ontologie aussehen, die die Suche und Nachnutzung von Ka-
tegoriensystemen in der qualitativen (Bildungs-)Forschung unterstützt? Welche
Metadaten müssen verpflichtend eingetragen werden, welche optional?
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Entwicklung der Ontologie

Die erste Forschungsfrage wird anhand der Anforderungsanalyse beantwortet. Diese
Forschungsfrage bietet die Grundlage für die nutzerzentrierte Erstellung der Ontologie.
Durch einen Mix aus der Analyse von Lehrbüchern, Interviews und Beobachtungen
wird sichergestellt, dass die Praxis der Arbeitsweise eingefangen wird. In der Abschlus-
sevaluation wurden die Personen, welche noch nicht zuvor befragt wurden, auch nach
ihrer Arbeitsweise befragt, um das Bild zu vervollständigen.

Die zweite Forschungsfrage wird anhand von Interviews in allen Schritten der Ent-
wicklung beantwortet. Dadurch entsteht eine Übersicht, ob die Forscher*innen bereit
sind, Kategoriensysteme auszutauschen und nachzunutzen. Außerdem wird durch diese
Forschungsfrage analysiert, welche Barrieren bestehen. Durch die Interviewsituationen
ergibt sich auch die Möglichkeit, Ideen einzubringen, wie die Barrieren überwunden
werden können.

Die dritte Forschungsfrage wird beantwortet anhand der Daten aus Interviews und
Beobachtungen in Kontrast zur Literatur, die eine solche Unterstützung fordert. Die
Dissertation entwickelt hierfür Anwendungsfälle, wie die Ontologie in den Arbeitspro-
zess der Forscher*innen integriert werden kann und welche Potentiale eine solche On-
tologie bietet. Dadurch wird klar, wie die Ontologie in Aktion wirken kann. Außer-
dem bekommen die Interviewpartner*innen im Laufe des Prozesses die Gelegenheit,
Rückmeldung zu diesen Anwendungsfällen zu geben und eigene Anwendungsfälle vor-
zuschlagen.

Die vierte Forschungsfrage wird durch die partizipative Entwicklung beantwortet,
die im nächsten Kapitel ausführlich beschrieben wird. Das mehrstufige und multi-
methodische Studiendesign dient dazu, die Ontologie möglichst partizipativ zu erstel-
len. Zuerst wird eine Anforderungsanalyse durchgeführt, die möglichst viele Stakehol-
der mit einbezieht. Darauf aufbauend wird in der partizipativen Entwicklung mit einem
kleineren Kreis von Forscher*innen ein Prototyp entwickelt. Dieser Prototyp wird in
der Evaluation anhand der Dimensionen Willingness to share, Locating shared data und
Using shared data (Birnholtz und Bietz, 2003) getestet. Hierbei dient die qualitative
Evaluation vor allem dazu, die Dimensionen Willingness to share und Locating sha-
red data zu evaluieren, während die Usability-Tests dazu dienen, die Dimension Using
shared data zu evaluieren.

Eine Ontologie wird in der vorliegenden der Arbeit als »formal, explicit specifica-
tion of a shared conceptualization« (Studer et al., 1998, S.184) definiert. Dies bein-
haltet, dass die Teilnehmer*innen eines Prozesses zu einer gemeinsamen Meinung dar-
über kommen, welche Metadaten für qualitative Kategoriensysteme in einer Ontologie
wichtig sind. Zusätzlich sieht die Arbeit diese Shared conceptualization als Teil einer
Community of practice (Wenger, 2011) an. Eine weitere Grundlage der Arbeit ist die
pragmatische und anwendungsorientierte Tradition von Kuhlen (2013). Deshalb wird
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die Ontologie nicht nur isoliert für sich betrachtet, sondern auch in Aktion, also inner-
halb des Forschungszyklus der qualitativen Forschung. Diese Grundannahme schwingt
sowohl bei der Entwicklung der Ontologie als auch bei ihrer Evaluation mit. Deshalb
besteht das Ziel auch nicht nur darin, eine Ontologie zu entwickeln, sondern auch dar-
in, einen Beitrag dazu zu leisten, den gesamten Forschungsprozess in der qualitativen
Bildungsforschung im Sinne einer Community of practice transparenter und offener zu
gestalten.

Um die Ontologie als Ontologie in Aktion zu erstellen, setzt die Arbeit das Sche-
ma von Birnholtz und Bietz (2003) ein, welches drei Hauptaspekte für den Austausch
von Forschungsdaten in Open Science umfasst, die sich jedoch auch auf den Austausch
von Kategoriensystemen übertragen lassen: Bereitschaft zum Teilen, Finden von Daten
und Nutzen von Daten. Das Ziel des Forschungsprojekts ist es, eine Ontologie zu ent-
wickeln, die alle drei Aspekte des Arbeitsprozesses abdeckt und diese auf die praktische
Anwendung für Kategoriensyseme überträgt.

Im Bereich der Ontologie-Entwicklung wird zum einen auf bekannte Ansätze in
der nutzer*innenzentrierten Ontologie-Entwicklung (Palavitsinis, 2014; Reinhold, 2015)
als auch Methoden des Partizipativen Designs (Robertson und Simonsen, 2012) und
der partizipativen Ontologie-Entwicklung (Kingsun et al., 2018; Ongenae et al., 2011)
zurückgegriffen.

In dieser Arbeit liegt der Fokus auf den potentiellen Nutzer*innen eines solchen Sys-
tems. Der Grund hierfür ist, dass die Nutzer*innengruppe relativ klar umrissen dieje-
nigen Forscher*innen, welche die Grounded Theory und die Qualitative Inhaltsanalyse
einsetzen, umfasst und dass die Akzeptanz des Austauschs von Kategoriensystemen so-
wie einer zukünftigen Plattform stark von der Akzeptanz dieser Nutzer*innen abhängt.
Deshalb wird der Prozess stärker an den zukünftigen Nutzer*innen ausgerichtet, die
mithilfe von Beobachtungen und Interviews in diesen Prozess einbezogen werden.

In der Regel ist der Zugang zu den Nutzer*innen schwierig, da zunächst ein Pro-
blembewusstsein aufgebaut werden muss, um den Kontakt zum Feld zu erhalten. Der
Aufwand lohnt sich aber, da die Nutzer*innen ein tieferes Verständnis für die Methoden
mitbringen, mit denen sie täglich arbeiten. Das Projekt besteht aus drei Teilen:

1. Anforderungsanalyse (Kapitel 3.1)

2. Partizipatives Design der Ontologie (Kapitel 3.2)

3. Evaluation (Kapitel 3.3)
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Abbildung 3.1 gibt einen Überblick über den Forschungsprozess:

Abbildung 3.1: Prozess der Entwicklung der Ontologie

Der Prozess beginnt mit einer Anforderungsanalyse. Diese hat das nicht nur Ziel,
den Bedarf zu erheben, sondern auch, den Prozess der qualitativen Forschung in der
Praxis und in den Lehrbüchern besser zu verstehen und – darauf aufbauend – Mög-
lichkeiten für den Austausch von Kategoriensystemen zu schaffen. Am Ende der An-
forderungsanalyse werden ein Prototyp der Ontologie QualiCO sowie Prototypen der
Anwendungsfälle erstellt. Diese werden im Laufe des Forschungsprozesses weiter eva-
luiert und verbessert.

Der zweite Schritt ist die Entwicklung der Ontologie QualiCO und einer Platt-
form, die – basierend auf dem Forschungszyklus – den Forscher*innen einen Austausch
mit Hilfe von Standards ermöglicht und ihnen auch die Möglichkeit gibt, diese in ih-
ren Arbeitsprozess einzubinden. Diese Entwicklung erfolgt partizipativ, denn die For-
scher*innen zeichnen sich durch ein hohes Fachwissen aus, auf das sich zurückgreifen
lässt, und tragen darüber hinaus die relevanten Ideen bei. Schließlich steigert eine par-
tizipative Entwicklung auch die Akzeptanz und Qualität einer Software (vgl. Heuwing
und Womser-Hacker, 2015).

Der dritte Schritt ist die Evaluation von QualiCO. Hierbei wird – basierend auf dem
Schema von Birnholtz und Bietz (2003) zuerst ein Nutzertest durchgeführt, bei dem
evaluiert wird, wie gut die Nachnutzung von Kategoriensystemen mithilfe der Ontologie
funktioniert (Reusing shared data). In der zweiten Evaluation wird eine qualitative
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Evaluation durchgeführt, um zu analysieren, wie gut die Ontologie bei der Auswahl
von Kategoriensystemen funktioniert und wie hoch die Bereitschaft der Forscher*innen
ist, ihre Kategoriensysteme auf einer solchen Plattform zu veröffentlichen (Willingness
to share, Locating shared data).

Insgesamt wurden für die Forschung 18 Personen, die in der qualitativen Bil-
dungsforschung in Deutschland arbeiten und 20 Personen, die im Bereich des Human-
Centered-Design/Informationswissenschaft in den USA arbeiten, befragt.

3.1 Anforderungsanalyse für die Entwicklung der On-

tologie

Das Ziel der Anforderungsanalyse war es, einen Zugang zum Feld zu gewinnen, den
Prozess der qualitativen Forschung besser zu verstehen und die Anforderungen an die
Ontologie zu definieren. Ein weiteres Ziel war es, zu erkennen, wo die Ontologie im
Forschungsprozess eingesetzt werden kann, um diesen Prozess zu unterstützen.

Daher war es zunächst wichtig, die Arbeitsweise der Forscher*innen zu verstehen
und das Potential auszuloten. Hierbei wurden die Forschungsfrage eins und die For-
schungsfrage drei in Teilen beantwortet:

1. Wie werden qualitative Kategoriensysteme in der Forschungspraxis erstellt und
genutzt?

3. Wie hoch ist die Akzeptanz, qualitative Kategoriensysteme nachzunutzen und
auszutauschen? Welche Barrieren bestehen und wie können diese überwunden
werden?

Für die Anforderungsanalyse wurde ein Ansatz aus verschiedenen qualitativen Me-
thoden gewählt: Zu Beginn der Forschung wurde die Teilnehmende Beobachtung einer
Forschergruppe durchgeführt, um einen Zugang zum Feld und einen Überblick über
die Arbeitsweise der qualitativen Forschung zu erhalten. Darauf aufbauend wurden
Experteninterviews geführt und vorhandene Kategoriensysteme analysiert.

Zu Beginn der Anforderungsanalyse wurde eine Stakeholder*innen-Analyse durch-
geführt, um einen Überblick über die wichtigsten Akteur*innen im Feld zu gewinnen
und um Personengruppen für die anschließenden empirischen Erhebungen auswählen
zu können.

Die Datenerhebungen wurden mit verschiedenen Methoden durchgeführt, die alle
qualitativ orientiert waren. Dies hatte den Vorteil, dass mit den Teilnehmer*innen di-
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rekt geredet und Rückfragen gestellt werden konnten. Darüber hinaus wurde als wahr-
scheinlich angenommen, dass die qualitativ arbeitenden Forscher*innen die Nutzung
von qualitativen Methoden gut annehmen, sodass eine höhere Beteiligung zu erwarten
war. Außerdem ermöglichen es die qualitativen Methoden, tief in die Forschungscom-
munity einzutauchen und ein besseres Verständnis der Arbeitsweise zu entwickeln, die
im weiteren Verlauf verbessert werden soll.

Zusätzlich zur qualitativen Erhebung mithilfe der Teilnehmenden Beobachtung und
den Expert*inneninterviews wurden Lehrbücher und publizierte Kategoriensysteme
analysiert, um einen breiteren Überblick darüber zu gewinnen, wie Kategoriensyste-
me im Feld verstanden und beschrieben werden.

Aufbauend hierauf wurde ein erster Prototyp der Ontologie QualiCO entwickelt.
Im Zuge dieser Entwicklung wurden die Forschungsfragen drei und vier in Teilen
beantwortet:

2. Wie kann der Austausch von Kategoriensystemen ermöglicht werden und der Aus-
tausch und die Nachnutzung von Kategoriensystemen in den Forschungsprozess
integriert werden?

4. Wie muss eine Ontologie aussehen, welche die Suche und Nachnutzung von Ka-
tegoriensystemen in der qualitativen (Bildungs-)Forschung unterstützt? Welche
Metadaten müssen verpflichtend eingetragen werden, welche optional?

Die Anforderungsanalyse lieferte die Grundlage für die Entwicklung der Ontologie
und der Anwendungsfälle. Die folgenden Unterkapitel beschreiben die einzelnen Me-
thoden im Detail:

1. Stakeholder-Analyse (Kapitel 3.1.1)

2. Teilnehmende Beobachtung (Kapitel 3.1.2)

3. Experteninterviews (Kapitel 3.1.3)

4. Analyse von bestehenden Kategoriensystemen (Kapitel 3.1.4)

5. Analyse von Lehrbüchern (Kapitel 3.1.5)

Aufbauend auf den Resultaten wird der erste Prototyp der Ontologie (Kapitel
3.1.6.1) und die Anwendungsfälle entwickelt (Kapitel 3.1.6.2).
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Abbildung 3.2: Prozess der Entwicklung der Ontologie

3.1.1 Stakeholder*innen-Analyse

Eine Stakeholder*innen-Analyse erlaubt es, die für eine Entwicklung relevanten Grup-
pen zu identifizieren. Die Stakeholder*innen-Analyse wurde zu Beginn der Forschung
im Januar 2018 durchgeführt. Das Ziel war, einen Überblick über die Gruppen und Ak-
teur*innen zu bekommen, die von Kategoriensystemen betroffen sind. Die Stakeholder-
Analyse dient auch als Vorarbeit für die Auswahl von Interviewpartner*innen im wei-
teren Projekt.1. Grafik 3.3 zeigt die verschiedenen Stakeholder*innen im Verhältnis
zueinander und Tabelle 3.1 geht auf einzelne Gruppen speziell ein und erklärt die Ver-
bindungen:

1Die durchgeführte Stakeholder*innen-Analyse nutzt auch die Verknüpfung zu unbelebten Entitä-
ten, angelehnt an die die Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) (Latour, 1996). Die ANT ist eine sozial-
wissenschaftliche Theorie, mit der sich technische Prozesse abbilden lassen und die verschiedenen be-
teiligten Instanzen verstehen lassen. Das Besondere an ANT ist, dass auch nicht-menschliche Akteure
mit einbezogen werden. ANT lässt sich gut in Verbindung mit Partizipativem Design kombinieren, da
durch die ANT der Blick über die menschlichen Stakeholder*innen insbesondere bei der Entwicklung
von Infrastruktur auch auf die Software und weitere unbelebte Stakeholder*innen wie Institutionen
oder gesellschaftliche Prozesse gelenkt werden kann. Es existieren verschiedene Arbeiten, die ANT
mit partizipativem Design kombinieren, wie zum Beispiel Andersen et al. (2015), Binder et al. (2015),
Schoffelen et al. (2015) und Storni (2015). Dies soll in dieser Arbeit jedoch nicht weiter vertieft werden.
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Abbildung 3.3: Übersicht über die einzelnen Stakeholder*innen im Umfeld von Kate-
goriensystemen für die qualitative Forschung

Tabelle 3.1: Stakeholder*innen im Prozess des Aus-
tauschs von Kategoriensystemen

Gruppe Begründung Wichtigkeit
Forscher*innen Sehr wichtig, da dies die Gruppe ist, die

Kategoriensysteme aktiv erstellt oder nach-
nutzt. Außerdem sind diese Personen oft in
der Lehre involviert, bilden also die nächste
Generation aus.

Sehr hoch

Forschungsdaten-
zentren

Sollen die Kategoriensysteme verwahren,
deshalb ist es wichtig, mit den Standards der
Forschungsdatenzentren konform zu sein. Be-
sitzen oftmals eine große Erfahrung aus dem
Austausch von Forschungsdaten, der für den
Austausch von Kategoriensystemen genutzt
werden kann.

Mittel

Organisatorische
Ebene

Dieser Personen koordinieren Forschungs-
projekte, z.B. als PostDocs oder Profes-
sor*innen, diese Personen haben ggf. einen
anderen Blick auf die Materie als direkt For-
schende und können auch als Multiplika-
tor*innen dienen.

Sehr hoch
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Tabelle 3.1: Stakeholder*innen im Prozess des Aus-
tauschs von Kategoriensystemen

Gruppe Begründung Wichtigkeit
Herstellerfirmen
von QDA-Software

Dieser Personenkreis ist auch tangiert, da
hier entsprechende Funktionen implemen-
tiert werden müssen, bzw. es relativ wenige
Hersteller von qualitativer Forschungssoftwa-
re gibt, sodass es sehr hilfreich wäre, diese zu
überzeugen und somit einen direkten Einfluss
auf die Community zu haben.

Niedrig

Förderinstitutionen
für die Forschung

Diese Gruppe ist durch die Vergabe von
Mitteln und daraus resultierenden Einfluss
auf die Durchsetzung von Standards sehr
wichtig.

Hoch

Forschungsdaten Forschungsdaten sind bereits als wichtiger
Teil der Forschung anerkannt und werden in
Forschungsdatenzentren bereitgestellt. Ka-
tegoriensysteme werden abhängig von For-
schungsdaten erstellt, dadurch sind For-
schungsdaten für das Verständnis von Kate-
goriensystemen wichtig.

Hoch

Teilnehmer*innen
von Studien

Diese Gruppe ist von der Ontologie we-
nig betroffen, allerdings sind rechtliche Fra-
gen auszuräumen, zum Beispiel bezüglich
Einwilligungserklärungen.

Gering

Kategoriensysteme Die Kategoriensysteme sind zentraler Ak-
teur, sie werden durch die Ontologie
QualiCO beschrieben.

Sehr hoch

Plattform Eine noch zu entwickelnde Plattform muss
sich in das Geflecht von Forschungsdatenzen-
tren und entsprechenden Standards in Sinne
eines Forschungsgraphen einfügen. Darüber
hinaus muss geklärt werden, wie eine solche
Plattform betrieben werden kann und wie
neue Kategoriensysteme aufgenommen wer-
den sollen.

Sehr hoch
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Tabelle 3.1: Stakeholder*innen im Prozess des Aus-
tauschs von Kategoriensystemen

Gruppe Begründung Wichtigkeit
Wissenschaftliche
Zeitschriften

Wissenschaftliche Zeitschriften publizieren
die Ergebnisse der wissenschaftlichen For-
schung. Dadurch können sie einen direkten
Einfluss darauf nehmen, was publiziert wird
und welchen Kriterien diese Publikationen,
zum Beispiel hinsichtlich der Transparenz,
entsprechen müssen.

Mittel

REFI REFI2 (Rotterdam Exchange Format Initia-
tive) ist ein Netzwerk von Forscher*innen
und Herstellern von qualitativer Software,
das Austauschformate sowohl für Kategori-
ensysteme als auch für qualitative Projek-
te definiert hat, um diese zwischen den pro-
prietären Programmen auszutauschen und
zu archivieren.

Hoch

Forschungsprojekte Kategoriensysteme werden in Forschungspro-
jekten erstellt oder nachgenutzt. Die For-
schungsprojekte geben wichtige Rahmenbe-
dingungen vor, zum Beispiel den theoreti-
schen Hintergrund oder die Forschungsfra-
gen für die Erstellung oder Nachnutzung der
Kategoriensysteme.

Mittel

Publikationen Wissenschaftliche Ergebnisse werden in Arti-
keln oder Monographien publiziert. Da Kate-
goriensysteme in der Regel in Teil der Ergeb-
nisse sind, spielen sie auch bei Publikationen
eine wichtige Rolle.

Hoch

Die Stakeholder*innen-Analyse zeigt, dass die Forscher*innen und die Perso-
nen, welche Forschung koordinieren, am wichtigsten sind. Oftmals sind dies Post-
Doktorand*innen oder Professor*innen. Häufig sind diese Personen auch dieselben Per-
sonen, welche die Forschung durchführen. Hieraus ergibt sich, dass diese Gruppe für
die Forschung am wichtigsten ist, um die Anforderungen zu klären. Andererseits ist

2https://www.qdasoftware.org
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dies auch die Gruppe, bei der die größte Akzeptanz für eine Austauschplattform für
qualitative Kategoriensysteme geschaffen werden muss.

Aus diesen Gründen fokussierte die weitere Forschungsarbeit auf die Gruppe der
Forscher*innen. Es wurden aber auch noch andere Gruppen einbezogen: Bei der Anfor-
derungsanalyse wurde ein Interview mit einer Person geführt, die ein Entwicklungspro-
jekt für eine qualitative Forschungssoftware leitet, und im Rahmen des Designs wurde
die Ontologie einem Forschungsdatenzentrum sowie der Gruppe REFI vorgestellt. Bei
der Abschlussevaluation wurde eine Person interviewt, die eine wissenschaftliche Zeit-
schrift herausgibt.

Die Stakeholder*innen-Analyse bezog darüber hinaus auch verschiedene nicht-
menschliche Stakeholder*innen, zum Beispiel die Forschungsdaten oder auch QDA-
Software, mit ein. Das Ziel der Forschung war es, diese Stakeholder*innen mit zu be-
achten und auch auf eventuelle Probleme einzugehen, zum Beispiel auf die Möglichkeit,
Kategoriensystemen aus einer QDA-Software zu exportieren und zu archivieren. Bei
den nicht-menschlichen Akteur*innen sind die Forschungsdatenzentren sehr wichtig,
da diese wahrscheinlich auch die Archivierung von Kategoriensystemen übernehmen
werden.

3.1.2 Teilnehmende Beobachtung

Dieses Kapitel beschreibt die Teilnehmende Beobachtung, die als erste empirische For-
schung im Februar 2018 durchgeführt wurde. Die Teilnehmende Beobachtung ist eine
der Ethnographie entstammende Forschungsmethode, die auch in der Informationswis-
senschaft und im Human-Centered Design sehr sinnvoll ist und sehr tiefgehende In-
formationen über ein Feld erzeugt (Wildemuth, 2009; Randall und Rouncefield, o.J.).
Schindler (2018) zeigt, dass Teilnehmende Beobachtungen sehr sinnvoll sind, um Ar-
beitsabläufe in der Bildungsforschung zu verstehen.

Die Teilnehmende Beobachtung wurde eingesetzt, um einen ersten Überblick über
das Feld zu gewinnen und die Tätigkeiten der Forscher*innen aktiv zu beobachten und
an ihnen teilzunehmen. Beobachtungen helfen, das Forschungsgebiet mit den Augen
der Beobachteten zu sehen (vgl. Randall und Rouncefield, o.J., Kap. 31.2).

3.1.2.1 Ziele

Das Ziel der Beobachtung war es, herauszufinden, wie die Forscher*innen zurzeit arbei-
ten, wie Kategoriensysteme erstellt werden, welche Software verwendet wird und wie
die Akzeptanz von Open-Science-Praktiken ist. Die Teilnehmende Beobachtung diente
als Vorarbeit zu den Expert*inneninterviews.
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3.1.2.2 Vorbereitung und Auswahl

Die Forschungsgruppe wurde über persönliche Kontakte ausgewählt. Dadurch konnte
ohne große Schwierigkeiten ein Zugang zum Feld hergestellt werden. Es wurde eine klei-
ne Forschergruppe gewählt, um einen sehr direkten Zugang zu den einzelnen Personen
zu gewinnen.

3.1.2.3 Hintergrund des Projekts, in dem die Beobachtung stattfand

In dem Projekt ging es darum, Lehrer*innenkommentare aus Schulaufsätzen zu ana-
lysieren. Das Projekt stellte einen Sonderfall für die Forscher*innen dar, da es in ein
größeres Projekt eingebettet war, in dem die Proband*innen eigene Forschungsarbei-
ten anfertigten. In diesem Projekt werteten die Forscher*innen im Unterschied zum
Hauptprojekt gemeinsam Daten aus. Dadurch war es möglich, Prozesse im Team sowie
die Anforderungen an eine gemeinsame Auswertung von qualitativen Daten und die
gemeinsame Erstellung von Kategoriensystemen zu analysieren.

3.1.2.4 Durchführung

Die Teilnehmende Beobachtung wurde im Rahmen eines Forschungsprojekts mit drei
Forscher*innen durchgeführt. Sie fand im Frühjahr 2017 statt und dauerte fünf Tage.
Die Forscher*innen präsentierten die Ergebnisse des Projekts anschließend auf einer
Konferenz. Folgende Methoden der Datensammlung wurden verwendet:

Feldtagebuch Die beobachtende Person notierte sich wichtige Ereignisse und Aussa-
gen während der Arbeit mit den Proband*innen. Es wurde keine audiovisuelle
Aufzeichnung gewählt, damit die natürliche Situation nicht verfälscht und die
Forscher*innen nicht während der Arbeit zu beeinträchtigen.

Photos Wichtige Szenen oder Zwischenstände wurden photographiert.

Daten/Dokumente Bei relevanten Daten oder Dokumenten wurde die Erlaubnis er-
fragt, diese mitnehmen zu dürfen, um sie bei der Auswertung berücksichtigen zu
können.

Reflexionen während der Forschung In der Regel abends wurden die Notizen des
Tages noch einmal gesichtet und es wurde evaluiert, welche der Forschungsfragen
schon beantwortet waren bzw. am nächsten Tag noch vertieft werden sollten.
Außerdem diente diese Reflexion dem Forscher dazu, seine eigenen Gedanken
zum Forschungsprozess und zur Beobachtung zu reflektieren. Darüber hinaus
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fielen dabei ungeklärte Fragen auf, die dann aber am kommenden Tag geklärt
wurden.

Um einen möglichst breiten Überblick zu gewinnen, wurden nur auf die Forschungs-
fragen eins und zwei berücksichtigt:

1. Wie werden Kategoriensysteme in der qualitativen Forschung verwendet?

2. Wie hoch ist die Akzeptanz bei Forscher*innen, Kategoriensysteme auszutau-
schen und nachzunutzen? Welche Barrieren bestehen und wie können diese über-
wunden werden? Bestehen Unterschiede im Vergleich zum Austausch von For-
schungsdaten?

Vor der Beobachtung wurde auch noch darum gebeten, Interviews mit den For-
scher*innen durchführen zu dürfen. Dies wurde jedoch mit dem Hinweis auf Zeitmangel
abgelehnt. Allerdings bot sich im Laufe des Forschungsaufenthalts die Möglichkeit, mit
den Forscher*innen ins Gespräch zu kommen und so auch weitere Fragen zu klären,
die im Rahmen der Forschungsarbeit nicht geklärt werden konnten.

Die Rolle des Beobachters war bei Diskussionen in der gesamten Gruppe passiv,
um die Gespräche nicht ungewollt zu verändern. Wenn Zusammenhänge unklar waren,
wurde nachgefragt. Bei Einzelsituationen wurden konkrete Nachfragen gestellt, um die
Meinungen der Forscher*innen zu erfahren. Diese Antworten wurden dann stichwort-
artig in die Feldnotizen aufgenommen. Zusätzlich wurde immer darum gebeten, Daten
zu erhalten oder Bilder machen zu können, um ein möglichst genaues Bild von der
Arbeit der Forscher*innen zu gewinnen. Im Rahmen der Beobachtung übernahm der
Beobachter auch verschiedene Aufgaben, etwa die Transkription von Quellen.

3.1.2.5 Ablauf

Am ersten Tag des Projekts gab es einen Kick-Off. Die Ergebnisse sollten eine Woche
später auf einer Konferenz vorgestellt werden. In den folgenden Tagen wurde das Ma-
terial weiter gesichtet und stellenweise auch transkribiert. Am vierten Tag wurde der
Vortrag weiter vorbereitet und bislang ungeklärte Fragen geklärt. Dabei wurde klar,
dass die Kategoriensysteme, die für die Forschung genutzt werden sollten, nicht alle
Anforderungen abdecken. Am fünften Tag wurde aus den vorhandenen Kategoriensys-
temen ein neues Kategoriensystem entwickelt und anschließend wurden die Daten mit
dem neuen Kategoriensystem kodiert.
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3.1.2.6 Auswertung

Die Daten wurden mithilfe der inhaltlich-strukturierenden Qualitativen Inhaltsanalyse
nach Kuckartz (2018) ausgewertet. Die Kodes wurden induktiv erstellt anhand der
Notizen im Feldtagebuch. Tabelle 3.2 zeigt die Kodes der ersten Hierarchieebene:

Tabelle 3.2: Verwendete Kodes zur Analyse der Feldnoti-
zen in der Teilnehmenden Beobachtung

Kode Beschreibung

Analoges Arbeiten Wurde verwendet, wenn die Forscher*innen auf Papier arbei-
teten.

Anforderungen,
Wünsche, Ideen

Wurde verwendet, wenn die Forscher*innen Anforderungen,
Wünsche oder Ideen äußerten, wie ihre Arbeitsweise verbes-
sert werden könnte.

Datenaustausch Handlungen, bei denen Daten im Team ausgetauscht wurden.
Digitales Arbeiten Wurde verwendet, wenn die Forscher*innen Software nutzten.
Open
Science/Nachnutzung

Handlungen, die auf Open-Science-Praktiken hindeuten und
bei Nachfragen, ob bestimmte Open-Science-Praktiken sinn-
voll sind.

Projektmanagement Handlungen, die dem Projektmanagement und Absprachen
unter den Forscher*innen zuzuordnen sind.

Usability Wurde verwendet, wenn die Forscher*innen sich zur Usability
von Software äußerten.

3.1.3 Expert*inneninterviews

Die Expert*inneninterviews wurden aufbauend auf der Stakeholder*innen-Analyse und
der Teilnehmenden Beobachtung in der ersten Phase zwischen März und Juni 2018
und in der zweiten Phase zwischen Oktober und Dezember 2018 durchgeführt. Die
Leitfragen der Interviews drehten sich um die Arbeitsweise der Forscher*innen sowie
um die Bereitschaft, Kategoriensysteme bereitzustellen und nachzunutzen.

3.1.3.1 Ziele

Durch die Interviews sollte ein genauerer Einblick in die Arbeitsweise der For-
scher*innen gewonnen werden, die mithilfe von kodierenden Verfahren Daten auswer-
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ten. Die Interviews dienten dazu, die Anforderungen an eine Ontologie für qualitative
Kategoriensysteme zu definieren, die im nächsten Schritt erstellt wurde.

Die Interviews wurden leitfadenzentriert durchgeführt und lassen sich anhand der
Auswahl der Personen und der vorgegebenen Struktur als Expert*inneninterviews klas-
sifizieren. Hierbei wird der Ansatz nach Mey und Mruck (2011) und Gläser und Laudel
(2010) verfolgt, der bereits in anderen Studien in der Informationswissenschaft einge-
setzt wurde (z.B. Reinhold, 2015).

Es wurde erwartet, dass sich Forschungsfrage eins, die die Arbeitsweise der For-
scher*innen beleuchtet, gut beantworten lässt, da die Interviewpartner mit der The-
matik sehr gut vertraut sind. Die anderen Forschungsfragen sind hypothetisch, deshalb
wurden weniger konkrete Antworten erwartet, allerdings konnte eine Grundlage für die
weitere Forschung gelegt werden. Ein weiteres Ziel der Interviews war, Personen für die
partizipative Entwicklung zu gewinnen.

3.1.3.2 Vorbereitung und Rekrutierung

Basierend auf der Shareholder-Analyse lag der Fokus der Expert*inneninterviews auf
der Ebene der Forscher*innen und der organisatorischen Ebene. Bei der Rekrutierung
wurden folgende Kriterien benutzt:

Methode Es sollten Personen befragt werden, die codierende Verfahren verwenden,
in diesem Fall die Grounded Theory oder die Qualitative Inhaltsanalyse, bzw.
Mischformen aus diesen beiden Methoden. Für die Anfangsinterviews wurde dar-
auf geachtet, dass diese Methoden gleichermaßen vertreten waren.

Statusgruppe Es sollten zu Beginn nur Personen befragt werden, die aktiv in Projek-
ten Daten auswerten, dies waren in der Regel Doktorand*innen, PostDocs oder
Professor*innen. Andererseits war es wichtig, dass die Personen bereits Erfahrun-
gen mit Forschungsprojekten hatten, sich also mindestens im fortgeschrittenen
Stadium der Promotion befanden.

Disziplin Die Personen sollten – im weiteren Sinne – in der Bildungsforschung tätig
sein. Dies wurde eingegrenzt, um Personen zu interviewen, die sich im weites-
ten Sinn mit einem homogenen Gegenstand, nämlich der Bildung beschäftigen.
Gleichzeitig blieb so genug Spielraum, um verschiedene Personen zu befragen.
Diese Vorauswahl bot den Vorteil, eine thematische Einschränkung zu haben,
um zumindest ähnliche Forschungsgegenstände zu haben und keine zu breite Me-
thodendiskussion loszutreten, da qualitative Forschungsmethoden auch in vielen
anderen Disziplinen eingesetzt werden.
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Die Personen wurden über das Netzwerk des DIPF, private Kontakte und über
Kontakte über Workshops zu qualitativen Methoden, die der Verfasser selbst als Teil-
nehmer besuchte, ausgewählt. Zu Beginn wurden zwei Pretests mit Forscher*innen aus
der Informationswissenschaft durchgeführt, diese wurden jedoch nicht weiter ausgewer-
tet.

Bei den ersten sechs Interviews fiel auf, dass Personen, die gerade an ihrer Disser-
tation schreiben, weniger Überblickswissen über die verschiedenen Methoden besitzen
als solche Personen, die bereits mehrere Forschungsprojekte durchgeführt haben und
im Idealfall auch schon verschiedene Methoden eingesetzt haben. Daher wurden für
die nächste Phase vor allem Personen interviewt, die bereits PostDoc oder eine höhere
Position innehaben. Da am Ende der ersten Projektphase eine Sättigung hinsichtlich
der Nutzung der Qualitativen Inhaltsanalyse festgestellt wurde, wurde die zweite Pro-
jektphase auf Nutzer*innen der Grounded Theory fokussiert.

Tabelle 3.3: Übersicht über die Teilnehmer*innen der In-
terviewstudie im Rahmen der Anforderungsanalyse

Interview # Position Verwendete Methode Erfahrung mit
Methode

99 (Pretest) Doktorand*in Qualitative Inhaltsanalyse 5 Jahre
100 (Pretest) PostDoc Qualitative Inhaltsanalyse unbekannt
101 PostDoc Qualitative Inhaltsanalyse 14 Jahre
102 PostDoc Grounded Theory/Situationsan-

lyse
7 Jahre

103 Doktorand*in Grounded Theory/Qualitative
Inhaltsanalyse

3 Jahre

104 PostDoc Grounded Theory 18 Jahre
105 PostDoc Qualitative Inhaltsanalyse 6 Jahre
106 Doktorand*in Mischform aus Grounded Theory

und qualitativer Inhaltsanalyse
2 Jahre

107 Doktorand*in Grounded Theory 7 Jahre
108 Doktorand*in Qualitative Inhaltsanalyse 12 Jahre
109 Professor*in Entwickelt QDA-Software
110 Doktorand*in Grounded Theory/Situationsan-

layse
7 Jahre
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Der Leitfaden für die Interviews befindet sich im Anhang unter 11.1. Im Inter-
view #1093 wurde eine Person befragt, die Software für qualitative Analyse entwickelt.
Hierfür wurde eine neuer Interviewleitfaden verwendet, dieser befindet sich im Anhang
unter 11.1. Der Fokus dieses Interviews lag darauf, wie die qualitative Forschung durch
Software transparenter und besser werden kann.

3.1.3.3 Erwartete Ergebnisse und Bias

Da sich die Erstellung von Kategoriensystemen in der Grounded Theory und der Qua-
litativen Inhaltsanalyse unterscheidet4, wurde erwartet, dass sich jeweils andere An-
forderungen an die Ontologie QualiCO abhängig von der verwendeten Methode der
Forscher*innen ergeben.

Daher ist es wichtig, die Meinungen der Nutzer*innen beider Methoden zu berück-
sichtigen. Ebenso interessant ist es, herauszufinden, wie ähnlich sich die Arbeitsweisen
der Forscher*innen sind, welche die verschiedenen Methoden nutzen.

Durch die Kooperation mit dem DIPF sind die entsprechenden Personen bereits
für Open Science sensibilisiert und wahrscheinlich ist deshalb auch die Akzeptanz für
solche Methoden höher.

Bei den ersten Interviews wurde das Projekt als Projekt des Verfassers dargestellt.
Dies könnte zu einem Bias von sozial erwünschten Antworten geführt haben. Dieser
Bias ist allerdings schwer zu umgehen, da es für die Personen offensichtlich ist, dass
es sich um eine neue Idee handelt, und daher auch entsprechend sozial erwünschte
Antworten gegeben werden. Bei den weiteren Interviews wurde vermieden, das Projekt
als eigenes Projekt zu beschreiben.

3.1.3.4 Ablauf

Vor den Interviews wurde ein Fragebogen an die Forscher*innen geschickt. Dieser hatte
mehrere Aufgaben: Zuerst konnte eine Vorauswahl für passende Interviewpartner*innen
getroffen werden. Außerdem konnten geschlossene Fragen, zum Beispiel nach der ver-
wendeten Methode oder der Erfahrung mit qualitativen Methoden so schneller beant-
wortet werden. Außerdem verschaffte der Fragebogen einen ersten Eindruck, sodass
eine bessere Vorbereitung auf die Interviews möglich war.5

3Alle Interviews werden mit # benannt, also zum Beispiel #108, #109 usw.
4Die detailierte Beschreibung der beiden Methoden findet sich in Kapitel 4.1
5Der Fragebogen findet sich im Anhang unter 11.1.
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3.1.3.5 Durchführung

Zu Beginn der Forschung wurden zwei Pretest-Interviews mit Forscher*innen aus der
Informationswissenschaft durchgeführt, die auch mit qualitativen Methoden in eigenen
Forschungsprojekten gearbeitet hatten. Aufbauend auf diesen Ergebnissen wurde der
Interviewleitfaden angepasst. Zu Beginn wurden sechs Interviews mit verschiedenen
Forscher*innen (Interviews #101 bis #106) durchgeführt, um einen Überblick über
das Feld zu gewinnen.

Für die Interviews #107 bis #110 wurde in den Leitfaden eine zusätzliche Frage
nach dem Einsatz der Methoden in der Lehre aufgenommen, da dies in einem vorher-
gehenden Interview vorgeschlagen wurde.

Die Interviews wurden persönlich geführt, in der Regel wurde mit den Personen
ein Termin vereinbart und das Gespräch dann im Büro der Interviewpartner*innen
geführt. Einzelne Gespräche wurden auch per Telefon geführt.

Bei bestimmten Interviews wurden mehr Fragen gestellt, besonders dann, wenn die
Personen bestimmte Methoden verwendeten. Zu Beginn wurden genauso viele Perso-
nen, die Qualitative Inhaltsanalyse nutzen, wie Personen, die Grounded Theory nutzen,
befragt. Die Sättigung wurde bei Nutzer*innen der Qualitativen Inhaltsanalyse schnel-
ler erreicht, sodass bei den späteren Interviews hauptsächlich Personen befragt wurden,
welche die Grounded Theory nutzen.

3.1.3.6 Sättigung und Abbruchkriterien

Die Interviews wurden so lange durchgeführt, bis eine Sättigung eintrat. Es war zu
erwarten, dass diese Sättigung bei der Forschungsfrage eins schneller erreicht werden
kann als bei der Forschungsfrage zwei, da die Forschungsfrage eins relativ geschlossen
ist, wohingegen die Forschungsfrage zwei relativ offen ist.

Als Abbruchkriterium wurde definiert, dass von zwei Personen, die mit einer glei-
chen Methode arbeiten, keine neuen Erkenntnisse mehr gewonnen werden. Dann wird
davon ausgegangen, dass für diese Methode eine Sättigung erreicht ist. Um ein iterati-
ves Vorgehen und auch um weitere Anpassungen vornehmen zu können, wurden nach
dem sechsten Interview diese Interviews ausgewertet und untersucht, welche Fragen
bereits beantwortet sind und welche noch weitere Datenerhebung benötigen.

Die ersten sechs Interviews zeigten eine Sättigung bei Personen, welche die Qualita-
tive Inhaltsanalyse nutzen. Bei der Grounded Theory ergab sich nach den ersten sechs
Interviews noch keine Sättigung, sodass hier noch weitere Partner*innen gesucht wur-
den. Dies lag auch daran, dass bei den ersten Interviews mehr Interviewpartner*innen,
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die mit der Qualitativen Inhaltsanalyse arbeiteten, befragt wurden. Bei der Grounded
Theory wurden zu diesem Zeitpunkt lediglich zwei Personen befragt, von denen eine
Person den Austausch direkt ablehnte. Eine Person sah Möglichkeiten vor allem in der
Lehre und als Mittel zur Inspiration/Validierung. Dies wurde daraufhin auch in den
Leitfaden integriert.

Für die folgenden Interviews wurden Personen angefragt, die mit der Grounded
Theory arbeiteten. Der Fokus lag vor allem auf der Darstellung der Verknüpfung von
Kodes sowie den Potentialen für das System. Darüber hinaus wurde ein Interview mit
einer Person geführt, die Software für eine andere qualitative Methode entwickelt.

3.1.3.7 Auswertung

Die Interviews wurden aufgezeichnet und transkribiert. Sie dauerten ungefähr ei-
ne Stunde. Bei der Auswertung wurde die inhaltlich-strukturierende Kodierung von
Kuckartz (2018) genutzt. Zu Beginn wurden Überkategorien gebildet, die aus den Fra-
gen gewonnen wurden. Diese dienten dazu, die Interviews vorzustrukturieren. Im zwei-
ten Schritt wurden dann die einzelnen Teile (z.B. Beschreibung der Forschung, Akzep-
tanz für Nachnutzung, Anforderungen an Plattform) gesondert induktiv kodiert.

Als Software wurde Atlas.TI verwendet. Die Auswertung wurde begonnen, nachdem
sechs Interviews durchgeführt waren, damit sich weitere Anpassungen machen ließen
und die nächsten Interviewpartner*innen entsprechend ausgewählt werden konnten.
Dieser Schritt wurde vorgenommen, weil der Eindruck entstand, dass sich bereits ers-
te Sättigungseffekte einstellten, sodass auch der Leitfaden sowie die Kriterien der zu
rekrutierenden Personen angepasst werden konnte.

Neben den Hauptkategorien anhand der Fragen wurden auch Hauptkategorien zu
Anforderungen an Metadaten und zu Zustimmung oder Ablehnung von Austausch und
Nachnutzung qualitativer Kategoriensysteme erstellt.

3.1.4 Analyse von bereits publizierten Kategoriensystemen

Bei den Interviews wurde darum gebeten, Kategoriensysteme der Forscher*innen einse-
hen zu dürfen. In der Regel wurden die Kategoriensysteme in Dissertationen publiziert,
sodass die Dissertationen von verschiedenen Interviewpartner*innen analysiert wurden.
Aufgrund dieser Art der Auswahl wurde die Analyse nur stichprobenartig durchgeführt,
diese Herangehensweise bot jedoch den Vorteil, einen direkten Vergleich von publizier-
ten Kategoriensystemen und den Antworten der Personen aus den Interviews ziehen
zu können.
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3.1.5 Analyse von Lehrbüchern

Zusätzlich zu den publizierten Kategoriensystemen wurden auch Lehrbücher analy-
siert. Das Ziel hierbei war, einen Überblick über die Literatur zu bekommen, um die
Arbeitsweisen besser zu verstehen, aber auch Best Practices bei der Arbeit mit den
Methoden und auch für die Beschreibung von Kodes aufzunehmen. Die Lehrbücher
wurden anhand der Empfehlungen der Interviewpartner*innen und von verschiedenen
Workshops ausgewählt.

3.1.6 Entwicklungen basierend auf der Anforderungsanalyse

Basierend auf den Erkenntnissen der Anforderungsanalyse wurde eine erste Version der
Ontologie, die dann im Prozess des Partizipativen Designs weiter verbessert wurde, und
Anwendungsfälle, die zukünftige Anwendungen der Ontologie beschreiben, entwickelt.
Kapital 4.2 beschreibt alle Anwendungsfälle im Detail und Kapitel 4.4 beschreibt die
Entwicklung der Ontologie im Detail.

3.1.6.1 Entwicklung des ersten Prototyps der Ontologie

Am Ende der Anforderungsanalyse stand die Entwicklung des ersten Prototyps der
Ontologie. Als Grundlage hierfür dienten die Antworten aus den Interviews und der
Beobachtung sowie die Ergebnisse der Analyse der Lehrbücher. Die Ontologie wurde
daraufhin nach jedem Schritt im Prozess angepasst und erweitert, um für jeden neuen
Prozessschritt eine verbesserte Version der Ontologie evaluieren zu können. Dabei lag
der Fokus auf der Berücksichtigung der FAIR-Prinzipien (Mons et al., 2017), der Inte-
roperabilität mit vorhandenen Ontologien und den Anforderungen aus dem bisherigen
Forschungsprozess.

3.1.6.2 Entwicklung der Anwendungsfälle

Die Anwendungsfälle wurden anhand der Anforderungsanalyse und im Rückgriff auf
den Arbeitsprozess in der qualitativen Forschung entwickelt. Diese Anwendungsfälle
dienen dazu, die Ontologie in Aktion im Forschungszyklus zu verankern. Hierfür ist es
wichtig, auch eine Plattform zu entwickeln, welches dabei hilft, diese Ontologie anzu-
wenden, sie quasi in Aktion zu nutzen.

Das Ziel der Anwendungsfälle war, den Forschungsprozess in den qualitativen Me-
thoden Qualitative Inhaltsanalyse und Grounded Theory so zu unterstützen, dass
Mehrwerte im Sinne von Open Science im Sinne der Transparenz und Nachvollziehbar-
keit von Forschung entstehen, die in der Diskussion um Gütekriterien für die qualitative
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Forschung gefordert werden (Strübing et al., 2018). Im weiteren Verlauf der empiri-
schen Arbeit wurden die Anwendungsfälle den Interviewpartner*innen vorgelegt, um
eine Rückmeldung zu erhalten und die Interviewpartner*innen wurden nach weiteren
Anwendungsfällen gefragt, bei denen die Ontologie eingesetzt werden könnte. Für die
erste Entwicklung der Anwendungsfälle waren die Grundlage der Arbeitsprozess der
Forscher*innen und Gütekriterien in der qualitativen Forschung. Die Übersicht über
die entwickelten Anwendungsfälle findet sich in Kapitel 4.2.

3.2 Partizipative Entwicklung der Ontologie mit

Feedback-Runden

Die Designphase folgte den Prinzipien des Partizipativen Designs: Mitsprache, gegen-
seitiges Lernen und gemeinsame Umsetzung (Bratteteig et al., 2012). Diese Vorgehens-
weise nimmt die Nutzer*innen ernst und geht davon aus, dass die Nutzer*innen auch in
der Lage sind, entsprechende Anforderungen zu formulieren. Im Vergleich zu anderen
Forschungen zur Ontologie-Entwicklung, die mit Workshops arbeiten (Kingsun et al.,
2018; Ongenae et al., 2011), wurde stark auf Interviews gesetzt. Dies bot den Vorteil,
dass breitere Meinungen eingeholt werden konnten und diese Vorgehensweise terminlich
einfacher zu organisieren war. Außerdem boten die Interviews den Teilnehmer*innen
eine direkte Möglichkeit zu Nachfrage und Feedback.

Die partizipative Entwicklung wurde zweigeteilt, zum einen um den Fokus wech-
seln zu können und zum anderen zur besseren Heranführung der Nutzer*innen an die
Ontologie: Im ersten Durchgang sollte die Ontologie mit Hinblick auf das Eintragen
der Informationen evaluiert werden und es sollte überprüft werden, ob die anhand
der Interviews entwickelten Anwendungsfälle wirklich die Realität der Forscher*innen
abbilden und sinnvoll sind. Die partizipative Entwicklung bestand aus vier Teilen:

1. Feedback zu Papier-Prototypen der Ontologie und den Anwendungsfällen (Kapi-
tel 3.2.1)

2. Vorstellung der Ontologie auf verschiedenen Workshops (Kapitel 3.2.2)

3. Implementierung der Ontologie in einem prototypischen System (Kapitel 3.2.3)

4. Feedback zur implementierten Ontologie (Kapitel 3.2.4)

Zu Beginn wurde Feedback von verschiedenen Teilnehmer*innen der Ex-
pert*inneninterviews zu den Papier-Prototypen eingeholt. Dies ermöglichte es, grobe
Fehler frühzeitig zu erkennen (Warwick, 2012). Außerdem wurden erste Versionen der
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Anwendungsfälle vorgelegt und er wurde nachgefragt, ob diese für den Arbeitsprozess
repräsentativ sind oder ob die Forscher*innen noch über weitere Anwendungsfälle be-
richten können.

Darauf aufbauend wurde die QualiCO auf verschiedenen Workshops vorgestellt, um
ein breiteres Feedback von einem Forschungsdatenzentrum und der Gruppe REFI, die
sich mit Standardisierung im und Austausch von Kategoriensystemen in QDA-Software
beschäftigt, zu erhalten.

Anschließend wurde die Ontologie QualiCO prototypisch implementiert, um den
Teilnehmer*innen eine Plattform zu präsentieren, auf der sie frei navigieren können.
Durch die Implementierung von QualiCO in einer Plattform wurde die Ontologie in
Aktion, also basierend auf den Anwendungsfällen weiter entwickelt. Somit wird von
Beginn an mitgedacht, wie die Ontologie den Arbeitsprozess der Forscher*innen ver-
bessern kann.

Am Ende stand eine erneute Feedback-Runde, hier mit dem Fokus auf der Suche
im System und auf der Frage, welche Items in der Ontologie so wichtig sind, dass sie
immer ausgefüllt werden müssen. Während des Prozesses werden die Rückmeldungen
direkt in die Ontologie eingearbeitet.

3.2.1 Feedback zu Papier-Prototypen der Ontologie und User

Stories (Partizipative Entwicklung I)

Zu Beginn des partizipativen Designs wurden Interviews geführt, bei denen Papier-
Prototypen der Ontologie gezeigt wurden und über die Anwendungsfälle gesprochen
wurde. Die Interviews fanden im April und Mai 2019 statt.

3.2.1.1 Ziele

Das Ziel dieser ersten Feedback-Runde war, die Struktur der Ontologie und die Qua-
lität der einzelnen Items zu evaluieren und verbessern. Um dies so offen wie möglich
zu gestalten, wurde hier erneut ein qualitativer Ansatz gewählt. Es wurde ein klarer
Leitfaden entwickelt, jedoch war es auch immer möglich, den Interviewpartner*innen
mehr Raum für Themen zu geben, die sie interessant fanden.

3.2.1.2 Vorbereitung und Rekrutierung

Als Interviewpartner*innen wurden vier Forscher*innen befragt, mit denen auch bereits
in der Anforderungsanalyse Interviews durchgeführt worden waren. Zusätzlich wurde
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der Kreis erweitert und es wurde ein weiteres Interview mit einer Domänen-Expert*in
aus einem Forschungsdatenzentrum durchgeführt, um ein kompletteres Meinungsbild
zu erhalten. Die Befragung bereits bekannter Personen bot den Vorteil, dass diese
bereits einen Einblick in die Forschung hatten und somit ein sehr zielgenaues Feedback
geben konnten. Tabelle 3.4 zeigt einen Überblick über die befragten Personen:

Tabelle 3.4: Übersicht über die Teilnehmer*innen der ers-
ten Phase des Prozess des Partizipativen Design

Interview # Position Verwendete Methode Erfahrung mit
Methode

200 (Pretest) PostDoc Qualitative Inhaltsanalyse unbekannt
201 PostDoc Grounded Theory unbekannt
202 PostDoc Qualitative Inhaltsanalyse und

Grounded Theory
14 Jahre

203 Domänen-
Experte

Mitarbeiter*in eines Forschungs-
datenzentrums

2 Jahre

204 PostDoc Grounded Theory 7 Jahre
205 PostDoc Grounded Theory 7 Jahre

3.2.1.3 Ablauf

Dieser Teil des Design-Prozesses wurde mit einem Papier-Prototyp der Ontologie durch-
geführt. Dadurch wurde der Test offener und die Nutzer*innen konnten Feedback ge-
ben, unabhängig vom verwendeten Tool. Ein weiterer Vorteil war, dass der Aufwand für
einen Papier-Prototyp geringer ist und deshalb auch die Offenheit größer (Holtzblatt
und Beyer, o.J.). Der Ablauf war folgendermaßen

1. Einführung in die bisherige Forschung und das System

2. Beschreibung der Struktur der Ontologie mithilfe der Unified Modeling Language
(UML) und die Möglichkeit zur Rückmeldung

3. Beschreibung und Rückmeldung zu einzelnen Metadaten als Papier-Prototyp

4. Diskussion zur Ontologie als Ganzes

5. Gespräch und Rückmeldung zu den Anwendungsfällen

Bei der Durchführung wurde zuerst in einer Einführung erläutert, dass in dieser
Feedback-Runde der Prototyp evaluiert und verfeinert werden soll. Darüber hinaus
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wurde eine kurze Einführung gegeben, was bereits durchgeführt wurde und was das
Ergebnis war.

Die Struktur der Ontologie wurde als UML-Diagramm gezeigt und die For-
scher*innen wurden um ein Feedback gebeten. Dies hatte den Vorteil, dass noch inner-
halb des Design-Prozesses Rückmeldungen von späteren potentiellen Nutzern eingeholt
werden konnten und damit sowohl die Qualität als auch die Akzeptanz der Ontologie
durch spätere Nutzer*innen verbessert wird. Das Szenario für die Nutzer*innen war,
dass diese ein neues Projekt erstellen und hierfür nach Kategoriensystemen suchen
möchten. Im Gegensatz zu Zhang und Li (2008) wurde auf einen Fragebogen verzich-
tet, da die Nutzer*innen direkt zu den Items ihre Meinung äußern konnten und sich
dadurch auch die Möglichkeit der Nachfrage ergab.

Nach dem UML-Diagramm wurden den Interviewpartner*innen die Metadaten für
die einzelnen Kategorien der Ontologie mit Beschreibungen gezeigt. Dadurch wurde
die Ontologie auch anhand bestimmter Metriken bewertet.6 Die Forscher*innen hatten
in der Gesprächssituation die Gelegenheit, ihre Gedanken zu den einzelnen Metadaten
mitzuteilen. Um das Gespräch zu strukturieren, wurden die folgenden Fragen vorgege-
ben:

1. Halten Sie dieses Item für nützlich in Bezug auf die Beschreibung der eigenen
Forschung sowie der Nachnutzung und Suche? (Usefullness/Relevanz)

2. Halten Sie dieses Item für wichtig? Entspricht es den Informationen, die Sie be-
nötigen, um beurteilen zu können, ob Sie dieses Kategoriensysteme nachnutzen
möchten? Sollte dieses Item immer ausgefüllt werden? (Wichtigkeit/Relevanz)

3. Könnten Sie dieses Item gut ausfüllen? (Ease of use)

4. Gibt es für dieses Item Dopplungen in Verbindung mit anderen Items/erschließt
sich Ihnen die Anwendung des Items? (Benennung)

5. Ist die Benennung richtig? Würden Sie das Item anders benennen? Wird das
Item in Ihrem Arbeitszusammenhang (z.B. Forschungsdatenzentrum oder Dis-
ziplin) anders benannt? Würden Sie dieses Item unter diesem Namen suchen?
(Benennung)

6. Fehlen noch Items? (Vollständigkeit)

Nachdem die Interviewpartner*innen zu allen Metadaten eine Rückmeldung ge-
geben hatten, wurden noch zwei übergeordnete Fragen zur Struktur der Ontologie
gestellt:

6Die Metriken sind bei den Fragen in Klammern angegeben.
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1. Haben Sie noch Anmerkungen zur Struktur und einzelnen Items?

2. Welche Items fehlen Ihrer Meinung nach? Wo sollen diese eingefügt werden?
(Vollständigkeit)

Im letzten Schritt wurden drei Anwendungsfälle (Publikation der Kategoriensyste-
me, Beschreibung des State of the Art und Übernahme von Kategoriensystemen für die
Methodenausbildung) als Text vorgelegt und nach Anregungen gefragt, bzw. inwiefern
diese in den Forschungszyklus der Personen passen. Die Fragen lauteten:

1. Entspricht dieser Anwendungsfall Ihrem Forschungszyklus?

2. Würde dieser Anwendungsfall in Ihrer Forschung auftreten?

3. Haben Sie noch weitere Anwendungsfälle, wo in denen die Ontologie oder der
Austausch von Kategoriensystemen helfen würde?

Das vollständige Manual sowie die Papier-Prototypen finden sich im Anhang (Ka-
pitel 11.2.1). Aufbauend auf diesen Rückmeldungen wurden die Ontologie und die
Anwendungsfälle angepasst.

3.2.1.4 Durchführung

Die Interviews wurden persönlich und direkt durchgeführt. Genau wie bei den Ex-
pert*inneninterviews konnten die Interviewpartner*innen auswählen, wo sie sich treffen
wollten. Infolgedessen fanden die Gespräche in der Regel in den Büros der Personen
statt.

3.2.1.5 Auswertung

Die Interviews dauerten zwischen 45 und 90 Minuten. Das Audio wurde aufgenom-
men. Die Interviews wurden stichpunktartig transkribiert und mithilfe der inhaltlich-
strukturierenden Inhaltsanalyse von Kuckartz (2018) ausgewertet. Die Hauptkategorien
waren dabei von der Struktur der Ontologie vorgegeben und diese wurden dann anhand
der Rückmeldungen zur Ontologie weiter induktiv analysiert.

Alle Interviewpartner*innen erachteten die Anwendungsfälle als sinnvoll. Daher
wurden die Anwendungsfälle auch weiter verfolgt und als Szenarien für die folgenden
Schritte des Design-Prozesses und der Evaluation ausgewählt. Alle Anwendungsfälle,
die im Laufe des Prozesses vorgeschlagen wurden, werden in Kapitel 4.2 behandelt.
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3.2.2 Vorstellung auf verschiedenen Workshops

Um von weiteren Personen Rückmeldungen zu erhalten, wurde die Ontologie auf zwei
Workshops vorgestellt: Zum einen auf einem Workshop von REFI. REFI ist eine Ar-
beitsgruppe, die sich aus Forscher*innen in der qualitativen Forschung und Entwick-
ler*innen von QDA-Software zusammensetzt. Das Ziel dieser Gruppe ist es, einheit-
liche Austauschformate für Kategoriensysteme und Projekte aus den verschiedenen
QDA-Software wie MAXQDA, Atlas.TI und NVivo zu entwickeln, um den Austausch
zwischen diesen Formaten sowie die Archivierung von Kategoriensystemen zu verein-
fachen. Da die Gruppe auch sehr an der Langzeitarchivierung von Kategoriensystemen
und qualitativen Forschungsprojekten interessiert ist, bot sich eine Zusammenarbeit
an.

Ein zweiter Vortrag fand auf einemWorkshop eines Forschungsdatenzentrums statt.
Hier war es das Ziel, zu evaluieren, welche Anforderungen aus Sicht des Forschungsda-
tenzentrums an die Ontologie zu stellen sind. Forschungsdatenzentren sind die Instan-
zen, welche in Zukunft wahrscheinlich eine Plattform für den Austausch von Kategori-
ensystemen betreiben werden. Daher war es wichtig, diese Rückmeldungen einzuholen
und auch bei entsprechenden Standards kompatibel zu bleiben. Darüber hinaus ergab
sich auch die Möglichkeit, in ein Gespräch über weitere Faktoren, zum Beispiel die Ak-
zeptanz für die Forscher*innen zu kommen. Die detaillierten Rückmeldungen zu den
Vorstellungen befinden sich bei den entsprechenden Metadaten im Kapitel 4.4.

Auf beiden Workshops wurde die Ontologie – analog zum Feedback zu den Papier-
Prototypen – mithilfe eines UML-Diagramms für die Struktur und die Tabellen mit
Erklärungen für alle Metadaten präsentiert. Den Teilnehmer*innen wurde danach Zeit
für Rückfragen und Diskussion gegeben.

3.2.3 Implementierung der Ontologie

Nach der ersten Design-Phase und dem Feedback in den Workshops wurde die Onto-
logie in einer Plattform implementiert. Dabei wurden Probleme aufgedeckt, die vorher
nicht aufgetreten waren. Außerdem war es möglich, den Interviewpartner*innen eine
Plattform mit beispielhaft eingegebenen Daten zu zeigen und so den Nutzer*innen einen
Eindruck von der zukünftigen Plattform zu geben und einen Prototyp zu erzeugen, der
auch die Navigation in diesem System nachbildet.

Als System für die Implementierung wurde Semantic MediaWiki7 genutzt. Seman-
tic MediaWiki wurde deshalb verwendet, da es die Möglichkeit bietet, Ontologien un-
kompliziert und schnell zu implementieren und auch wieder zu ändern, was dem ite-

7https://www.semantic-mediawiki.org/
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rativen Forschungsdesign entgegenkommt. Zusätzlich bietet Semantic MediaWiki die
Möglichkeit, dass alle Informationen sehr leicht miteinander verlinkbar sind und die
Forscher*innen sich somit, ähnlich wie bei einer realen Plattform, durch ein vollständig
funktionales System klicken können. Die Implementierung wurde im Laufe der Entwick-
lung immer wieder angepasst, damit man den Nutzer*innen stets die aktuellste Version
der Ontologie zeigen konnte.

Darüber hinaus wurden verschiedene Kategoriensysteme in das System implemen-
tiert, um Probleme bei der Eingabe zu ermitteln. Diese Kategoriensysteme waren zu-
nächst nur beispielhafte Eingaben, um die Funktionalität zu demonstrieren. Bei den
Evaluationen am Ende wurde dann auf vorhandene wissenschaftliche Artikel zurück-
gegriffen. Die Eingabe war auch hilfreich, um selbst zu testen, wie hoch der Aufwand
bei der Eingabe ist und auch, um zu evaluieren, ob alle Felder gut ausgefüllt werden
können. Die folgenden Screenshots zeigen die Plattform, die Metadaten sind auf dem
Stand der qualitativen Evaluation:

Abbildung 3.4: Screenshot der Plattform mit den Metadaten der Kategorie Publikation
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Abbildung 3.5: Screenshot der Plattform mit den Metadaten der Kategorie Studie

Abbildung 3.6: Screenshot der Plattform mit den Metadaten der Kategorie Daten
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Abbildung 3.7: Screenshot der Plattform mit den Metadaten der Kategorie Kategori-
ensystem (1/2)

Abbildung 3.8: Screenshot der Plattform mit den Metadaten der Kategorie Kategori-
ensystem (2/2)
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Abbildung 3.9: Screenshot der Plattform mit den Metadaten der Kategorie Kodes

3.2.4 Feedback zur implementierten Ontologie (Partizipative

Entwicklung II)

Dieses Kapitel beschreibt die zweite Phase der partizipativen Entwicklung, in der ein
in Semantic MediaWiki implementierter Prototyp der Ontologie genutzt wurde. Die
Interviews fanden zwischen Juli und September 2019 statt. Ein Interview fand aus
terminlichen Gründen im Februar 2020 statt.

3.2.4.1 Ziele

Das Ziel der zweiten Phase des Prozesses des Partizipativen Designs war, die über-
arbeiteten Metadaten zu testen und herauszufinden, welche der Metadaten besonders
wichtig sind in Abhängigkeit von verschiedenen Anwendungsszenarien. Diese besonders
wichtigen Metadaten wurden dann als Pflichtfelder markiert.

Nachdem der in der letzten Phase erstellte Prototyp in das System eingepflegt
worden war, wurde diese Design-Phase genutzt, ihn weiter zu evaluieren. Den For-
scher*innen wurde nochmals die Gelegenheit zum Feedback gegeben, in diesem Fall
mit dem Fokus auf die Suche im System. Zusätzlich wurde über einen Fragebogen die
Relevanz der einzelnen Metadaten ausgewertet, um zu entscheiden, welche Metadaten
verpflichtend eingetragen werden sollen.

Diese Informationen dienen dazu, die Qualität des Systems zu verbessern, da da-
durch festgelegt wird, welche Informationen beim Eintragen nicht fehlen dürfen, da-
mit die zukünftigen Nutzer*innen genug Informationen vorfinden, um die publizierten
Kategoriensysteme bewerten zu können. Den zukünftigen Nutzer*innen sollen diese
Informationen helfen, Kategoriensysteme für ihre Anwendungsfälle auszuwählen.

68



3.2. Partizipative Entwicklung der Ontologie mit Feedback-Runden

3.2.4.2 Vorbereitung und Rekrutierung

Die Testpersonen waren dieselben wie beim Feedback zu den Papier-Prototypen, da
sie schon mit dem System vertraut waren und deshalb ein entsprechend fundiertes
Feedback geben konnten. Die Tabelle 3.5 zeigt einen Überblick über die befragten
Personen. Da sich mit einer Person kein weiterer Termin finden ließ, wurden nur n = 4

Personen befragt.

Tabelle 3.5: Übersicht über die Teilnehmer*innen der
zweiten Feedback-Interviews im Rahmen der partizipa-
tiven Entwicklung

Interview # Position Verwendete Methode Erfahrung mit
Methode

210 (Pretest) PostDoc Qualitative Inhaltsanalyse unbekannt
211 PostDoc Grounded Theory unbekannt
212 Domänen-

Experte
Mitarbeiter eines Forschungs-
datenzentrums

2 Jahre

213 PostDoc Qualitative Inhaltsanalyse und
Grounded Theory

14 Jahre

214 PostDoc Grounded Theory 7 Jahre

3.2.4.3 Ablauf

Das Interview bestand aus zwei Teilen: Zu Beginn sollten die Personen anhand eines
Szenarios Rückmeldung zu jedem Metadatum geben. Im zweiten Teil sollten die Inter-
viewpartner*innen mithilfe eines Fragebogens die Relevanz der einzelnen Metadaten
bewerten. In der Praxis füllten viele Teilnehmer*innen den Fragebogen direkt bei der
Besprechung der Metadaten aus. Der vollständige Leitfaden zur Durchführung findet
sich im Kapitel 11.2.2.

Dieses Verfahren bot den Nutzer*innen die Möglichkeit, ihre Anforderungen an die
Metadaten zu artikulieren, sodass eine weitere Verfeinerung des Systems vorgenommen
werden konnte.

Das Szenario war an dem Anwendungsfall Suche eines Kategoriensystems für die
Nachnutzung in der Forschung orientiert, die Nutzer*innen sollten ein Kategoriensys-
tem aus den auf der Plattform implementierten Kategoriensystemen auswählen. Auf
einen weiteren Anwendungsfall wurde verzichtet, da sich im Pretest gezeigt hatte, dass
das Interview bereits mit einem Anwendungsfall eine Stunde dauerte. Dabei konnten
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die Proband*innen frei im System navigieren und sollten zu jedem Metadatum ihre
Einschätzung abgeben. Die Leitfragen für jedes einzelne Metadatum waren8:

1. Ist diese Metadatenkategorie eine wichtige Information in Ihrem Auswahlprozess?
(Relevance category)

2. Helfen Ihnen die präsentierten Informationen für diesen Anwendungsfall? (Use-
fullnes in Information Retrieval)

3. Sollte dieses Item auf der Übersichtsseite auftauchen? (Relevance item)

4. Helfen Ihnen die Metadaten bei der Bewertung der Forschung? Hilft Ihnen die
Beschreibung der Metadaten bei der Auswahl? (Relevance item)

5. Helfen Ihnen die Metadaten allgemein bei der Auswahl?

6. Wie sähe eine gute Startseite/Einstiegsseite aus?

7. Fehlen Metadaten für Ihren Auswahlprozess? (Completeness)

Das Ziel der Fragen war es, mit den Proband*innen ins Gespräch zu kommen und
so einschätzen zu können, wo noch Probleme in der Ontologie vorhanden sind. Am
Ende des Interviews füllten die Personen noch einen Fragebogen aus, mit dem die
Relevanz der einzelnen Items überprüft wird. Dies dient dazu, eine weitere Datenquelle
für die Bewertung der Relevanz der Items zu haben. Darüber hinaus kann ein solcher
Fragebogen helfen, die Aussagen der Forscher*innen zu objektivieren. Alle Dokumente,
wie der Leitfaden und der Fragebogen zur Relevanz, finden sich in Kapitel 11.2.2.

3.2.4.4 Durchführung

Die Interviews wurden zwischen Juni und September 2019 persönlich durchgeführt,
ein Interview wurde im Februar 2020 persönlich im Büro der Teilnehmer*innen durch-
geführt. Im Zuge der zweiten partizipativen Entwicklung konnten die Interviewpart-
ner*innen sich frei durch das Wiki-System bewegen, in das die Ontologie implementiert
worden war.

3.2.4.5 Auswertung

Die Interviews dauerten zwischen 45 und 80 Minuten und das Audio wurde aufge-
nommen. Die Interviews wurden stichpunktartig transkribiert und mit der inhaltlich-

8In Klammern werden die evaluierten Metriken angegeben
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strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) ausgewertet. Die Hauptkatego-
rien waren dabei von der Struktur der Ontologie vorgegeben und wurden dann weiter
anhand der Rückmeldungen induktiv analysiert.

3.3 Evaluation der Ontologie

Die Evaluierung orientierte sich – im Sinne des Wissens in Aktion (Kuhlen, 2013) – an
einer pragmatischen Evaluation von Ontologien, also einer Ontologie in Aktion. Wichtig
ist also, wie die entsprechende Ontologie verwendet wird und dass diese Verwendung
den Forscher*innen die relevanten Informationen liefert. Dies ist vor allem bei einem
System wichtig, das von Forscher*innen sowohl gefüllt als auch durchsucht wird, also
anders als bei einem Literaturinformationssystem, in dem von den Forscher*innen nur
recherchiert wird.

Das Ziel der Abschluss-Evaluation war es, das gesamte System mit Personen zu
testen, die nicht an der Entwicklung beteiligt gewesen waren, um breiteres Feedback
zu bekommen.

Daher erfolgte eine starke Orientierung am Arbeitsprozess der Forscher*innen, um
zu evaluieren, ob die neu entwickelte Ontologie QualiCO diesen Prozess bestmöglich
unterstützt. Deshalb wurden auch Evaluationsszenarien gewählt, die sich eng an die-
sem Forschungsprozess orientieren. Bereits bei den Interviews der Anforderungsanalyse
zeigte sich, dass für jede Form des Austauschs von Kategoriensystemen, (Nachnutzung
für die Forschung oder auch Nachnutzung in der Lehre) die korrekte Beschreibung
wichtig ist, um die Kategoriensysteme richtig anzuwenden. Angelehnt an Birnholtz
und Bietz (2003) wurden im ersten Test die Anwendung von Kategoriensystemen und
im zweiten Test die Bereitschaft zur Bereitstellung von Kategoriensystemen und die
Suche im System evaluiert.

Da die Ontologie in einem Systems getestet werden sollte, in dem noch keine echten
Daten vorhanden waren, konnte nicht der quantitative Ansatz von Palavitsinis (2014)
genutzt werden. Ebenso waren A/B-Tests, wie bei Reinhold (2015), nicht möglich, da
keine alte Version der Ontologie oder eine vergleichbare Ontologie vorhanden waren.
Casellas (2009) nutzte Fragebögen zur Evaluation. Dieser Ansatz ist in Teilen durch-
führbar, allerdings wurde der Fokus darauf gelegt, eine stärker qualitative Evaluierung
durchzuführen, um ein ausführlicheres Feedback zu erhalten und um Rückfragen der
Personen zuzulassen. Außerdem erschien ein quantitativer Ansatz aufgrund der Erfah-
rungen mit der partizipativen Entwicklung nicht praktikabel, da der Austausch von
Kategoriensystemen noch nicht allen Forscher*innen bekannt war und deshalb zu Be-
ginn der früheren Interviews oft die Forschungsidee erklärt werden musste.
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Bei der Evaluation wurde evaluiert, ob die Ontologie QualiCO den Anforderungen
an eine Ontologie in Aktion und Ontologie als shared conceptualization entspricht. Aus
diesem Grund bestand die Abschluss-Evaluation aus zwei Teilen, die verschiedene Tä-
tigkeiten im Forschungszyklus im Sinne von Birnholtz und Bietz (2003) abbilden: Zum
einen ein Usability-Test für die Nutzung der im System vorhandenen Information zur
Nachnutzung von Kategoriensystemen (Kapitel 3.3.2) zum anderen eine qualitativen
Evaluierung der Metadaten im System mit dem Fokus auf die Suche und Bereitstellung
von Kategoriensystemen (Kap. 3.3.3).

Mithilfe dieser Evaluationen lassen sich mehrere Teile des Forschungs- und Ar-
beitsprozesses von qualitativen Forscher*innen abbilden, und die Ontologie kann den
Nutzen für die Beschreibung von Kategoriensystemen auf mehreren Ebenen darstellen.

3.3.1 Auswahl der Qualitätskriterien für die Evaluation von

QualiCO

Die Literatur zu den Qualitätskriterien wurde bereits in Kapitel 2.2.2.3 beschrieben.
Es kann festgehalten werden, dass sich noch keine einheitlichen Qualitätskriterien her-
ausgebildet haben, was auch damit zusammenhängt, dass diese Qualitätskriterien oft
unterschiedlich verstanden werden (Interpretation von Vollständigkeit als »sind alle
vorhanden« gegenüber »sind alle ausgefüllt«) und nicht alle Qualitätskriterien immer
evaluiert werden. Bei einem fertigen System, in dem bereits Daten vorhanden sind,
sind die Kriterien von die Palavitsinis (2014) am besten geeignet. Diese Arbeit legt
überdies auch eine Übersicht über andere Studien vor und stellt diese verschiedenen
Qualitätskriterien einander gegenüber.

Bei einem prototypischen System können jedoch nicht alle diese Qualitätskriteri-
en angewendet werden. Aus diesem Grund müssen solche Qualitätskriterien verwendet
werden, die stärker qualitativ evaluiert werden können. Eine Studie hierzu haben Hu
et al. (2018) vorgelegt. Sie leiteten jedoch die Kriterien aus den Interviews ab, die sie ge-
führt haben und setzten die Kriterien nicht bereits bei der Durchführung der Interviews
ein. In der vorliegenden Arbeit werden die Qualitätskriterien direkt in die Interviews
eingebaut, um auch die Qualitätskriterien zu evaluieren. Gleichzeitig steht der pragma-
tische Ansatz als Ontologie in Aktion und zur Unterstützung des Forschungsprozesses
im Vordergrund.

Aus diesem Grund wurde ausgehend von der Definition als shared conceptualiza-
tion, Ontologie in Aktion sowie Reinhold (2015) das Kriterium der Relevanz als sehr
wichtig definiert, da ein Metadatum besonders dann wichtig ist, wenn es relevant für
die Auswahl eines Kategoriensystems ist. Außerdem wurden basierend auf Palavitsinis
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(2014) und Hu et al. (2018) die Metadaten Vollständigkeit und Benennung als zen-
tral definiert. Die Benennung ist wichtig, da die Ontologie zwei qualitative Methoden
abdecken soll und einzelne Begriffe nicht immer gleich verwendet werden.

Daraus ergibt sich auch die Frage, welche Items der Ontologie so relevant sind, dass
sie verpflichtend sind und dementsprechend auch auf einer Übersichtsseite auftauchen
müssen und schließlich auch immer ausgefüllt werden müssen, um eine hohe Qualität
innerhalb des Systems zu gewährleisten. Daher werden verschiedene Qualitätskriterien
auf der Ebene der einzelnen Items überprüft:

Relevanz für die Forschung Dieses Qualitätskriterium legt fest, ob das Metadatum
relevant für die Anwendung in der Forschung ist. Dies ist immer abhängig vom
jeweiligen Anwendungsfall. Deshalb werden in der Evaluation zwei Anwendungs-
fälle evaluiert.

Klarheit der Benennung Hier geht es darum, ob die Metadaten sinnvoll benannt
sind. Dadurch, dass Kategoriensysteme für zwei qualitative Analysemethoden
(Grounded Theory und Qualitative Inhaltsanalyse) benutzt werden, unterschei-
det sich die jeweilige Terminologie, und manche Metadaten erscheinen den For-
scher*innen möglicherweise nicht als sinnvoll benannt. Dieses Qualitätskriterium
prüft, ob die Benennungen der Metadaten sinnvoll sind, damit alle Personen,
die die Ontologie benutzen, verstehen, was die Erklärungen bedeuten. Dies über-
schneidet sich mit den Kriterien Consistency und Appropriateness, und es bein-
haltet auch die Verständlichkeit über die verschiedenen Methoden hinweg, sodass
die Benennung klar ist.

Vollständigkeit Diese Metrik wird sowohl auf der Ebene der Metadaten-Kategorien
(Studie, Publikation, Forschungsdaten, Kategoriensysem und Kode) als auch auf
Ebene der gesamten Ontologie überprüft. Sie beschreibt, ob alle wichtigen Infor-
mationen für die Anwendung der Ontologie vorhanden sind. Hier wird geprüft,
ob Metadaten fehlen und ob Metadaten sich überschneiden.

3.3.2 Test zur Nachnutzung von Kategoriensystemen

In diesem Unterkapitel werden die Tests zur Nachnutzung von Kategoriensystemen
mithilfe der Ontologie beschrieben. Diese Tests wurden im Rahmen eines Aufenthalts
an der University of Washington, Seattle im November 2019 durchgeführt.
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3.3.2.1 Ziele

Ziel dieses Tests war es, herauszufinden, welche Information die Personen suchen, wenn
sie ein Kategoriensystem nachnutzen. Hierfür eigneten sich Testaufgaben, bei denen
die Proband*innen diese Kategoriensysteme anwenden sollten. Der Fokus lag also auf
den Informationen, die für die Nachnutzung nötig waren. Dies waren insbesondere
die Beschreibung der Kodes und die Frage, ob die Informationen ausreichend sind,
um das Kategoriensystem nachzunutzen und anzuwenden. Dadurch war dieser Test
komplementär zum zweiten Test, bei dem die Suche nach Kategoriensystemen und
damit die Metadaten, welche die Forschung allgemein beschreiben, im Vordergrund
stand.

Angelehnt an die Anwendung der Nachnutzung von Kategoriensystemen – siehe
auch die Kategorie reusing shared data bei Birnholtz und Bietz (2003) – wurde unter-
sucht, ob die Zusatzinformationen der Ontologie hilfreich beim Verstehen des Katego-
riensystems und beim Kodieren von Daten sind. Hierfür wurde der Anwendungsfall der
Nachnutzung ausgewählt, also das Szenario, dass Forscher*innen bereits ein Kategori-
ensystem gefunden hatten und diese nun auf neue Daten anwenden wollten.

Dies ist ein Szenario, welches in der Anwendung in der Qualitativen Inhaltsanalyse
sehr realistisch ist, da hier vorhandene Kategoriensysteme häufig auf neue Daten ange-
wendet werden. Aufgrund der Möglichkeiten, die eine Plattform für Kategoriensysteme
bietet, ist es möglich, diese Kategoriensysteme nachzunutzen, ohne dass ein direkter
Kontakt zu den Personen, welche die ursprüngliche Untersuchung durchgeführt haben,
besteht.

3.3.2.2 Vorbereitung und Rekrutierung

Um die Ontologie in Aktion zu testen, wurden zwei bereits abgeschlossene Projekte
mitsamt Kategoriensystemen und den Informationen zu Kodes, Studien, Publikationen
und Forschungsdaten in die Plattform eingepflegt.9 Alle diese Projekte wurden in den
vergangen Jahren an der University of Washington im Bereich des Human-Centered-
Designs durchgeführt.

Für die Evaluation wurden 20 Personen über eine Mailingliste für Informationswis-
senschaft, Human-Centered-Design und Informatik rekrutiert. Die Teilnehmer*innen
sollten bereits Erfahrung mit der qualitativen Codierung besitzen. Alle waren Master-
Student*innen oder Doktorand*innen. Die Tabelle 3.6 gibt eine Übersicht über die
Proband*innen. Die Einteilung nach der Erfahrung wurde anhand der persönlichen

9Die Übersichtsseite findet sich unter https://quali-ontology.semantic-cora.org/index.
php/Welcome
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Kontakte zu den Personen getroffen, die Personen füllten hier keine Fragebögen aus
wie bei den anderen Datenerhebungen.

Tabelle 3.6: Übersicht über die Teilnehmer*innen beim
Test zur Nachnutzung von Kategoriensystemen

Interview # Position Erfahrung mit qua-
litative Kodierung

300 (Pretest) Professor*in Expert*in
301 Doktorand*in Expert*in
302 Doktorand*in Expert*in
303 Doktorand*in Expert*in
304 Bachelorstudent*in Anfänger*in
305 Mitarbeiter*in an der Universität Expert*in
306 Doktorand*in Expert*in
307 Bachelorstudent*in Anfänger*in
308 Doktorand*in Expert*in
309 Bachelorstudent*in Anfänger*in
310 Mitarbeiter*in an der Universität Expert*in
311 Doktorand*in Expert*in
312 Bachelorstudent*in Anfänger*in
313 Doktorand*in Expert*in
314 Doktorand*in Expert*in
315 Doktorand*in Expert*in
316 Doktorand*in Expert*in
317 Doktorand*in Expert*in
318 Doktorand*in Expert*in
319 Doktorand*in Expert*in
320 Doktorand*in Expert*in

3.3.2.3 Hintergrund zu den Projekten, die in die Plattform implementiert
wurden

Um ein realistisches Szenario für die Nachnutzung zu kreieren, wurden zwei Projek-
te, die in den letzten Jahren an der University of Washington durchgeführt wurden,
mithilfe von QualiCO beschrieben und in die Plattform integriert. Die beiden Projekte
wurden ausgewählt, da sie sehr gut dokumentiert sind. Außerdem wiesen beide spezielle
Regeln für die Kodierung auf, sodass die Aufgaben unterschiedlich wurden. Beide Pro-
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jekte lassen sich der Qualitativen Inhaltsanalyse zuordnen. Die folgenden Abschnitte
stellen die beiden Projekte vor:

Alexa-Reviews

In diesem Projekt wurden Reviews über das persönlichen Assistenzsystem Alexa von
Amazon kodiert. Das Kategoriensystem basiert auf der Studie von Friedman et al.
(2003), bei den Beiträge aus Foren zum Roboterhund Aibo kodiert wurden. Basierend
darauf wurde eine Studienarbeit von Bipat (2018) an der University of Washington,
Seattle durchgeführt, bei der das Kategoriensystem in Teilen wiederverwendet und
angepasst wurde.

Die Kodes wurden dem Projektleiter durch persönlichen Kontakt zugänglich ge-
macht. Im Projekt von Bipat (2018) trat auch das Problem auf, dass die Beschreibung
der Kodes in der Originalstudie von Friedman et al. (2003) nicht ausreichend für die
Nachnutzung war und deshalb teilweise neue Beschreibungen für die Kodes entwickelt
werden mussten. Zusätzlich wurden auch neue Kodes entwickelt, um die Forschung auf
die neuen Daten anzupassen.

Die Anwendung des Kategoriensystem besteht aus zwei Schritten: Zuerst musste
entschieden werden, ob der Kode sich im Text wiederfindet. Zusätzlich sollte noch der
Kode anhand einer Dimension (wird bejaht oder negiert) kodiert werden. Als Sonderfall
diente der Code Anthropomorphization, dieser Kode war in allen Texten vorhanden, es
musste also lediglich entschieden werden, ob dieser Code negiert oder bejaht wird.10

Die folgenden Abbildungen zeigen die Darstellung des Kategoriensystems in der
prototypischen Plattform: Abbildung 3.10 die Übersicht mit den Metadaten, Abbildung
3.11 die graphische Darstellung der Hauptkategorien und Abbildung 3.12 die Tabelle
für eine Übersicht über die Kodes.

10Die Aufgabenblätter und Lösungen befinden sich im Anhang im Kapitel 11.3.1
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Abbildung 3.10: Metadaten für das Kategoriensystem Alexa in der prototypischen
Plattform

Abbildung 3.11: Graphische Darstellung des Kategoriensystems Alexa in der prototy-
pischen Plattform
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Abbildung 3.12: Übersicht über das Kategoriensystem Alexa in der prototypischen
Plattform

Barnstars
In diesem Projekt wurde die Auszeichnung von Wikipedia-Nutzer*innen mit sogenann-
ten Barnstars analysiert. Diese werden innerhalb von Wikipedia vergeben, um Aner-
kennung für besondere Leistungen und Dank auszusprechen. Das Kategoriensystem
bestand aus zwei Ebenen, auf der ersten Ebene wurden allgemeine Kodes wie etwa
Article editing oder collaborative action vergeben, die auf der zweiten Ebene beispiels-
weise durch Redesign oder Initiative weiter verfeinert wurden. Es war möglich, zu einem
Barnstar mehrere Kodes sowohl auf der ersten als auch auf der zweiten Ebene zu ver-
geben. Als Quelle für die Kodes dienten die Publikationen Kriplean et al. (2008) und
McDonald et al. (2011). Die Kodes wurden durch persönlichen Kontakt zum Projekt-
team zugänglich gemacht.11

Die folgenden Abbildungen zeigen die Darstellung des Kategoriensystems in der
prototypischen Plattform: Abbildung 3.13 die Übersicht mit den Metadaten, Abbil-
dung 3.14 die graphische Darstellung der Hauptkategorien, Abbildung 3.15 die Tabelle
für eine Übersicht über die Hauptkategorien und Abbildung 3.16 die Tabellen für die
Darstellung der Unterkategorien.

11Die Aufgabenblätter und Lösungen befinden sich im Anhang im Kapitel 11.3.1.
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Abbildung 3.13: Metadaten für das Kategoriensystem Barnstars in der prototypischen
Plattform
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Abbildung 3.14: Graphische Darstellung des Kategoriensystems Barnstars in der pro-
totypischen Plattform
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Abbildung 3.15: Übersicht über die Hauptkategorien für das Kategoriensystem Barn-
stars in der prototypischen Plattform
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Abbildung 3.16: Unterkategorien für das Kategoriensystem Barnstars als Tabelle in der
prototypischen Plattform

3.3.2.4 Ablauf

Dieses Kapitel beschreibt den Ablauf der Tests. Alle benutzten Dokumente befinden
sich unter 11.3.1:

1. Einführung in das Thema: Hierfür wurde ein Video12 verwendet, dass die
grundlegende Idee erklärt und eine Einführung in das System inklusive aller Me-
tadaten gibt.

2. Verständnis-Übung: Den Proband*innen wurde ein Verständnis-Test ausge-
händigt, bei dem es darum ging, herauszufinden, welche Information sich wo in
der prototypisch implementierten Plattform befand. Für diese Übung durfte auch
das System verwendet werden. Das Ziel hierbei war es, den Proband*innen Zeit
zu geben, sich mit dem System vertraut zu machen.

3. Tests: Die Proband*innen bekamen zwei Übungen, bei denen sie Kodes aus
den bereits vorgestellten Projekten auf Beispieldaten anwenden sollten. Bei der

12Das Video ist verfügbar unter https://youtu.be/UuZ8HbtkZHI.
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Durchführung der Aufgaben wurde notiert, welche Informationen die Personen
nutzten und es wurde die benötigte Zeit gemessen. Um Trainingseffekte auszu-
schließen begann eine Hälfte der Teilnehmer*innen mit dem Projekt Barnstars,
die andere Hälfte mit Alexa. Beim Kodieren konnten die Proband*innen auf das
in der prototypischen Plattform mithilfe der Ontologie beschriebene Kategorien-
system zurückgreifen.

4. Abschluss-Interview: Am Ende wurde noch ein qualitatives Interview geführt,
um einen tieferen Einblick darin zu bekommen, warum welche Informationen
genutzt wurden. Die Interviews dauerten 5-15 Minuten.

3.3.2.5 Durchführung

Die Tests wurden persönlich durchgeführt, die Teilnehmer*innen erledigten die Ko-
dierungsaufgaben auf Papier und konnten über einen Computer auf die prototypische
Plattform zugreifen. Für den gesamten Test war eine maximale Dauer von 90 Minuten
vorgesehen, in der Praxis dauerten die Tests ungefähr 60 Minuten.

Durch die veränderte Zusammensetzung der rekrutierten Personen war auch die
Ausrichtung des Tests anders als bei den vorhergegangen Tests. Die Personen nutzten
häufiger Methoden aus der Qualitativen Inhaltsanalyse und hatten auch oftmals bereits
Erfahrungen bei der Nachnutzung von Kategoriensystemen, was für die Aufgaben sehr
hilfreich war.

3.3.2.6 Auswertung

Die Interviews wurden komplett transkribiert. Für die Auswertung wurden die Daten
induktiv mit einer Kollegin der University of Washington, Seattle im Team kodiert.
Als vorläufiges Ergebnis dieser Forschung wurde ein Artikel (Hocker et al., 2020a) ver-
öffentlicht. Mithilfe Auswertung der Ergebnisse und der semi-strukturierten Interviews
konnte überprüft werden, wo noch Probleme bei der Beschreibung des Kategoriensys-
tems und auch Lücken in der Ontologie sind. Die Ergebnisse der Aufgaben wurden in
einem Artikel (Hocker et al., 2021) veröffentlicht, sind jedoch für diese Forschungsarbeit
nicht weiter relevant.

3.3.2.7 Grenzen

Allgemein lässt sich sagen, dass die Methoden in der Informationswissenschaft bzw.
dem Human-Centered-Design möglicherweise anders verstanden und angewendet wer-
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den als in der Bildungsforschung. Im Sinne einer breiteren Abdeckung über das Feld
der Anwendung von qualitativen Methoden war dieser Tests sehr sinnvoll.

Bei dieser Art von Tests muss auch berücksichtigt werden, dass lediglich solche
Informationen über die Kategoriensysteme im System vorgegeben werden konnten, die
bereits in den entsprechenden Forschungsarbeiten beschrieben waren. Wenn also die
Beschreibung des Kategoriensystems ungenügend ist, kann bei einem solchen Test kein
gutes Resultat erzielt werden. Im Test mussten die Teilnehmer*innen in relativ kurzer
Zeit Daten auswerten, bei einem echten Forschungsprojekt dagegen hätten sie mehr
Zeit, sich entsprechend einzulesen und sich mit anderen Personen abzusprechen, bevor
sie die Daten kodieren.

3.3.3 Qualitative Evaluierung zur Bereitstellung und Suche von

Kategoriensystemen

Dieses Kapitel beschreibt die zweite Evaluierung, die zwischen Mai und August 2020
durchgeführt wurde. In diesem Teil der Evaluierung wurde die Ontologie mit dem
Fokus auf die Suche von Kategoriensystemen evaluiert. Hierfür wurde eine qualitative
Evaluierung genutzt, die sich am zweiten Teil des Prozesses des Partizipativen Designs
orientiert. Eine Einschränkung war, dass kein abgeschlossenes System evaluiert wurde,
in dem bereits eine große Anzahl an Daten vorhanden war. Dagegen wurde ein Prototyp
mit Beispieldaten evaluiert. Dies hat zum einen den Vorteil, dass Änderungen noch
einfach am Prototyp vorgenommen werden können, jedoch den Nachteil, dass sich das
System noch nicht mit echten Nutzer*innen und Daten bewährt hatte. Dagegen ist
die durchgeführte Evaluation konkreter als eine Evaluation, die lediglich mit Papier-
Prototypen durchgeführt wird, wie beispielsweise bei Hu et al. (2018).

Bei dieser Evaluation wurde auf die Suche im System und die Bereitschaft der
Nutzer*innen, eigene Kategoriensysteme bereitzustellen, eingegangen. Die Evaluation
wurde mit einer größeren Gruppe von Personen als während der partizipativen Ent-
wicklung durchgeführt, um eine breitere Rückmeldung als während des Designprozesses
zu ermöglichen. Es wurden – wie bei der partizipativen Entwicklung – Forscher*innen
in der qualitativen Bildungsforschung interviewt. Die Teilnehmerzahl betrug n = 10.

3.3.3.1 Ziele

Ziel dieser Evaluation war, eine abschließende Bewertung der entwickelten Ontologie zu
erhalten und zu testen, welche Items verpflichtend ausgefüllt werden sollen. Zusätzlich
zum Evaluationsszenario wurde den Interviewpartner*innen ein Fragebogen vorgelegt,
wo diese die Relevanz der einzelnen Metadaten bewerten sollten. Die mit der höchsten
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Relevanz bewerteten Metadaten wuruen daraufhin als verpflichtend markiert, Metada-
ten mit niedrigem Relevanzwert wurden als nicht verpflichtend markiert oder aus der
Ontologie gelöscht.

Methodisch wurde ein offener Nutzer*innentest mit einem anschließenden Frage-
bogen durchgeführt. Dies hatte den Vorteil, dass konkrete Aufgaben gestellt werden
konnten und es eine standardisierte und aufgabenorientierte Durchführung gab, wobei
gleichzeitig noch die Freiheit vorhanden war, Nachfragen zu stellen.

3.3.3.2 Vorbereitung und Rekrutierung

Es wurden beispielhaft Kategoriensysteme in das System implementiert, da es sehr auf-
wendig gewesen wäre, eine ausreichende Anzahl von Kategoriensystemen zu erhalten.
Den Nutzer*innen wurde Zugriff auf die Plattform System gegeben, in dem zwei Kate-
goriensysteme prototypische beschrieben sind. Es wurden 10 Personen befragt, die in
der Bildungsforschung mit der Qualitativen Inhaltsanalyse oder der Grounded Theory
arbeiten.

Im Zuge der Rekrutierung wurden drei Wege eingeschlagen: zum einen wurden
Personen aus der Anforderungsanalyse angefragt, die nicht am Design-Prozess teilge-
nommen hatten. Außerdem wurden Personen über direkte oder indirekte Kontakte von
Interviewpartner*innen aus der Designphase angefragt. Zum dritten wurden Personen
angefragt, welche in den letzten Jahren Lehrbücher zum Thema oder einschlägige wis-
senschaftliche Artikel veröffentlicht hatten, da diese Personen somit aktiv zum Thema
Kategoriensysteme und qualitative Forschung arbeiteten.

Gleichzeitig wurde darauf geachtet, dass ungefähr die Hälfte der Personen mit
Grounded Theory und Qualitativer Inhaltsanalyse arbeiteten. Dies wurde mit einem
Verhältnis von drei zu sechs in den Interviews ohne den Pretest nicht ganz erreicht, er-
gibt aber dennoch ein ausgeglichenes Bild, wenn man bedenkt, dass im Design-Prozess
die Grounded Theory stärker vertreten war. Tabelle 3.7 zeigt eine Übersicht über die
Studienteilnehmer*innen, die hauptsächlich verwendete Methode und die Erfahrung
mit qualitativer Forschung. Bei den letzten beiden Interviews wiederholten sich die
Antworten, sodass damit von einer Sättigung gesprochen werden kann.

Tabelle 3.7: Übersicht über die Teilnehmenden an der
zweiten Evaluation

Interview # Position Verwendete Methode Erfahrung mit
Methode

400 (Pretest) Doktorand*in Grounded Theory 1 Jahr
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401 Doktorand*in Qualitative Inhaltsanalyse 1 Jahr
402 Professor*in Qualitative Inhaltsanalyse 8 Jahre
403 Doktorand*in Grounded Theory 6 Jahre
404 PostDoc Qualitative Inhaltsanalyse 6 Jahre
405 Doktorand*in Qualitative Inhaltsanalyse 3 Jahre
406 PostDoc Qualitative Inhaltsanalyse unbekannt
407 Professor*in Grounded Theory 30 Jahre
408 PostDoc Grounded Theory 15 Jahre
409 PostDoc Qualitative Inhaltsanalyse 12 Jahre
410 Doktorand*in Qualitative Inhaltsanalyse +

Grounded Theory
4 Jahre

3.3.3.3 Ablauf

Vor der Evaluation füllten Teilnehmer*innen denselben Fragebogen13 wie bei den Ex-
pert*inneninterviews in der Anforderungsanalyse aus, um grundlegende Informationen
wie die verwendete Methode und die Erfahrung mit dieser Methode zu erfahren.

Zu Beginn der Evaluation wurde den Nutzer*innen eine Einführung in das System
gegeben. Da die Nutzer*innen noch nicht mit dem System vertraut waren, wurde er-
klärt, wie die Ontologie aufgebaut ist und wie die Nutzer*innen im Wiki navigieren
können. Diese Einführung war ähnlich gestaltet wie das Einführungsvideo, das für die
Tests in den USA benutzt wurde.14

Es wurde ein Szenario erstellt, das Kompetenzen von Lehrer*innen beim Einsatz
von digitalen Systemen im Unterricht behandelt. Deshalb wurden zwei Beispielstudi-
en in das System eingepflegt, durch welche die Nutzer*innen navigieren können. Eine
Beispielstudie behandelt das Thema aus der Sicht der Grounded Theory, eine ande-
re aus der Sicht der Qualitativen Inhaltsanalyse. So kann deutlich gemacht werden,
wie unterschiedlich die entsprechenden Metadaten, jeweils basierend auf den beiden
Forschungsmethoden, ausgefüllt werden können. Die Beschreibung des Szenarios:

Sie möchten für ein neues Forschungsprojekt in Ihrem Bereich ein Katego-
riensystem nachnutzen, bzw. evaluieren, wie gut ein bestehendes Kategori-
ensystem zu Ihrer Forschung passt. Im Projekt soll es um den Einsatz von
Medien im Unterricht gehen und Sie möchten Interviews mit Lehrkräften

13Der Fragebogen befindet sich im Anhang unter 11.1
14Das Video ist verfügbar unter https://youtu.be/UuZ8HbtkZHI.
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und Beobachtungen durchführen. Hierbei möchten Sie die Methode Quali-
tative Inhaltsanalyse nutzen. Ihre Forschungsfragen sind:

1. Welche Probleme stellen sich für Lehrer*innen beim Einsatz von Me-
dien im Unterricht?

2. Wo sehen Lehrer*innen Probleme und Chancen für den Einsatz von
Medien im Unterricht?

3. Welche Kompetenzen wünschen sich Lehrer*innen, umMedien sinnvoll
einsetzen zu können

Zur Vorbereitung auf das Gespräch erhielten die Teilnehmer*innen den Link zur
Plattform zugeschickt. Das System wurde so angepasst, dass alle Fragen, die im In-
terview behandelt werden sollten, auf jeder Seite sichtbar waren, sodass die Teilneh-
mer*innen diese immer vor sich hatten, während sie durch das System navigierten.

Der quantitativen Teil des Tests, bei dem die Nutzer*innen einen Fragebogen aus-
füllen sollten, wurde mit LimeSurvey implementiert, sodass die Personen direkt die
Bewertung der Relevanz vornehmen konnten.

Die Interviewpartner*innen navigierten durch das System, in dem alle Kategori-
en der Metadaten besprochen werden, also Publikationen, Studien, Forschungsdaten,
Kategoriensysteme und Kodes. Ein Ziel hierbei war es, ein Gespräch über die Meta-
daten aufzubauen und mit den Proband*innen zusätzlich zur Bewertung mithilfe des
Relevanz-Fragebogen darüber zu reden, welchen Eindruck sie von den Metadaten hat-
ten. Ein weiteres Ziel bestand darin, ein Gespräch mit den Nutzer*innen zu führen und
dadurch auch Begründungen für das Ranking der Relevanz zu erhalten. Die Leitfragen
dabei waren:

1. Denken Sie, dieses Element ist wichtig für die Suche und die Anwendung von
Kategoriensystemen in der qualitativen Forschung? Würden Sie bei einer Suche
dieses Metadatum zu Rate ziehen? Auf einer Skala von 1 (nicht relevant) bis 6
(sehr relevant), wie würden Sie dieses Metadatum einschätzen? Diese Leitfrage
wurde auch in einem Fragebogen implementiert, um eine quantitative Auswer-
tung dieses Metadatums durchführen zu können.15

2. Ist die Benennung stimmig? Würden Sie diese Information unter einer anderen
Benennung suchen? Entspricht die Benennung Ihren Erwartungen? (Qualitäts-
kriterium Benennung)

Am Ende werden noch verschiedene Abschlussfragen gestellt:
15Der Fragebogen findet sich im Anhang unter 11.3.2.
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1. Fehlen Informationen, die Sie für die Auswahl eines Kategoriensystems benöti-
gen? Welche sind dies? (Qualitätskriterium Vollständigkeit)

2. Was ist Ihre Meinung zum ganzen Schema?

3. Würden Sie Ihre Kategoriensysteme für das Projekt bereitstellen? Was würde Sie
davon abhalten/was müsste verbessert werden? (Hindernisse für die Bereitstel-
lung von Kategoriensystemen)

4. Würden Sie das System nutzen, um sich über Kategoriensysteme zu informieren?
Warum ja, warum nicht? (Hindernisse für die Bereitstellung von Kategoriensys-
temen)

5. Lässt sich die Nutzung der Plattform in Ihren Forschungsprozess/Arbeitsprozess
integrieren? Welche weiteren Lösungen fehlen Ihrer Meinung nach? (Hindernisse
für die Bereitstellung von Kategoriensystemen)

Da der Test so ähnlich bereits in der zweiten Phase des Design-Prozesses durch-
geführt worden war, war es auch möglich, hier Vergleiche zwischen der Gruppe im
Design-Prozess und der Gruppe in der Evaluation zu ziehen.

3.3.3.4 Durchführung

Für die Evaluation zur Suche und Auswahl wurden zehn Interviews und ein Pretest
durchgeführt. Die Daten aus dem Pretest wurden auch für die Auswertung genutzt.
Aufgrund der COVID-19-Pandemie in 2020 wurden die Interviews online durchgeführt.
Dabei wurden die Teilnehmer*innen gebeten, ihren Bildschirm freizugeben. Dies hatte
auch im Vergleich zu den zuvor durchgeführten Interviews den Vorteil, dass sichtbar
war, wie die Personen auf der Plattform navigierten. Bei manchen Interviews traten
technische Probleme auf, sodass der Interviewleiter seinen Bildschirm freigab. Dadurch
konnten die Teilnehmer*innen die Plattform über den geteilten Bildschirm des Inter-
viewleiters sehen.

3.3.3.5 Auswertung

Die Videos dauerten zwischen 45 und 120 Minuten. Die Gespräche wurden mithilfe
eines Screen Recorders und eines Audio-Recorders aufgezeichnet. Bei den Interviews
wurde der erste Teil stichwortartig transkribiert, da hier lediglich die Aussagen zu den
Metadaten wichtig waren. Der zweite Teil der Interviews mit den Fragen zu Austausch
und Barrieren wurde transkribiert und mithilfe der inhaltlich-strukturierenden Quali-
tativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Der Fragebogen wurde mit deskriptiver Statistik
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ausgewertet und die Ergebnisse wurden auch bei der Entwicklung der Ontologie dis-
kutiert. Aufgrund von technischen Problemen konnten diese Daten bei den Interviews
#402 und #403 nicht erfasst werden, sodass nur acht Antworten ausgewertet wurden.
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Kapitel 4

Ergebnisse der empirischen Analysen
zu Arbeitsweise und Akzeptanz sowie
evidenzbasierte Ontologie-Entwicklung

Dieses Kapitel legt die empirischen Ergebnisse der Arbeit dar. Dabei werden die For-
schungsfragen mithilfe der Methodik (siehe Kapitel 3) beantwortet. Dabei wurden zur
Beantwortung aller Forschungsfragen alle Methoden der Datenerhebungen herangezo-
gen. Tabelle 4.1 gibt einen Überblick über die Gliederung des Kapitels anhand der
Forschungsfragen:

Tabelle 4.1: Übersicht über die Forschungsfragen

Forschungsfrage Kapitel
1. Wie werden qualitative Kategoriensysteme in der For-
schungspraxis erstellt und genutzt?

4.1

2. Wie kann der Austausch von Kategoriensystemen ermög-
licht werden und der Austausch und die Nachnutzung von
Kategoriensystemen in den Forschungsprozess integriert wer-
den?

4.2

3. Wie hoch ist die Akzeptanz, qualitative Kategoriensysteme
nachzunutzen und auszutauschen? Welche Barrieren bestehen
und wie können diese überwunden werden?

4.3

4. Wie muss eine Ontologie aussehen, die die Suche und
Nachnutzung von Kategoriensystemen in der qualitativen
(Bildungs-)Forschung unterstützt? Welche Metadaten müssen
verpflichtend eingetragen werden, welche optional?

4.4
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4.1 Erstellung von Kategoriensystemen in der quali-

tativen Forschung

Dieses Kapitel beantwortet die erste Forschungsfrage »Wie werden qualitative Kate-
goriensysteme in der Forschungspraxis erstellt und genutzt?«. Dabei wird sowohl auf
die Analyse von Lehrbüchern als auch auf alle Interviews und die Teilnehmende Beob-
achtung zurückgegriffen. Dies ermöglicht einen sehr breiten Überblick über die prak-
tischen Arbeitsweisen in der qualitativen Forschung. Ein besonderer Fokus liegt dabei
auf der Rolle von Kategoriensystemen in den einzelnen Forschungsmethoden Qualita-
tive Inhaltsanalyse und Grounded Theory. In den folgenden Kapiteln werden einzelne
Aspekte der Arbeitsweise der Forscher*innen beschrieben. Im Kapitel 4.1.2 wird die
Diskussion über Gütekriterien beschrieben, in den folgenden Kapiteln einzelne Aspek-
te der qualitativen Forschung: Die Rolle von Kategoriensystemen (Kapitel 4.1.1), die
Verwendung von Software (Kapitel 4.1.5), die Kodierung in Teams (Kapitel 4.1.6), die
Rolle des Samplings (Kapitel 4.1.3) und die Rolle von Open-Science-Praktiken (Kapitel
4.1.4). Kapitel 4.1.7 fasst die Erkenntnisse zusammen und beschreibt die Implikationen
für die weitere Entwicklung der Ontologie QualiCO.

4.1.1 Kodierende Verfahren in der qualitativen Forschung und

die Rolle von Kategoriensystemen

Dieses Kapitel beschreibt die Rolle von Kategoriensystemen in der qualitativen For-
schung. Kategoriensysteme werden bei der Qualitativen Inhaltsanalyse und der Groun-
ded Theory verwendet. Diese beiden Verfahren werden als »kodierend« bezeichnet.
»Dies bedeutet, dass Daten anhand von Schlüsselbegriffen analysiert werden, mit de-
ren Hilfe das meist äußerst komplexe und informationshaltige Material hinsichtlich
bestimmter Bedeutungsinhalte systematisiert und interpretiert wird.« (Bücker, 2020,
§1). Dadurch unterscheiden sich kodierende Verfahren von sequenzanalytischen Metho-
den, wie der Dokumentarischen Methode oder der Objektiven Hermeneutik. Bei diesen
Methoden ist es das Ziel, »Sinnstrukturen anhand der inneren Verlaufslogik des vor-
liegenden Textes« (Bücker, 2020, §1) zu rekonstruieren. Diese Verlaufslogik kann als
Resultat einer kommunikativen Handlung verstanden werden.

Im internationalen Vergleich wird die Unterscheidung in Qualitative Inhaltsanalyse
und Grounded Theory kaum verwendet, zum Beispiel nannte niemand in der Evalua-
tion in den USA die Qualitative Inhaltsanalyse als Methode, während die Grounded
Theory durchaus bekannt war. Darüber hinaus liegt ein Großteil der Literatur zur
Qualitativen Inhaltsanalyse nur auf Deutsch vor. Bücker (2020) sieht das Kodieren in
der internationalen Diskussion stärker als Grundtechnik, wohingegen im deutschspra-
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chigen Raum stärker zwischen Varianten der Grounded Theory und der Qualitativen
Inhaltsanalyse unterschieden wird.

Im Folgenden werden zuerst die beiden Methoden getrennt vorgestellt (Qualita-
tive Inhaltsanalyse in Kapitel 4.1.1.2 und Grounded Theory in Kapitel 4.1.1.1) und
abschließend ein Vergleich gezogen (Kapitel 4.1.1.3). Die theoretischen Erkenntnisse
werden mit den Aussagen der Interviewpartner*innen verglichen.

4.1.1.1 Grounded Theory

Die Grounded Theory wird allgemein eher als Forschungsstil und nicht nur als Methode
zur Auswertung von Daten aufgefasst. Rekursive und/oder repetitive Forschungspro-
zesse können Bestandteil des Vorgehens sein. Die dahinterliegende Grundidee ist, die
methodologische Fundierung von qualitativen Methoden systematisch aus den Daten
zu entwickeln (vgl. Hülst, 2013, S. 281).

Zu Beginn des Forschungsprozesses muss der Rahmen für die erste Feldforschung
abgesteckt werden. Die weitere Vorgehensweise wird als Analytische Triade beschrie-
ben, die auch mehrfach durchlaufen werden kann: Zu Beginn wird das Material kodiert,
dabei können Kodes direkt aus den Daten oder aus der Theorie übernommen werden.
Diese Kodes werden dann weiter abstrahiert und immer wieder anhand der Daten
verfeinert (vgl. Hülst, 2013, S. 286-290).

Der zweite Schritt ist die Erhebung neuer Daten. Hierbei soll es jedoch nicht um
repräsentatives Sampling gehen, sondern um die Auswahl charakteristischer Fälle. Im
dritten Schritt wird die Theorie anhand der Daten entwickelt. Dabei wird vor allem
auf Memos zurückgegriffen, die während des Forschungsprozesses gemacht wurden.
Hier gilt allerdings erneut die Einschränkung, dass die theoretische Sensibilität, also
das Erkennen von wichtigen Informationen in den Daten, einen wichtigen Einfluss auf
die Entwicklung der Theorie hat (vgl. Hülst, 2013, S. 290f).

Aufgrund der allgemeinen Vorstellung, dass sich die gesellschaftliche Realität ändert
und Wahrheit nur in diskursiver und historischer Realität existiert (vgl. Hülst, 2013, S.
284f), ist auch die Wiederholbarkeit der Forschung eingeschränkt. Allerdings werden
Evaluationskriterien formuliert: Das erste ist die Transparenz der Forschung, also die
Offenlegung aller relevanter Daten sowie die Dokumentation aller Schritte. Das zweite
ist die Rechenschaft über die empirische Verankerung der theoretischen Analyse (vgl.
Hülst, 2013, S. 294-296). Der Kodierprozess besteht aus drei Schritten:

Offenes Kodieren Anhand der Daten werden Kodes gebildet.

Axiales Kodieren Kategorien werden verfeinert und es werden Achsenkategorien ge-
bildet, welche die wichtigsten Kodes darstellen.
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Selektives Koderen Die Achsenkategorien werden weiter verfeinert und das Ziel ist,
eine Kernkategorie zu bilden, welche die Achsenkategorien weiter abstrahiert (vgl.
Flick, 2010, S. 259-269).

Ein wichtiger theoretischer Baustein im Axialen Kodieren ist das Kodierparadigma.
Dieses dient dazu, Beziehungen und verschiedene Arten der Verbindungen zwischen
Kodes zu beschreiben:

• Ursächliche Bedingungen

• Phänomen

• Kontext

• Intervenierende Bedingungen

• Handlungs- und Intervenierende Bedingungen

• Handlungs- und interaktionale Strategien

• Konsequenzen (Flick, 2010, S. 266).

Das Kodierparadigma gibt allerdings nicht vor, wie die Forscher*innen zu kodie-
ren haben, sondern »benennt lediglich mögliche Beziehungen zwischen Phänomenen
und Konzepten, die es ermöglichen sollen, Ordnungen zwischen Phänomenen, zwischen
Konzepten und zwischen Kategorien zu entdecken bzw. herzustellen« (Flick, 2010, S.
266). Somit kann das Kodierparadigma als eine Unterstützung im Prozess des axialen
Kodierens angesehen werden.

Infolge dieser induktiven Erstellung der Kategoriensysteme können Kategoriensys-
teme in der Grounded Theory auch als Ergebnisse der Forschung angesehen werden.
Die erstellten Hauptkategorien bilden das Grundgerüst für die entwickelte Theorie. Im
Sinne des Austausches besteht hier das Potential vor allem in der Validierung der For-
schung und dem Potential der Übernahme des Kategoriensystems in der Qualitativen
Inhaltsanalyse.

Darüber hinaus gibt es diverse Weiterentwicklungen, zum Beispiel die konstrukti-
vistische Grounded Theory nach Charmaz (2014) oder die Situationsanalyse (Clark,
2012).

4.1.1.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Die Qualitative Inhaltsanalyse ist ein weiteres Verfahren für die Auswertung von Tex-
ten. Sie wurde vor allem vor dem Hintergrund entwickelt, große Textmengen qualita-
tiv auswerten zu können und dabei die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Deshalb
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wird die Qualitative Inhaltsanalyse auch oft dann angewendet, wenn eine stärker inter-
pretative Auswertung wie bei der Grounded Theory zu aufwendig wäre. Ein weiteres
Merkmal ist, dass in der Regel die Inter-Coder-Reliabilität, also die Übereinstimmung
zwischen verschiedenen Kodierer*innen, gemessen wird. Die Qualitative Inhaltsanalyse
stützt sich auf folgende zentrale Standards:

• Text wird nie isoliert betrachtet, sondern immer im Zusammenhang, das Ziel
dabei ist es, ausgehend vom Text Schlussfolgerungen zu ziehen.

• Nutzung von Kategorien/Kodes.

• Regelgeleitetes und systematisches Vorgehen.

• Überarbeitungsphase der Kategorien/Kodes und regelgeleitete Nutzung der Ka-
tegorien/Kodes.

• Gütekriterien wie Inter- und Intra-Coder-Reliabilität sollten geprüft werden. (vgl.
Mayring und Brunner, 2013, S. 325f.)

Die Qualitative Inhaltsanalyse kann auch als Vorstufe zu einer quantitativen Ana-
lyse verwendet werden, etwa indem die Anzahl der vergebenen Kategorien quantitativ
ausgewertet wird. Es gibt verschiedene Ausprägungen der Methode. Drei in den In-
terviews genannten Methoden werden in der Tabelle 4.2 kurz beschrieben. Schreier
(2014) schlägt eine mehrdimensionale Unterteilung der von verschiedenen Autor*innen
vorgestellte Methoden vor, zum Beispiel nach der Art, wie Codes entwickelt wurden.
Mayring (2019) vertritt eine gegensätzliche Meinung, sodass davon auszugehen ist,
dass hier keine Einigkeit innerhalb der Forschungsgemeinschaft besteht. Für die weite-
re Arbeit wurde deshalb davon ausgegangen, dass die Forscher*innen ihre Arbeit einer
»Schule« zuordnen und deshalb keine weitere Unterteilung der verschiedenen Methoden
notwendig ist. Tabelle 4.2 zeigt die unterschiedlichen Unterteilungen der Autor*innen:

Tabelle 4.2: Übersicht über alle Metadaten in der Kate-
gorie Publikation

Quelle Titel der Methode Beschreibung

Mayring und
Brunner (2013,
S. 327f.)

Zusammenfassend Bei dieser Methoden werden die
Textstellen immer höher abstrahiert
und zusammengefasst.

Induktiv Kategorien werden anhand des Tex-
tes erstellt.
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Tabelle 4.2: Übersicht über alle Metadaten in der Kate-
gorie Publikation

Quelle Titel der Methode Beschreibung

Explikativ Ziel hierbei ist es, unklare Textstel-
len genauer zu analysieren mit Rück-
griff auf den Textkontext.

Strukturierend Kategorien werden aus der Theorie
abgeleitet.

Schreier (2012,
S. 107-125)

Progressives Zu-
sammenfassen des
Materials

Diese Methode basiert auf den Kon-
zepten von Meyring, es werden
zu Beginn alle Teile paraphrasiert,
dann streamlined, dann zusammen-
gefasst. Dieser letzte Schritt kann
wiederholt werden.

Kodierung aus der
Grounded Theory
übernehmen

Hierbei wird nach dem Prozess der
Grounded Theory kodiert, also offe-
nes, axiales und selektives Kodieren
genutzt.

Subsummierung Dieses Verfahren ist an Meyring
angelehnt.

Kontrastierung schließt sich an Boyatzis an und
eignet sich vor allem zum Ver-
gleichen von zwei unterschiedlichen
Materialien.

Kuckartz (2018,
S. 77-118)

Inhaltlich-
strukturierend

Das Material wird zuerst anhand
von Grobkategorien kodiert. In wei-
teren Kodierungsschritten werden
die Kodes weiter verfeinert.

Evaluativ Die Kodierung wird mithilfe von
ordinalen Kategorien durchgeführt,
angelehnt an die Methoden von
Meyring.

Typenbildend Es werden Kodes erstellt, und diese
werden dann zu Gruppen oder Clus-
ters anhand von Merkmalsprägun-
gen zusammengefasst.
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Die Tabelle zeigt, dass in der Qualitativen Inhaltsanalyse eine große Bandbreite
an Methoden für die Erstellung von Kategoriensystemen vorliegt, von der deduktiven
Übernahme eines Kategoriensystems aus der Grounded Theory (vgl. Schreier, 2012, S.
107f.) bis zu Methoden wie die inhaltlich-strukturierende Inhaltsanalyse, die stärker
induktiv vorgehen (vgl. Kuckartz, 2018, S. 77-118). Darüber hinaus unterscheidet sich
hinsichtlich der Kodes auch, ob nur Textstellen kodiert werden, ob ein Phänomen vor-
kommt, oder eine Unterscheidung bei den Ausprägungen gemacht wird, zum Beispiel
bei der Typenbildenden Qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018).

Zur Bewertung eines Kategoriensystems kann die Inter-Coder-Reliabilität gemes-
sen werden. Diese drückt aus, wie hoch die Übereinstimmung zwischen zwei Personen
ist, die das Material kodieren. #402 (00:39:28) sah in der Inter-Coder-Reliabilität ein
sehr wichtiges Mittel der Qualitätssicherung und bezeichnete Kategoriensysteme ohne
Angabe der Inter-Coder-Reliabilität als »nicht vertrauenswürdig«. Gleichzeitig wurde
diese Metrik in den Interviews auch kritisiert, da der Wert, abhängig davon, ob stärker
induktiv oder deduktiv gearbeitet wurde und ob die Häufigkeit der Kodes analysiert
wurde, wenig aussagekräftig ist (#409 00:50:07).

Auch bei der Teilnehmenden Beobachtung wurde deutlich, dass das Kategoriensys-
tem eine wichtige Rolle bei der Qualitativen Inhaltsanalyse spielt: Im Sinne der Qua-
litativen Inhaltsanalyse wurde ein Kategoriensystem entwickelt, das auf bestehenden
Kategoriensystemen aufbaute. Da keines der verfügbaren Kategoriensysteme vollstän-
dig für die Daten genutzt werden konnte, wurden die vorhandenen Kategoriensysteme
zu einem neuen Kategoriensystem kombiniert. Dabei wurde abgeglichen, wo sich die
Kategoriensysteme bereits überschnitten und dann die Vereinigungsmenge aus allen
vorhandenen Kodes gebildet. (Teilnehmende Beobachtung, Tag 5)

Im Laufe der Anwendung des Kategoriensystems ergab sich das Problem, dass die
Dokumentation der einzelnen Kodes und die theoretischen Annahmen, die für die Er-
stellung der Kategoriensysteme genutzt wurden, nicht nachvollziehbar waren. Das Ka-
tegoriensystem wurde in der Gruppe kooperativ an einem Whiteboard entwickelt, für
die Codierung wurde MAXQDA genutzt (Teilnehmende Beobachtung, Tag 5). Es wurde
deutlich, dass die Erstellung eines Kategoriensystems ein wichtiger Teil der Forschungs-
arbeit ist und hier ein großes Potential für die Publikation und eine Nachnutzung liegt.
So hätte ein System, das Kategoriensysteme sammelt, den Forscher*innen geholfen und
sie hätten auch die Möglichkeit gehabt, ihr neu erstelltes Kategoriensystem an einer
solchen Stelle für andere Forscher*innen bereitzustellen.

Auch bei der Studie (Bipat, 2018), die für die erste Evaluation genutzt wurden,
hatten die Forscher*innen das Problem, dass das Kategoriensystem nicht so detailliert
beschrieben war, um alle Kodes nachzunutzen. Deshalb mussten manche Kodes neu
erstellt werden, was ursprünglich nicht beabsichtigt war.
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Für die weitere Entwicklung ergibt sich an dieser Stelle, dass es bei der Qualitati-
ven Inhaltsanalyse wichtig ist, das vollständige Kategoriensystem inklusive detaillierter
Beschreibungen auf einer Plattform darzustellen, da die Forscher*innen stärker daran
interessiert sind, sich alle Kodes anzusehen und eventuell Teile davon zu übernehmen.
Darüber hinaus – das zeigte die Evaluation in den USA – ist bei einer Nachnutzung
die Beschreibung der Kodes sehr wichtig, um diese erneut anwenden zu können.

Die Qualitative Inhaltsanalyse war bei den Forscher*innen in den USA wenig be-
kannt. Hier wird stärker allgemein von Kodierung gesprochen, die durch Autoren wie
Saldaña (2015) beschrieben wird und die sich zwar mit den vorgestellten Methoden der
Qualitativen Inhaltsanalyse überschneiden, allerdings auch weitere Möglichkeiten der
Kodierung aufzeigen.

4.1.1.3 Unterschiede zwischen der Qualitativen Inhaltsanalyse und der
Grounded Theory

Bücker (2020) vergleicht drei Methoden der Grounded Theory (Charmaz, 2014; Glaser,
1978; Strauss et al., 1996) mit zwei Methoden der Qualitativen Inhaltsanalyse (Struk-
turierende Qualitative Inhaltsanalyse und Extrahierende Qualitative Inhaltsanalyse)
anhand von drei Dimensionen: Dem Umgang mit Vorwissen und dem Umgang mit Ko-
des, dem Analyseprozess und den abhängig von der Methode realisierbaren Zielen und
Ergebnissen der Untersuchung.

»Theoretische und andere Vorkenntnisse werden [bei der Grounded Theory]
vor allem als theoretische Sensibilität der Forschenden genutzt und sehr viel
weniger in Form von A-priori-Kategorien. [...] Betrachtet man die hier un-
tersuchten Varianten entlang eines Kontinuums mit den Polen ›texbasierte‹
und ›A-priori‹ Entwicklung von Kategorien, ergeben sich folgende Einord-
nungen: Eine vorrangig textbasierte Kategorienbildung ist sowohl in der
konstruktivistischen Variante der Grounded Theory von Charmaz (2014)
als auch im Rahmen der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse mög-
lich« (Bücker, 2020, § 35f.).

Bücker (2020) führt auch an, dass neuere Ansätze der Grounded Theory, beispiels-
weise Kelle (2007), der Nutzung von theoretischem Vorwissen offener gegenüber stehen.
Aber auch in den Methodenbüchern zur Qualitativen Inhaltsanalyse wird die Erstel-
lung von Kategorien anhand des Textes deutlich stärker betont als die Übernahme aus
der Theorie (vgl. Bücker, 2020, § 35). Außerdem werden Kodes in der Qualitativen
Inhaltsanalyse anders verstanden als in der Grounded Theory:
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»Während in allen Varianten der GTM sowie in der extrahierenden Qua-
litativen Inhaltsanalyse Kategorien als mehrdimensionale Konstrukte kon-
zeptualisiert werden, müssen sie in der strukturierenden Qualitativen In-
haltsanalyse eindimensional angelegt sein und somit analog zu ›Variablen‹
in der quantitativen Sozialforschung fungieren. Dieses divergierende Ver-
ständnis von Kategorien führt dazu, dass die weiterführenden Analysepro-
zesse in den hier betrachteten Varianten unterschiedlich gestaltet werden.«
(Bücker, 2020, § 38)

Außerdem unterscheiden sich die Methoden darin, an welchem Zeitpunkt im Ana-
lyseprozess das Kategoriensystem erstellt wird: Einen Pol bildet die Strukturierende
Qualitative Inhaltsanalyse. Hier wird das Kategoriensystem »üblicherweise in mehre-
ren Kodierschleifen erstellt und im Anschluss auf das gesamte Datenmaterial ange-
wandt« (Bücker, 2020, § 45). Im Gegensatz zum anderen Pol, der Grounded Theory,
wo der Kodierprozess und die Erstellung des Kategoriensystems »nicht als lineare Ab-
folge unterschiedlicher Kodierschritte, sondern als Vorgehen, in dem sich die einzelnen
Kodierverfahren überlappen und ineinander übergehen können« (Bücker, 2020, § 40)
angesehen wird. Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich die extrahierende Qualitati-
ve Inhaltsanalyse, die sich stärker an der Grounded Theory orientiert: hier werden die
Analysen basierend auf der Extraktion von Informationen aus dem Text weitergeführt.
(Bücker, 2020). Dies wirkt sich auch auf die Beschreibung der Beziehungen zwischen
den Kodes aus:

»Beziehungen zwischen als relevant herausgearbeiteten Phänomenen
(sprich Kategorien) werden in den Varianten der GTM durch die inter-
pretative Verdichtung von Codes und Kategorien bestimmt, während im
Rahmen der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse hierzu auf dem
Kategoriensystem aufgebaut wird und dessen Kategorien hinsichtlich ihres
(gemeinsamen) Vorkommens untersucht werden. Das Vorgehen innerhalb
der extrahierenden qualitativen Inhaltsanalyse ähnelt demgegenüber in sei-
ner interpretativen Rekonstruktion von kausalen Mechanismen eher den
Analyseprozessen der GTM.« (Bücker, 2020, § 50)

Zusammenfassend lässt sich dann sagen, dass die Grounded Theory neue Theorien
entwickeln möchte, wohingegen die Extrahierende Qualitative Inhaltsanalyse das Ziel
hat, bereits bestehende Theorien weiterzuentwickeln. Andere Formen der Qualitativen
Inhaltsanalyse, wie die Strukturierende Qualitative Inhaltsanalyse besitzen keine solche
analytische Ausrichtung (vgl. Bücker, 2020, § 52). Zwischen der zwischen der Quali-
tativen Inhaltsanalyse und der Grounded Theory bestehen bestimmte Unterschiede,
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gleichzeitig existieren auch innerhalb der Methoden gewisse Unterschiede, sodass in
der Analyse auch relevant ist, welche Methode wie angewendet wurde.

Kühlmeyer et al. (2020) beschreiben die Unterschiede der Methoden anhand der In-
struktionalität. Dafür werden verschiedene Lehrbücher der Methoden, unter anderem
Kuckartz (2018), Schreier (2012), Strauss et al. (1994), Glaser (1978), Strauss et al.
(1996) und Charmaz (2014) ausgewertet.1 Dabei nutzen sie die beiden Dimensionen
Präzision und Präskriptivität. Präzision beschreibt, wie genau die Methode in den
Methodenlehrbüchern beschrieben wird, während Präskriptivität beschreibt, wie stark
Forscher*innen angehalten sind, sich an die genaue Ausführung der Methode zu halten.
Dabei bewerten sie alle Formen der Grounded Theory als niedrige Präzision und nied-
rige Präskriptivität, während alle vorgestellten Formen der Qualitativen Inhaltsanalyse
ihrer Ansicht nach eine hohe Präskriptivität und hohe Präzision besitzen.

Ein interessanter Punkt hierbei ist auch die Forschungsfrage. Diese wird in der Qua-
litativen Inhaltsanalyse als sehr stark leitend beschrieben, während die Forschung in
der Grounded Theory stärker als ein kreativer Prozess beschrieben wird und ein wich-
tiger Punkt auch das »Entdecken« von neuen Zusammenhängen im Forschungsprozess
ist (vgl. Kühlmeyer et al., 2020, § 28-29).

Das Ergebnis der Analyse von Kühlmeyer et al. (2020) ist, dass die Grounded Theo-
ry bei der Durchführung der Forschung weniger instruktional und auch offener ist. Die
Qualitative Inhaltsanalyse dagegen arbeitet stärker regelgeleitet anhand von Schrit-
ten, die nach und nach ausgeführt werden. Als Grund dafür nennen Kühlmeyer et al.
(2020), dass die Grounded Theory in ihren Anfängen nur innerhalb von verschiedenen
Forschungswerkstätten von Glaser und Strauss gelehrt wurde. Erst nachdem die Me-
thode populärer wurde, wurden Lehrbücher verfasst, die jedoch auch in der Regel eine
freiere Anwendung der Methode zulassen als in der Qualitativen Inhaltsanalyse.

Bei der Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse ist bei der Grounded Theory wichtig,
dass die subjektive Erfahrung und die Persönlichkeit der jeweiligen Forscher*innen zum
Tragen kommt. Die Ergebnisse sollten dann auch in einer erkenntnistheoretischen Form
gerahmt werden, zum Beispiel mit konstruktivistischen oder positivistischen Ansätzen
(Kühlmeyer et al., 2020). Bei der Qualitativen Inhaltsanalyse dagegen ist es stärker das
Ziel, dass andere Forscher*innen die Erstellung des Kategoriensystems »nicht nur ver-
stehen und nachvollziehen, sondern auch wiederholen und überprüfen können.« (Kühl-
meyer et al., 2020, § 48)

Bei den Interviews in Deutschland wurde deutlich, dass die Interviewten sich häufig
auf methodische Überlegungen aus der einschlägigen Fachliteratur bezogen und sich

1Leider wird nicht näher auf die Unterschiede innerhalb der einzelnen Methoden eingegangen, die
– wie zuvor gezeigt – auch relativ groß sein können.
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dort klar positionierten. In der Grounded Theory wurde jedoch bemängelt, dass die
Durchführung in den Lehrbüchern oftmals nur sehr kurz und ungenau beschrieben wird.
Dies deckt sich auch mit der Unterscheidung der Forschungsmethoden nach Kühlmeyer
et al. (2020).

Verlässt man die Diskussion in Deutschland, so wird weniger in Qualitative Inhalts-
analyse und Grounded Theory unterschieden, sondern stärker von Kodierung allgemein
gesprochen. Saldaña (2015) fasst verschiedene Arten der Kodierung zusammen, darun-
ter auch Methoden wie das axiale Codieren, das in der Regel nur in der Grounded Theo-
ry angewendet wird und verschiedene Verfahren, die in der Qualitativen Inhaltsanalyse
angewendet werden. Die Entwicklung des Kategoriensystems lässt sich ganz grob in
induktive (vom Text ausgehend, textbasiert) und deduktive (von Theorien/Vorwissen
ausgehend, a-priori) Ansätze unterteilen, wobei auch Mischformen vorhanden sind, wie
zum Beispiel auch im Interview #410 genannt wurden.2

Saldaña (2015) unterteilt den Prozess der Kodierung in zwei Teile, verbunden mit
dem Schritt des Eclectic Coding. Dabei werden die Schritte auch danach unterteilt,
dass die Prozesschritte für den ersten Zyklus stärker am Material orientiert sind (fairly
direct), wohingegen die Prozessschritte im zweiten Zyklus stärker analytisch sind. Bei
den Methoden des zweiten Zyklus findet sich auch das axiale Kodieren wider, das in
der Grounded Theory verwendet wird. Abbildung 4.1 zeigt die verschiedenen Arten der
Kodierung in der Übersicht:

2In der sehr pragmatischen Auseinandersetzung mit Kodierung wird die Grenze zwischen induk-
tivem und deduktivem Kodieren häufig sehr streng gezogen, zum Beispiel bei Marathe und Toyama
(2018). Allerdings deutet die weitere Literatur und auch die Antworten in den Interviews darauf
hin, dass innerhalb eines Kategoriensystems auch beide Formen der Erstellung zum Einsatz kommen
können.
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Abbildung 4.1: Verschiedene Möglichkeiten zur Kodierung (nach Saldaña, 2015, S. 68)

Ein weiterer großer Unterschied im Vergleich zwischen den Methoden ist die Dar-
stellung der Kodes: Während in der Qualitativen Inhaltsanalyse Kodes in der Regel wie
eine Taxonomie angeordnet sind, sind Kodes in der Grounded Theory stärker miteinan-
der verbunden und bilden eine Netzstruktur. #102 (00:21:42) kritisierte, dass aktuelle
QDA-Software die Darstellung dieser Netzstrukturen nicht unterstützt. Deshalb wurde
die Darstellung von Kategoriensystemen in die Anwendungsfälle aufgenommen, welche
die Ontologie QualiCO lösen könnte. Außerdem wurden weitere Interviewpartner*innen
nach ihrer Einschätzung von Visualisierungen in der Grounded Theory befragt, aller-
dings bewerteten diese die Darstellung als weniger wichtig: #107 (00:29:43) arbeitete
mit MAXQDA, was keine Verbindungen zwischen Kodes unterstützt, sagte allerdings
auch, dass sie diese Verbindungen nicht vermisse. Die andere Interviewpartnerin nutz-
te die Situationsanalyse, bei der diese Beziehungen weniger explizit dargestellt werden
(#110 00:14:07).

Es lässt sich festhalten, dass im deutschsprachigen Raum die Unterscheidung zwi-
schen den beiden Methoden Qualitative Inhaltsanalyse und Grounded Theory existiert.
Im internationalen Raum wird der Begriff der Kodierung stärker benutzt, die Groun-
ded Theory ist auch in den USA bekannt, die Qualitative Inhaltsanalyse jedoch quasi
nicht. Außerdem lässt sich festhalten, dass die Grenzen zwischen den Methoden und
auch zwischen den verschiedenen Arten der Kodierung nicht ganz trennscharf sind und
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es auch Mischformen geben kann. Für die weitere Arbeit wird versucht, der inter-
nationalen Unterscheidung anhand der Kodierung und der deutschen Unterscheidung
zwischen Grounded Theory und Qualitativen Inhaltsanalyse gerecht zu werden.

Im Kontext von Open Science sind in beiden Fällen die Kodes wichtige Artefakte,
die während der Forschung entstehen. Sie besitzen in der Forschung eine Doppelrolle:
je nach Methode sind sie entweder stärker ein regelbasiertes System zur Kodierung der
Daten (Qualitative Inhaltsanalyse) oder aber das Ergebnis der Forschung (Grounded
Theory). Durch diese Doppelrolle sind sie auch nicht gleichzusetzen mit Forschungsda-
ten, sondern stärker als Analysewerkzeug oder als Ergebnis der Forschung anzusehen.

In der Logik der Qualitativen Inhaltsanalyse könnte eine Publikation dazu dienen,
ein gut entwickeltes Werkzeug für andere verfügbar zu machen, sodass es auf weitere
Daten angewendet werden kann. Mittels der Inter-Coder-Reliabilität kann überprüft
werden, wie gut dieses Instrument bei bereits erhobenen Daten funktioniert hat. Aller-
dings sind diese Kategoriensysteme oftmals nur unzureichend dokumentiert und des-
halb schwierig nachzunutzen, wie auch die Teilnehmende Beobachtung zeigte. Im Sinne
der Grounded Theory kann die Publikation eines Kategoriensystems dazu dienen, die
Forschung transparenter und nachvollziehbarer zu machen.

4.1.2 Gütekriterien von qualitativer Forschung

In der qualitativen Forschung existiert eine rege Diskussion über Qualitätskriterien.
Flick (2020) beschreibt, dass es noch keine allgemein gültigen Qualitätskriterien für
qualitative Forschung gibt und lässt auch die Frage offen, ob es solche Kriterien für
jede Art von qualitativer Forschung überhaupt geben kann. Flick (2020) nennt drei
Möglichkeiten der Herleitung von Gütekriterien:

Übernahme von Gütekriterien der quantiativen Forschung In der quantitati-
ven Forschung stellen Validität (Forschung wird immer gleich durchgeführt), Re-
liabilität (gleiche Befragungen ergeben gleiche Daten) und Objektivität (Ergeb-
nisse sind beliebig wiederholbar) die wichtigsten Gütekriterien dar. Allerdings
wird in der qualitativen Forschung davon ausgegangen, dass diese nicht voll-
ständig auf die qualitative Forschung übertragbar sind. Bei der Objektivität be-
steht das Problem, dass die Daten interpretiert werden und deshalb zwei For-
scher*innen nicht zu exakt gleichen Ergebnissen kommen können. Auch die Re-
liabilität ist nicht gewährleistet, da bei Interviewerhebungen und Beobachtungen
nicht mehrmals exakt durchführbar sind und dieselben Daten ergeben würden.
Bei der Validität ergibt sich das Problem, dass zwar Interviews immer gleich
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durchführbar sind, indem zum Beispiel immer der Leitfaden gleich verwendet
wird, dann allerdings die Stärken dieser Methode nicht zum Tragen kommen.

Reformulierung herkömmlicher Kriterien Für die Kriterienbildung werden be-
reits bekannte Gütekriterien umformuliert, um diese an qualitative Methoden
anzupassen. Dies kann zum Beispiel darüber geschehen, dass die Erstellung und
Interpretation sehr genau beschrieben wird.

Formulierung alternativer, methodenangemessener Kriterien Diese Ansatz
löst sich von vorhandenen Kriterien für die quantitative Forschung und sucht
nach Kriterien, die die Charakteristika qualitativer Methoden gut abbilden. (vgl.
Flick, 2020, S. 254)

Flick (2020) fassen die Diskussion so zusammen, dass alle bisher vorgestellten Kri-
terien, in sich nur begrenzt stimmig sind, in der Regel nicht auf andere Kontextfelder
oder die gesamte qualitative Forschung anwendbar sind und sich auch kein Konsens
innerhalb der qualitative Forschung abzeichnen. Aus der Sicht von Open Science lässt
sich auch festhalten, dass die Gütekriterien für quantitative Forschung – Validität, Re-
liabilität und Objektivität – stark mit dem Konzept von Open Science verwoben sind,
sodass auch das Konzept von Open Science in einer Forschung, für die diese Kriterien
weniger wichtig sind, umgedacht werden muss.

Ein weiterer Beitrag aus dem deutschsprachigen Raum stammt von Strübing et al.
(2018) und wird im folgenden examplarisch beschrieben:

Gegenstandangemessenheit Die Forschungsfrage und Methode müssen zusammen-
passen. Ebenso müssen Theorien, Methoden und Gegenstände zusammenpassen.
Es sollte eine fortgesetzte Justierung erfolgen, das heißt, die Methode sollte an
die Forschung angepasst werden, es gibt keine Forschungsmethode, die für alle
Fragestellungen passt. Gleichzeitig sollte sollte anerkannt werden, dass Best Prac-
tices existieren, auf denen aufgebaut werden soll. Außerdem sollte die Offenheit
in der Forschung vorhanden sein, also dass die Forscher*in in die Fragestellung
eintaucht.

Empirische Sättigung Die empirische Sättigung ergibt sich aus dem Feldzugang
(Wie tief konnte man in das Feld eintauchen? Welche Informationen hat man
bekommen? Wie wurde man auch selbst verändert?), dem Datenkorpus (Wurden
die richtigen Daten ausgewählt, wurden diese gut erhoben? Wurde auf Breite und
Vielfalt geachtet?) und Intensität der Gewinnung und Analyse der Daten, also
wie gut und offen diese durchgeführt wurden.

Theoretische Durchdringung Theorie ist wichtig. Forschende Personen sollten
nicht ohne Theorie ins Feld gehen.
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Textuelle Performanz Die Ergebnisse sollten transparent und nachvollziehbar dar-
gestellt werden. Qualtative Forschung ist nicht an einer Reproduzierbarkeit der
Ergebnisse interessiert, jedoch sollte sichergestellt sein, dass diese nachvollziehbar
sind. Dies kann dadurch erreicht werden, dass die Arbeitsschritte und Ergebnisse
genau beschrieben werden.

Originalität Die Forschung sollte nicht hinter Sachwissen des Feldes zurückfallen, son-
dern dieses mit aufnehmen und somit einen entsprechend neuen Beitrag leisten.
(vgl. Strübing et al., 2018, S.86-96)

Eisewicht und Grenz (2018) kritisieren, dass Strübing et al. (2018) zu wenig auf den
vorhandenen Forschungsstand zu Gütekriterien Bezug nehmen, dass der Heterogenität
qualitativer Forschung nicht genug behandelt wird und dass unklar ist, ob die Gütekri-
terien als Mindeststandards oder als Ziel zu verstehen sind. Flick (2020) behandelt die
Diskussion um diese Checklisten tiefer und beschreibt zwei Möglichkeiten: zum einen
technisch-prozedurale Kriterien (zum Beispiel Durchführung und Planung der Metho-
de) und zum anderen Kriterien, die sich auf die Herstellung von Bedeutung fokussieren
(zum Beispiel über die Kontexte der Forschung und die Haltung der Forscher*innen).

Die gesamte Diskussion um Gütekriterien hat einen Einfluss darauf, welche Inhalte
für eine Ontologie für qualitative Kategoriensysteme wichtig sind. In diesem Zusam-
menhang sind auch die in Kapitel 2.1.1.2 genannten Richtlinien für die Publikation von
qualitativer Forschung als Teil der Diskussion um Gütekriterien von qualitativer For-
schung zu nennen. Aus der Literatur lässt sich festhalten, dass zwar keine allgemein ver-
bindlichen Gütekriterien existieren, jedoch die Transparenz und nachvollziehbare Dar-
stellung von Ergebnissen ein Qualitätsmerkmal von qualitativer Forschung darstellt:
»Als gemeinsame Tendenz ist jedoch eine Verlagerung von Validität zur Validierung
und von der Beurteilung des einzelnen Schritts oder Bestandteils der Forschung zur
Herstellung von Transparenz über den Forschungsprozess festzuhalten« (Flick, 2020,
S. 255)

In qualitativer Forschung ist eine Reproduzierbarkeit im Vergleich zu einer quan-
titativen Forschung schwierig, da die qualitative Auswertung von Daten eine gewisse
Interpretation zulässt und Interviews oder Beobachtungen nur sehr schwer wiederholt
werden können. Gleichzeitig kann jedoch als Anspruch gesehen werden, dass für eine
Leser*in einer Studie nachvollziehbar ist, wie die Daten erhoben wurden und wie die
Auswertungen durchgeführt wurden. Dies führt weiterhin auch zu der Anforderung,
dass Daten verfügbar gemacht werden und auch weitere Teile der Auswertung, wie
zum Beispiel Kategoriensysteme, offengelegt werden.
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4.1.3 Die Rolle des Samplings

In der qualitativen Forschung existieren vier verschiedene Arten des Samplings: Die
Vollerhebung, bei der alle Personen einer Population an der Studie teilnehmen, die
Vorab-Festlegung der Samplingstruktur, wo vor der Studie entsprechende Kriterien
festgelegt und eine feste Zahl an Personen teilnehmen, das theoretische Sampling und
das gezielte (purposive) Sampling. Die Vollerhebung und die Vorab-Festlegung der
Samplingstruktur orientieren sich stärker an quantitativen Paradigmen. Das theore-
tische Sampling orientiert sich an der Grounded Theory (Glaser und Strauss, 1967).
Dabei werden die Kriterien für die Teilnehmer*innen im Prozess angepasst. Im Fokus
steht nicht Repräsentativität, sondern die Teilnahme hängt vom »Gehalt an Neuem«
(Flick, 2007, S. 159) ab, was die Teilnehmer*innen für die Studie liefern können. Al-
lerdings sollen auch die Kriterien dafür, wie neue Fälle ausgewählt werden, festgelegt
werden. Diese können sich im Laufe der Forschung auch verändern. Ebenso wird die
Stichprobengröße nicht zu Beginn definiert, sondern die Erhebung wird abgebrochen,
sobald eine theoretische Sättigung erreicht ist (Flick, 2007, S. 161).

Eine weitere Möglichkeit des Samplings ist das gezielte Sampling. Dies besteht zum
Beispiel in der Auswahl von Extremfällen, der Auswahl von typischen Fällen. Zusätzlich
gibt es auch noch die Auswahl nach maximaler Variation im Sample, die Auswahl
der Fälle nach Intensität sowie die Auswahl kritischer Fälle und sensibler Fälle. Das
Purposive Sampling bezieht die Personen mit ein, die am einfachsten zugänglich sind
(Flick, 2007, S. 161f.). Ein praktisches Beispiel für eine Samplingstrategie zeigte #107
(00:08:46):

»Ich hab da eben auch nach Geschlecht gesampelt, klar wenn das möglich
war, männlich/weiblich mit rein zu nehmen und bei den Sozialpädagogen
war es sowieso so, dass wir da nicht so viele hatten, da waren es nur zwei
und dann waren es die zwei. Und bei den Lehrern hab ich mich dazu ent-
schieden, die Klassenlehrer/innen zu nehmen von den Klassen und nicht
die Fachlehrer. Und bei den Schülerinnen hab ich mich dafür entschieden,
die Klassensprecher zu nehmen, weil die interessanterweise geschlechtlich
verteilt werden, da wurde immer ein Junge und ein Mädchen gewählt als
Klassensprecher/in.«

Prinzipiell wird beim Sampling häufig vom aktuellen Stand der Forschung ausge-
gangen und die einzelnen Fälle und ihre Auswahl sind wichtiger als abstrakte Kriterien
für die Auswahl der Teilnehmer*innen. (Flick, 2007, S. 161 f.). Das Sampling ist ein
wichtiges Thema in der qualitativen Forschung, es unterscheidet sich jedoch vom Samp-
ling in der quantitativen Forschung, wo eine Repräsentativität angestrebt wird. Für die
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Entwicklung von QualiCO bedeutet dies, das dass Sampling eine wichtige Information
darstellt, wobei jedoch andere Regeln für die Beschreibung gelten als bei der quantita-
tiven Forschung.

4.1.4 Nachnutzung von Forschungsdaten und Kategoriensyste-

men in der qualitativen Forschung

Dieses Kapitel beschreibt die Erfahrungen der Interviewpartner*innen mit der Nach-
nutzung von Kategoriensystemen und Forschungsdaten. Das Ziel der Erhebung war
nicht Repräsentativität, sondern einen Eindruck zu gewinnen, was die Erfahrungen
von Forscher*innen in Bezug auf Open Science machen.

In den Interviews berichteten zwei Personen (#404, #409), dass sie bereits Kate-
goriensysteme ganz oder teilweise übernommen hatten. Beide Forscher*innen nutzten
die Qualitative Inhaltsanalyse. Bei der Evaluation in den USA wurde diese Frage nicht
explizit gestellt, aber das in der Plattform beschriebene Kategoriensystem von Bipat
(2018) war auch von einer früheren Studie übernommen worden. Als Einschränkung
muss jedoch gesehen werden, dass die direkte Übernahme oder Erstellung des Kate-
goriensystems vor der Kodierung der Daten nur bei der Qualitativen Inhaltsanalyse
angewendet wird. Bei der Grounded Theory werden Kategoriensysteme auf Grundlage
der Daten erstellt.

Zusätzlich wurde in den Fragebögen noch abgefragt, ob die Interviewpartner*innen
bereits Daten bereitgestellt oder nachgenutzt hatten. Lediglich drei Personen berichte-
ten, dass sie Daten nachgenutzt hatten, wohingegen sieben Personen angaben, Daten
bereitgestellt zu haben. Allerdings zählen dazu auch Fälle, wo angegeben wurde, dass
dies auf Nachfrage oder im Rahmen von Lehrveranstaltungen geschehen sei. Die Fra-
gen hatten weniger eine quantitativen Aussage zum Ziel, sondern eine Überprüfung,
wie verbreitet Open-Science-Praktiken unter den Interviewteilnehmer*innen sind. Hier
wären weitere Studien sinnvoll.

4.1.5 Einsatz von QDA-Software in der qualitativen Forschung

Dieses Unterkapitel beschreibt den Einsatz von QDA-Software durch die Interviewpart-
ner*innen. Durch die qualitative Herangehensweise lassen sich zwar keine quantitativen
Aussagen treffen, jedoch lässt sich zumindest eine Übersicht über die befragten Per-
sonen geben. Alle Interviewpartner*innen wurden während der Anforderungsanalyse
und der Evaluation zur Suche nach Kategoriensystemen gebeten, den Fragebogen aus-
zufüllen. Von 18 insgesamt befragten Personen füllten 17 den Fragebogen aus. Tabelle
4.3 zeigt die Auswertung:
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Tabelle 4.3: Software-Nutzung der Interviewpart-
ner*innen in der Anforderungsanalyse und der Evaluati-
on zur Bereitstellung der Daten

Nur QDA-
Software

QDA-Software und
Papier

Nur Papier

9 6 2

Die Auswertung der Fragebögen ergab, dass zwar eine Mehrheit von neun Personen
ihre Kodierung nur mit QDA-Software vornehmen, allerdings sechs Personen sowohl auf
Papier als auch mit QDA-Software kodieren und zwei Personen nur auf Papier kodieren.
Eine dieser Personen erklärte dies damit, dass sie als Professor*in die Projekte nur leite,
während die Wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen die Kodierung mithilfe einer QDA-
Software vornehmen würden. #104 nutzt die Grounded Theory und arbeitet vollständig
induktiv auf Papier, da die Anzahl, wie oft ein Kode verwendet werde, weniger relevant,
sei und er bei der Arbeit auf Papier mehr Möglichkeiten habe: »Ich arbeite deshalb
gern mit Papier, weil man relativ unproblematisch auf Papier auch herumzeichnen
kann. Taucht also beispielsweise ein bestimmter Begriff auf, der ist irgendwie wichtig,
den markiere ich mir, schreibe mir den hier als In-Vivo-Kode noch an die Seite, dann
taucht irgendein Begriff auf oder ich hab so ne kleine theoretische Idee und dann fange
ich an, oft zwischen den Begriffen schon Striche im Papier zu ziehen oder Dreiecke.«
#104 (00:14:00).

Dies zeigt, dass die Kodierung auf Papier immer noch relativ häufig verwendet wird,
trotz der Möglichkeiten der QDA-Software. Als Gründe für die Arbeitsweise wurde
häufig genannt, dass die Kodierung ein kreativer Prozess sei, der sich gut auf Papier
durchführen lasse. Eine Person fasste ihre Arbeitsweise folgendermaßen zusammen:

»Wenn es um Fakten oder um Wissen geht, die erste Sinnebene, dann kann
ich das total gut am Computer machen. Da kann man so schieben und
kann total gut mit dem Programm arbeiten. Wenn es aber um die zwei-
te Sinnebene geht, dann brauche ich es haptisch auf Papier, da muss ich
herumkritzeln können, muss ich Bezüge herstellen können, das kann ich
mit MAXQDA nicht. MAXQDA finde ich total hilfreich, um so eine Grob-
struktur zu haben, um vor allem gerade wenn man deduktiv arbeitet, wenn
man das Kategoriensystem schon hat und wenn man dann sozusagen – ich
nenne es immer reinschieben – also man hat sein Kategoriensystem und
dann schiebt man die einzelnen Passagen hin. Das finde ich total hilfreich.«
(#101 00:16:38)
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Dagegen beschrieb #109 (00:10:46) Kreativität als einen Prozess, der nicht an eine
Software gebunden ist. Allerdings entwickelt #109 auch selbst Software und hat deshalb
wahrscheinlich einen positiveren Blick als die meisten anderen Forscher*innen. Der
Trend bei den Antworten ging jedoch in eine ähnliche Richtung wie bei #101.

Auf die Frage, warum eine bestimmte Software benutzt würde, hieß es, dass dies in
der Regel die Software sei, die am Lehrstuhl angeschafft worden war. Alle der Befrag-
ten in Deutschland nutzten entweder MAXQDA oder Atlas.TI. Eine Person aus den
Pretests nutzte die Open-Source-Software Open Code3. In der Regel nutzen Personen,
die mit der qualitativen Inhaltsanalyse arbeiten, MAXQDA, während Personen, die
mit Grounded Theory arbeiten, Atlas.TI nutzen. Dies war jedoch nicht durchgehen
der Fall, eine Person beschrieb dies folgendermaßen: »Also das, was an der Instituti-
on vorhanden ist, wird genutzt. Ich meine, warum zwei Programme kaufen, das macht
keinen Sinn« (#101, 00:18:07). Bei der Evaluation in den USA zeigte sich ein anderes
Bild: hier wurden oftmals Spreadsheets genutzt (#315 00:02:39 und #316 00:07:09),
oder die Personen kodierten mit einer spezialisierten Software wie Dedoose und nut-
zen Spreadsheets für die Dokumentation der Kodes (#307 00:03:07). Allerdings wurde
hier die Nutzung nicht systematisch abgefragt wie bei den anderen Interviews. #316
beschrieb die Erfahrungen folgendermaßen: »I really liked the coding. I really liked to
having the list in front of me. It was nice to click in [..] I feel like it was really faster to
have the codes organized in that way and get to the subcodes. Whenever I have coded
before – we had like a big excel document and I was constantly searching, so I felt like
this was an easier way to find the code« (#316 00:07:09).

Aufgrund von Problemen, die sich aus der Nutzung von Excel-Tabellen ergeben
(etwa langes scrollen, Änderungen nicht nachvollziehbar), ist es sinnvoll, diese Zwi-
schenstände auch zu dokumentieren. Ein weiterer Unterschied war auch, dass die In-
terviewpartner*innen in den USA vom kooperativen Kodieren in Teams berichteten,
während viele Forscher*innen in Deutschland alleine kodierten. Gleichzeitig werden
Cloud-Lösungen von Codierungssoftware noch sehr wenig eingesetzt, beziehungsweise
es ist stellenweise auch noch wenig bekannt, dass solche Lösungen existieren. Wahr-
scheinlich hängt dies auch damit zusammen, dass diese Dienste erst seit 2018 verfügbar
sind und unter Umständen auch Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes eine Rolle
spielen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Forscher*innen ihre Kategoriensysteme
häufig mit der Unterstützung von Software erstellen, jedoch viele Forscher*innen auch
nicht während der kompletten Forschung mit Software arbeiten. Der Prozess der Ko-
dierung auf Papier wurde als kreativer beschrieben als der mithilfe einer Software. Es

3https://www.umu.se/en/department-of-epidemiology-and-global-health/research/
open-code2/
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war überraschend, dass die QDA-Software häufig nicht im gesamten Prozess eingesetzt
wird, obwohl hierzu schon verschiedene Bücher publiziert wurden (Kuckartz und Rädi-
ker, 2019) und die Arbeit mit Software auch in verschiedenen Lehrbüchern ein Thema
darstellt (Kuckartz, 2018; Schreier, 2012). Wenn unter dem Aspekt des Austauschs auf
dieses Problem geschaut wird, so wird wahrscheinlich der Willen zum Austausch größer
sein, wenn die Kategoriensysteme bereits digital vorliegen. Die Teilnehmer*innen in den
USA arbeiteten dagegen häufiger mit Spreadsheets, die auch in einer Cloud-Struktur
innerhalb eines Teams ausgetauscht werden. Im nächsten Kapitel wird genauer auf die
Analyse von Daten im Team eingegangen.

4.1.6 Arbeiten in Teams

Bei der teilnehmenden Beobachtung wurde deutlich, wie ein Kategoriensystem in einem
Team entwickelt werden kann: Die Teilnehmer*innen trafen sich in einem Raum und
entwickelten das Kategoriensystem anhand von bereits bestehenden Kategoriensyste-
men gemeinsam an einem Whiteboard. Nachdem das Kategoriensystem entsprechend
erstellt worden war, analysierten die Forscher*innen zusammen an einem Computer
mithilfe einer QDA-Software ein erstes Dokument mit dem Kategoriensystem. Die For-
scher*innen gaben jedoch an, dass die Teamarbeit innerhalb dieses Projekts eine Aus-
nahme darstelle, da sie sonst ihre Daten allein auswerteten.

Aufbauend darauf wurde dies als Anwendungsfall identifiziert und in der weiteren
Forschung wurde gefragt, ob die Interviewpartner*innen Erfahrungen mit dem Kodie-
ren in Teams sammeln konnten bzw. ob sie bereits Erfahrung bei der Durchführung von
Projekten in einem Teams hatten sammeln können. Bei den Interviews in Deutschland
gaben mehrere Personen auf den Fragebögen an, dass sie bereits solche Erfahrungen
hatten, jedoch war die praktische Umsetzung in der Regel so, dass ein Kategoriensystem
vorgegeben wurde oder von der Projektleitung entwickelt und dann von weiteren Mit-
arbeiter*innen angewendet wurde. #104 (00:13:42) berichtete, dass in seinem letzten
Projekt die Kodierung nicht kooperativ durchgeführt wurde, sondern lediglich Hilfs-
kräfte die Kodes digitalisierten, damit die Projektleitung über MAXQDA auf die Kodes
zugreifen konnte.

Bei den Interviews sprachen acht Personen von Erfahrungen, bei denen zusammen
mit studentischen Hilfskräften oder Kolleg*innen an Daten gearbeitet wurde. Allerdings
gibt es dabei eine sehr große Bandbreite:

Eine Ausprägung besteht darin, Daten mit verschiedenen Forschungsideen zu kodie-
ren. Hierbei wurden die Interviewleitfäden gemeinsam erstellt, um eine größere Band-
breite an Themen abzudecken, danach analysierten allerdings alle Mitglieder im Team
die Daten getrennt basierend auf ihren Interessen (#109 00:26:36). Eine weitere Form
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der Arbeitsteilung ist, dass verschiedene Personen je einen Teil der Daten kodieren.
(#105 00:10:14). In diesem Fall wurde das Kategoriensystem gemeinsam entwickelt
und dann die Auswertung aufgeteilt. Häufig wurde auch das Kategoriensysteme von
der Projektleitung erstellt und die Kodierung im Team vorgenommen (#409 (01:18:31),
#307, #310) oder von studentisches Hilfskräften (#106 00:24:34).

Eine Person aus der Teilnehmenden Beobachtung beschrieb diese Vorgehensweise
als sehr sinnvoll, insbesondere für die Überprüfung und Verbesserung der Kodes. Sie
berichtete, dass sie innerhalb des Teams durch das gemeinsame Erstellung und Auswer-
ten der Kategorien die Möglichkeit hatten, sich auszutauschen und auch anhand der
Auswertungen und der Probleme dabei ihr Kategoriensystem anzupassen. Eine weitere
häufige Anwendung ist, dass eine Person ein Kategoriensystem entwickelt und weitere
Personen dieses dann auf die Daten anwenden.

Ein Grund hierfür dürfte auch in der Struktur der Projekte liegen. Die Interview-
partnerin #409 (01:18:31) beschrieb ihr Projekt mit sechs Personen als relativ groß,
sodass auch jede Person entsprechend ein Gebiet bearbeitete, während die studenti-
schen Hilfskräfte sie dabei unterstützten. Außerdem beschrieb sie auch ihre Erfahrung
mit anderen Projekten und merkte an, dass viele dieser Projekte Dissertationsarbeiten
sind, die von lediglich einer Person bearbeitet werden. Diese Person nutzte allerdings
auch die Grounded Theory.

#102 (00:25:11) berichtete davon, dass ihre Erfahrung lediglich darin besteht, Stu-
dent*innen betreut zu haben. Die Student*innen analysierten allerdings die Daten
allein. #406 (00:05:20) berichtete von einem Projekt, wo stellenweise zwei Personen
des Projektteams Daten qualitativ analysierten, schränkte jedoch ein, dass sie dabei
nicht streng nach der Qualitativen Inhaltsanalyse vorgingen.

Beim Austausch der kodierten Daten und Kategoriensysteme fiel ein großer Unter-
schied im Ländervergleich auf: Bei der Evaluation in den USA wurde sichtbar, dass
viele Personen mithilfe von Tabellenkalkulationen wie Microsoft Excel oder Google
Sheets arbeiten, in denen die Kodes mit Beschreibung bereits vorhanden sind. Viele
dieser Personen orientierten sich an der Qualitativen Inhaltsanalyse und nutzten dann
Clouddienste, um die Kategoriensysteme innerhalb der Arbeitsgruppe auszutauschen.
Bei den Interviews in Deutschland berichteten die Personen, dass die anderen Kodie-
rer*innen auch eine QDA-Software nutzten und sie danach die Projekte zusammen-
fügten (#105 00:10:14). Diese Arbeitsweise kann zum einen damit begründet werden,
dass die klassischen QDA-Software kommerziell sind, zum anderen auch damit, dass
es bei den QDA-Software erst wenige Cloud-Anwendungen gibt und deshalb die Ar-
beit in Teams erschwert wird. Allerdings kann der Grund dafür auch sein, dass die
Personen die Dienste und Programme nutzen, die sie gewöhnt sind, was bei den Bil-
dungsforscher*innen in Deutschland stärker die QDA-Software ist, wohingegen dies bei
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den Personen in den USA stärker die Nutzung von Cloud-Diensten und Spreadsheets
war.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass bei den Interviews in den USA die
Teamarbeit häufiger verbreitet war als in Deutschland. Gleichzeitig war Teamarbeit
auch dann häufiger verbreitet, wenn die Qualitative Inhaltsanalyse genutzt wurde im
Vergleich zur Grounded Theory.4 Auf Seiten der Software wurde die Teamarbeit im in-
ternationalen Vergleich anders gelöst: während in Deutschland in der Regel mithilfe der
spezialisierten Programme wie MAXQDA und Atlas.TI codiert wurde und dann die Da-
teien ausgetauscht wurden, nutzen Forscher*innen in den USA häufiger Spreadsheets,
die sie über einen Cloud-Dienst austauschten. Dies kann auch damit zusammenhängen,
dass die interviewten Personen aus den USA in der Regel stärker in einem quantitati-
ven Paradigma verhaftet sind und ihre Kodierung an der Qualitativen Inhaltsanalyse
ausrichten.

4.1.7 Zusammenfassung zu Arbeitsweisen in der qualitativen

Forschung

In der qualitativen Forschung finden sich eine Vielzahl von Forschungsmethoden. Infol-
gedessen sind auch Standards und Vergleichbarkeit der Methoden schwierig zu gewähr-
leisten. Übergreifend kann festgehalten werden, dass die qualitative Forschung durch
eine Heterogenität sowohl der Daten als auch der Methoden gekennzeichnet ist. Hinzu
kommen verschiedene theoretische und philosophische Annahmen, wie auch die Kapitel
über die Qualitative Inhaltsanalyse und Grounded Theory gezeigt haben. Andererseits
lässt sich auch feststellen, dass die Grenzen zwischen den Methoden fließend sind und
die Forscher*innen sich auch beiden Methoden zugehörig fühlen. Wird eine Unterschei-
dung danach vorgenommen, ob Kodes induktiv oder deduktiv erstellt werden, wird
diese Unterscheidung ebenso schwierig.

Als übergreifende Standards können deshalb verschiedene Gütekriterien gelten. Im
Rahmen dieser Arbeit wird das Qualitätskriterium der Nachvollziehbarkeit wichtig, da
sich dieses auch direkt mit der Diskussion über Open Science verbinden lässt. Nach-
vollziehbarkeit kann zu einer Öffnung der Wissenschaft führen, da in der Regel keine
Repräsentativität der Datenerhebung sichergestellt werden kann und somit die For-
scher*innen nur durch eine transparente Beschreibung der Forschung die Validität
nachweisen können.

4Von den Personen, die bereits in Teams Daten ausgewertet hatten, nutzten sieben die Qualitative
Inhaltsanalyse und vier die Grounded Theory. Gleichzeitig war die Anzahl der Personen zu klein, um
hier entsprechende Aussagen treffen können. Allgemein kann allerdings angenommen werden, dass
die stärker deduktive Forschung wie in der Qualitativen Inhaltsanalyse häufiger in Teams stattfinden
kann, da weniger stark interpretiert wird und größere Mengen an Daten ausgewertet werden.
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Die Beschreibung hat gezeigt, dass der Austausch von Kategoriensystemen in der
Qualitativen Inhaltsanalyse und der Grounded Theory ein großes Potential birgt, die
Nachvollziehbarkeit der Forschung im Sinne von Open Science zu verbessern. Diese
Potentiale können sich im besseren Auffinden (etwa zur Inspiration oder für die Lehre)
sowie der besseren Nachnutzung (wie dies explizit in der Qualitativen Inhaltsanalyse
vorgesehen ist) oder der Verbesserung dabei, die Kategoriensysteme zur Verfügung zu
stellen, zeigen.

Besonders auffällig ist der Vergleich zwischen den Arbeitsweisen der Forscher*innen
in den USA und in Deutschland. Die Bildungsforscher*innen in Deutschland wende-
ten die Forschungsmethoden sehr stark am Lehrbuch orientiert an. Bei den Interviews
wurden häufig verschiedene Lehrbücher zitiert und auch kritisiert, insbesondere bei
der Darstellung der Methoden. Bei den Forscher*innen in den USA war dies deutlich
weniger der Fall. Auch dadurch, dass die Qualitative Inhaltsanalyse in den USA relativ
unbekannt ist, wird bei vielen Forschungsprojekten direkt von Kodierung gesprochen,
wenn die Methode beschrieben werden soll. Darüber hinaus wurde in den Interviews in
den USA deutlich, dass die Methoden stärker pragmatisch angewendet werden und we-
niger stark an Lehrbüchern orientiert sind. Allerdings muss hier eingeschränkt werden,
dass dies auch mit unterschiedlichen Fachkulturen im Bereich des Human-Centered
Design und der Bildungsforschung zusammenhängen könnte.

Der Aufbau von Kategoriensystemen kann sehr unterschiedlich sein: Es gibt sehr
hierarchische Kategoriensysteme, die ähnlich einer Taxonomie aufgebaut sind, vor allem
in der Qualitativen Inhaltsanalyse. In der Grounded Theory dagegen sind die Kate-
goriensysteme oftmals in weniger hierarchischen Strukturen aufgebaut, entweder mit
sogenannten Hauptkategorien als zentrale Knoten in einem Graph oder rhizomartig,
also als verbundene Struktur ohne deutlich erkennbaren Mittelpunkt (#214 00:52:57).

Eine Überraschung war, dass relativ viele Forscher*innen auf Papier arbeiteten,
manche sogar ausschließlich. Denn in vielen Lehrbüchern gibt es inzwischen einzelne
Kapitel dazu, wie die Kodierung mit Software unterstützt werden kann, und deshalb
war davon ausgegangen worden, dass fast alle Forscher*innen davon Gebrauch machten
und dies ausschließlich nutzten.

Bezüglich der Anwendung der Methoden im Forschungsprozess wurde deutlich, dass
sich die Forscher*innen aus Deutschland relativ streng an die Methoden halten. Gleich-
zeitig wurden an Lehrbüchern oft kritisiert, insbesondere in der Grounded Theory,
dass diese Lehrbücher sehr vage blieben und die Vermittlung der Methoden an Stu-
dent*innen deshalb schwer sei.

Für die weitere Entwicklung der Ontologie lässt sich festhalten, dass sich beide
Methoden zwar insbesondere im Prozess der Erstellung von Kategoriensystemen stark
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unterscheiden, allerdings gemeinsame Gütekriterien, wie zum Beispiel die Transparenz
der Forschung eine wichtige Rolle spielen. Außerdem wurde klar, dass sich die fina-
len Kategoriensysteme zwar unterscheiden, jedoch mit einer einheitlichen Ontologie
beschrieben werden können. Im weiteren Prozess wurde deshalb diese Ontologie entwi-
ckelt, immer mit dem Ziel, beide Methoden bestmöglich abzubilden.

4.2 Einbettung der Ontologie QualiCO in den Ar-

beitsprozess der Forscher*innen

Dieser Abschnitt beantwortet die Forschungsfrage zwei »Wie kann der Austausch von
Kategoriensystemen ermöglicht werden und der Austausch und die Nachnutzung von
Kategoriensystemen in den Forschungsprozess integriert werden?« Aus dieser Frage er-
geben sich Potentiale für die Nutzung der Ontologie in der Zukunft. Im Rahmen der
Interviews wurden deshalb die Forscher*innen auch nach Potentialen der Ontologie
ausgehend von ihrer Arbeit mit Kategoriensystemen gefragt. Da viele Interviewpart-
ner*innen auch in der Lehre tätig waren, wurde dieser Bereich mit aufgenommen und
sich nicht nur auf die Forschung konzentriert. Basierend auf diesen Potentialen wur-
den Anwendungsfälle entwickelt, die als Grundlage für die Ontologie in Aktion dienen.
Die Anwendungsfälle erlauben es, die Ontologie nicht losgelöst von einer Anwendung
zu betrachten, sondern schon während der Entwicklung die möglichen Anwendungsfäl-
le zu beachten. Die Anwendungsfälle bilden die Grundlage für die Aufgaben bei der
Evaluation der Ontologie.

Aus einer theoretischen Perspektive nutzt diese Arbeit die Beschreibungen der Ar-
beitsprozesse aus dem vorherigen Kapitel und das Modell von Birnholtz und Bietz
(2003) zum Austausch von Forschungsdaten, das diese Arbeit auf den Austausch von
Kategoriensystemen überträgt. Birnholtz und Bietz (2003) beschreiben drei Haupt-
aspekte beim Austausch von Forschungsdaten: Willingness to share, Locating shared
data und Using shared data.5

Abbildung 4.2 zeigt eine Übersicht über die Schritte im qualitativen Forschungspro-
zess. In Blau sind diejenigen Schritte markiert, die eine Ontologie unterstützen lassen.
Es wird deutlich, dass innerhalb des Arbeitsprozesses bei den Schritten der Recherche,
der Publikation und der Nachnutzung für weitere Forschung oder Lehre ein Potential
der Ontologie besteht.

5Eine ausführliche Beschreibung findet sich in Kapitel 2.1.2.
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Abbildung 4.2: Arbeitsprozess bei der qualitativen Kodierung. In Blau sind die Schritte
im Uhrzeigersinn dargestellt, bei denen eine Ontologie unterstützend eingesetzt werden
könnte.

Aufbauend auf den theoretischen Annäherungen und den Antworten der Interview-
partner*innen in den Interviews wurden verschiedene Anwendungsfälle entwickelt. Bei
diesen stand im Vordergrund, die Ontologie in den Forschungsprozess zu integrieren.
In den einzelnen Unterkapiteln wird jeweils ein Anwendungsfall vorgestellt und an-
hand von Aussagen der Interviewpartner*innen diskutiert. In Kapitel 5.3 werden diese
Erkenntnisse zusammengefasst und diskutiert.

4.2.1 Publikation der Kategoriensysteme und des Prozesses ih-

rer Erstellung

Die Publikation der Kategoriensysteme ist die Grundlage für die Nachnutzung und
den Austausch. Somit ist dieser Anwendungsfall offensichtlich. Im Laufe der Forschung
wurde deshalb noch eingehender gefragt, wie die Kategoriensysteme publiziert werden
sollten und welche Einstellungen die Forscher*innen hätten.

Zusätzlich zur bloßen Publikation des finalen Kategoriensystems wurde auch die
Möglichkeit, den Prozess der qualitativen Kodierung nachverfolgen zu können, in ver-
schiedenen Interviews, hauptsächlich jedoch auch beim Workshop von REFI, als eine
interessante Anwendung genannt. Dies könnte zum Beispiel über eine Versionierung
der Kategoriensysteme innerhalb einer Plattform (zum Beispiel wie bei einem Wiki)
oder in Form eines Versionskontrollsystems (wie zum Beispiel Git) gelöst werden.
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Eine Versionskontrolle im System würde auch die Teamarbeit erleichtern, da häu-
fig bei solchen Aufgaben Spreadsheets eingesetzt wurden (#315). Der Einsatz einer
Versionskontrolle würde hier auch Transparenz innerhalb des Projekts schaffen. Dies
wiederum würde auch die Akzeptanz und den Nutzen der Plattform erhöhen. Im Ver-
gleich zu den Interviewpartner*innen in Deutschland waren die Interviewpartner*innen
in den USA deutlich offener, auch schon während des Prozesses Kategoriensysteme
über eine Plattform auszutauschen oder die Plattform direkt in den Forschungsprozess
zu integrieren und dort die Kategoriensysteme zu entwickeln. Dies könnte zum einen
damit zusammenhängen, dass die in den USA Befragten häufiger im Team arbeiten
und stärker an der Qualitativen Inhaltsanalyse orientieren. Zum anderen verfügten alle
Personen aus den USA über technisches Wissen und waren mit Systemen zur Versi-
onskontrolle vertraut.

Gegen diesen Anwendungsfall spricht, dass die Interviewpartner*innen in Deutsch-
land implizit davon ausgingen, dass die Kategoriensysteme erst am Ende der Forschung
bereitgestellt werden sollten (#110 00:24:17), beziehungsweise die Bereitstellung von
Zwischenschritten mit den Hinweis darauf, dass sich noch viel am Kategoriensystem
ändert, abgelehnt wurde (#405 00:34:52). Eine vollständige Nachverfolgung der Arbeit
kollidiert damit, dass manche Personen sowohl auf Papier als auch mit einer QDA-
Software arbeiten.6 Die Dokumentation des Arbeitsprozesses müsste lückenlos in der
QDA-Software vorhanden sein, was jedoch noch nicht von allen Forscher*innen so ge-
handhabt wird: »Vor allem meine Memos schreibe ich mehr in anderen Programmen als
in MAXQDA. Und ich habe mich auch nicht so weitgehend mit MAXQDA beschäftigt,
dass ich wüsste, was es alles kann und was ich alles damit machen kann, sondern nur
so weit ich das benötige.« (#403 00:58:21).

Prinzipiell bestände also die Möglichkeit, auch erste Versionen von Kategorien-
systemen hochzuladen, um so den Entwicklungsprozess transparent zu machen. Diese
Anwendung wäre insbesondere für Teams sinnvoll. Bei den Forscher*innen in der qua-
litativen Bildungsforschung in Deutschland würde dies aktuell einen anderen Workflow
erfordern, bei dem vollständig in einer QDA-Software gearbeitet werden müsste und
eine Publikation der Kategoriensysteme am Ende der Forschungsarbeit dürfte auf brei-
tere Akzeptanz stoßen als eine Publikation aller Zwischenschritte.7

Mithilfe eines Systems zur Versionskontrolle könnten Kategoriensysteme publiziert
werden und neue oder veränderte Versionen wären entsprechend Forks von diesen ur-
sprünglichen Versionen des Kategoriensystems. Dies würde es erlauben, nachzuvollzie-

6Siehe dazu auch die Auswertung in Kapitel 4.1.5.
7Siehe hierzu auch die Diskussion über die Angst vor Überwachung der Forscher*innen in Kapitel

4.3.6.
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hen, woher welche Teile eines Kategoriensystems stammen. Abbildung 4.3 zeigt exem-
plarisch eine solche Nachnutzung und Anpassung eines Kategoriensystems:

Abbildung 4.3: Nachnutzung und Anpassung von Kategoriensystemen

Basierend auf den Forschungsdaten 1 wird das Kategoriensystem 1, Version 1 er-
stellt. Dies wird im Laufe der Forschung weiter überarbeitet zu Kategoriensystem 1,
Version 2. Gleichzeitig nutzt ein weiteres Forschungsprojekt das Kategoriensystem 1,
Version 1 nach und entwickelt in Verbindung mit neuen Daten das Kategoriensystem
2, Version 1. Kategoriensysteme könnten so flexibel nachgenutzt werden und es bleibt
auch die Verbindung zu den Daten erhalten, auf der Grundlage derer sie entwickelt
wurden.

4.2.2 Validierung von Kategoriensystemen und qualitativer

Forschung

Weiteres Potential wurde in der Validierung von bestehender Forschung gesehen. Ei-
ne verbindliche Publikationsform ermöglicht es, die Kategoriensysteme anderer For-
scher*innen zu validieren. Hier kann die Ontologie auch an den Stand der Diskussion
über Gütekriterien in der Qualitativen Forschung andocken. Strübing et al. (2018) be-
schreiben die Transparenz der Forschung als ein Gütekriterium. Wenn die Publikation
von Kategoriensystemen, zum Beispiel im Zuge mit einer Publikation auch als Gü-
tekriterium gesehen wird, könnte die qualitative Forschung als Ganzes transparenter
werden. #410 sieht hier auch ein Potential für den zukünftigen Forschungsprozess:

»Und wenn die Veröffentlichung vom Kategoriensystem auch so eine Art
Qualitätskriterium wird, das wäre sinnvoll, weil dann würde man auch den
Arbeitsprozess anders strukturieren oder eben - man weiß, man muss sich
irgendwann die Zeit nehmen, es so aufzubereiten, dass man es für andere
hochladen kann. Das ist ja nichts anderes als wenn man die Daten ans For-
schungsdatenzentrum gibt, da muss man dann auch nochmal die Daten, die
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Dokumente aufbereiten, dass sie für andere Personen lesbar sind.« (#410
01:15:50)

Darauf aufbauend ergibt sich durch die Publikation auch ein anderer Blick auf die
Forschung:

»I think this is a different way of portraying a study. It actually is if you
can see the coding schema and the examples of the codes. That would be
a way to see how they made sense of the content rather than - because
usually when you read papers, people will skip over the methods and just
go to the research questions and findings. And I think actually looking at
the codes is useful because - the conclusions they drew in the discussion
might not be the only conclusion and the only significance in the coding
that they did. So I think this provides a different way into the study than
the paper itself.« (#318 00:04:57)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Validierung von Forschung ein sehr
wichtiger Anwendungsfall ist, besonders um die Forscher*innen dazu zu motivieren,
ihre Kategoriensysteme bereitzustellen. Dies könnte auch Vorteile bei der Begutach-
tung von Arbeiten für wissenschaftliche Zeitschriften mit sich bringen, die auch schon
jetzt fordern, die Rohdaten der Forschung zu publizieren. Es ist auch denkbar, direkt
zur Publikation des wissenschaftlichen Artikels eine Publikation des Kategoriensystems
analog zu den Daten zu fordern, um die Forschung als Ganzes nachvollziehen zu kön-
nen. Im Interview mit dem Herausgeber einer wissenschaftlichen Zeitschrift wurde dies
als sinnvolle Herangehensweise angesehen (#407 01:01:05). Die Informationen in der
Ontologie könnten als Kriterien der Forschung dienen: wenn die Forscher*innen alle
Felder nachvollziehbar ausfüllen können, erfüllt die Forschung diese Qualitätskriterien.

4.2.3 Finden von Inspiration und Ideen für die eigene For-

schung

Die Publikation von Kategoriensystemen hat das Potential, dass andere Forscher*innen
bestehende Kategoriensysteme in Teilen oder komplett übernehmen. Die Übernahme
von Kategoriensystemen in Teilen oder komplett ist eine Möglichkeit der Erstellung ei-
nes Kategoriensystems und wird auch in der Literatur beschrieben.8 In der empirischen
Forschung konnte dies sehr eindrucksvoll bei der Teilnehmenden Beobachtung zu Be-
ginn der Forschung beobachtet werden. Die Forscher*innen erstellten aus verschiedenen
vorhandenen Kategoriensystemen ein neues.

8Siehe Kapitel 4.1.1.
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Durch das Austauschformat REFI-QDA-Codebook9, das zurzeit von REFI entwi-
ckelt wird, wird der Import und Export von vollständigen Kategoriensystemen stark
vereinfacht. Die Forscher*innen können die Kategoriensysteme direkt herunterladen
und in die QDA-Software ihrer Wahl importieren.

Eine weitere Anwendung, die vor allem von solchen Personen genannt wurde, die
stärker induktiv oder an der Grounded Theory orientiert arbeiten, ist die Inspiration
zur Forschung. Die Publikation der Kategoriensysteme bietet die Möglichkeit, genau
zu sehen, welche Kodes andere Forscher*innen definiert haben und erlaubt deshalb
auch ein anderes Nachdenken über eigene Kodes (#401 01:31:37). Der Vergleich da-
mit, wie andere Forscher*innen spezielle Kodes definieren, ist eine Form der Inspiration
für wenig erfahrene Forscher*innen (#214 01:19:30): »Auf dieser Ebene wäre es viel-
leicht sehr schön, sich mal anzugucken, wie wird in den verschiedenen Interviews mit
total unterschiedlichen Projekten Habitus definiert und kodiert?« (#409 01:28:20). Ei-
ne solche Suche nach Kodes mit Habitus ist zurzeit sehr zeitaufwendig, da zuerst die
entsprechenden Artikel gesucht werden müssen und dann im nächsten Schritt alle Ka-
tegoriensysteme, die innerhalb dieser Artikel verwendet wurden, ausgewertet werden
müssen.

Diese Anforderung bedeutet auch, dass bei der Beschreibung von Kodes Wert darauf
gelegt wird, dass sie verständlich ist und am besten auch wie im Beispiel mit der Ha-
bitustheorie entsprechende Literatur angegeben wird, um eine Verknüpfung herstellen
zu können, wie die Kodes abgeleitet wurden.

Weitere Potentiale ergeben sich noch dadurch, dass Kategoriensysteme nicht nur
vollständig übernommen werden können, sondern diese auch individuell zusammenge-
stellt und dann exportiert werden könnten. Dann würde das mühsame Zusammenstel-
len der Kategoriensysteme entfallen und die Provenienz könnte direkt deutlich gemacht
werden, auch dadurch, dass das neue Kategoriensystem direkt zur eigenen Bibliothek
von Kategoriensystemen hinzugefügt werden kann. Eine weitere Möglichkeit besteht
darin, anhand von publizierten Leitfäden Interviews oder Beobachtungen mit anderen
Gruppen von Personen durchzuführen (#406 01:00:47) und dann diese Daten mithilfe
der Kategoriensysteme auszuwerten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wahrscheinlich sogar das größte Potenti-
al darin liegt, dass Forscher*innen die Arbeiten von anderen als Inspiration nehmen,
und nicht darin, dass sie sie insgesamt übernehmen. Über die Übernahme von Kodes
berichteten lediglich #404 (01:20:13), #409 (01:15:32) und der für die Evaluation der
Anwendung eingepflegte Artikel von Bipat (2018). Gleichzeitig lässt sich diese geringe
Nachnutzung unter Umständen auch auf die schlechte Publikation und Dokumentation

9https://www.qdasoftware.org/products-codebook-exchange/
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von Kategoriensystemen zurückführen, wie die Aussage von #404 (01:20:13) vermuten
lässt, der angab, mehrere Wochen benötigt zu haben, um das Kategoriensystem zu
theoretisieren. #409 (01:15:32) dagegen sagte, dass sie bei der Übernahme eines Kate-
goriensystems zwar viel rückschließen musste, dass ihr dieses Kategoriensystem jedoch
geholfen habe: »Was tatsächlich auch schon helfen kann, ist einfach die Namen der
Hauptkategorien und Unterkategorien zu haben. [...] lieber so rudimentäre, nicht-volle
Kategoriensysteme als gar keine. Also das hilft denke ich schon, weil man da ja schon
ganz viel an der Struktur, die man an solche Daten bringen kann, sehen kann.« (#409
01:15:32).

4.2.4 Beziehungen zwischen Kodes sichtbarer machen

Insbesondere bei der Grounded Theory spielen die Beziehungen zwischen Kodes ei-
ne wichtige Rolle10. Verschiedene Personen sahen zum einen den Nutzen darin, diese
Beziehungen deutlicher darzustellen, um Kategoriensysteme besser zu verstehen und
kritisierten auch die Darstellungen in aktuellen QDA-Programmen und Lehrbüchern.
#102 (00:31:53) beschrieb dies: »Das hätte mir auch sehr gut am Anfang bei der Diss
geholfen, wenn ich so ein Kategoriensystem sowohl als Tabelle oder Text aber auch als
graphische Darstellung gesehen hätte. Weil das, was in den Standardwerken dazu ist,
das erklärt nicht. Das ist auf einer komischen abstrakten Ebene. Die wurden erstellt,
bevor es sehr leicht mit Computern war und das sieht man auch noch so.«

Außerdem sah er auch eine Stärke in der neuen Technik im Vergleich zur traditio-
nellen Darstellung in den Lehrbüchern:

»Wenn man jetzt bei Strauss Grundlagen qualitativer Sozialforschung,
wenn man schaut, wie wenig hier mit Graphiken gearbeitet wird, und wenn
man dann schaut, welche Formen diese Graphiken haben, um das zu erklä-
ren, zum Beispiel Seite 54 Konzept-Indikator-Modell. Hier findet aber nichts
statt, auch wenn es um das axiale Kodieren geht, wo Kategorien mitein-
ander graphisch verbunden werden. Auf Seite 194 gibt es dann nochmal
soziale Welten, aber das ist dann wieder so abstrakt, dass es einem dann
auch nichts bringt. Und das wäre jetzt ne Stärke. Heutzutage könnte man
das viel besser austauschen, auch in einer Form, wo man dann interaktiv
in die Tiefe gehen könnte, eine graphische Darstellung der Kategorien, wo
man darunter dann die Kodes sehen kann, aber ich muss sie nicht sehen.
Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man das machen kann. Aber

10Siehe dazu Kapitel 4.1.1.
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wie gesagt, eher zur Inspiration, als das jetzt nochmal anzulegen.« (#102
00:33:30)

Ebenso besteht das Potential beim Austausch von Maps, die bei der Situations-
analyse verwendet werden (#110 00:43:10). Bei der Evaluation der Nachnutzung der
Kategoriensysteme hoben auch verschiedene Personen, die stärker deduktiv arbeiten,
die Übersichtlichkeit der Darstellungen hervor: »I think the structure of this was very
useful, with the top level codes and you could click on them to go to the subcodes. We
currently have it set up in a google sheet and you end up scrolling left and right and
crossing the screen. So I think having it set up in two levels is really kind of helpful«
(#315 00:02:39) und »The visual representation of the codes was helpful. It was easier
because of the structure, you can see the main code and then the codes under that
category especially in the Alexa example.« (#306 00:02.38).

Aus diesem Potential ergab sich, dass graphische Darstellungen von Kategoriensys-
temen in die Beschreibung aufgenommen wurden. Die Entwicklung und Verfeinerung
wird in Kapitel 4.4.6 beschrieben.

4.2.5 Nutzung der Ontologie QualiCO in der Teamarbeit

Wenn innerhalb eines Teams Daten kodiert werden, ergibt sich häufig das Problem,
dass Teammitglieder geschult werden müssen, um das Kategoriensystem zu verstehen.
Verschiedene Personen (#307, #310 und #316) sagten, dass sie in der Vergangenheit
bei der Teamarbeit Probleme hatten, weil Kategoriensysteme nur unzureichend be-
schrieben waren. Die Ontologie wurde hierbei von verschiedenen Personen als hilfreich
befunden, da in der Ontologie alle wichtigen Informationen dazu enthalten sind, wie das
Kategoriensystem angewendet werden soll, um den Teammitgliedern das Kodieren zu
erleichtern (#307 00:03:17, #404 01:44:37). Andererseits ist die Arbeitsweise in Teams
sehr unterschiedlich und reicht von der gemeinsamen Entwicklung und Anwendung ei-
ner Ontologie bis zur Entwicklung der Kategoriensysteme durch eine Person und das
Aufteilen der praktischen Kodierung auf mehrere Personen (siehe Kapitel 4.1.6).

Für die Kodierung in Teams ergibt sich das Potential, dass durch die Ontologie
Standards vorgegeben werden, wie die Kodes beschrieben werden müssen. Somit ist
sichergestellt, dass die Kodes von allen Personen im Team verstanden und richtig an-
gewendet werden. Im Anschluss an die Interviews konnte noch das Kategoriensystem
von #106 ausgewertet werden, wo ebenfalls im Team ein Kategoriensystem entwickelt
wurde. In diesem Kategoriensystem wurde festgelegt, dass für jeden Kode Name, Defi-
nition, Ankerbeispiele, Hinweise für Kodierer*innen und weitere Hinweise angegeben
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werden müssen, es sind also innerhalb der Teams schon gewisse Standards für diese
Aufgabe vorhanden.11 #307 beschrieb die Erfahrungen und die Potentiale:

»This is so much better than the systems I have used. We used dedoose
for previous studies. That was not that great for looking up the codes and
what they meant. There were 140 codes after subcodes and it was hard to
remember and go back and forth. It is probably user bias because I am
coming from a worse place, I wish I had this when I was doing coding for
this big study. We also used excel on the side, a similar thing but it was
always a good forth and you always needed two screens so it was easier to
go back and forth. Actually I might still need two screens. This is exactly
what we did for our study.« (#307 00:03:17)

#315 (00:02:39) berichtet von ähnlichen Problemen in einem Projekt, und kritisiert,
dass die Tabellen in der Regel sehr unübersichtlich sind und viel Klicken erforderlich
ist. Gleichzeitig werden diese genutzt, vermutlich weil diese Art des Austauschs sehr
niedrigschwellig ist. In manchen Projekten wurde auch mithilfe von Tabellen kodiert
(#302). Somit konnten dann alle Informationen für die Kodierung – das Kategorien-
system und die kodierten Quellen – über einen Cloud-Dienst genutzt werden.

Ein weiteres Potential für die Teamarbeit bietet sich, wenn eine Plattform es ermög-
licht, verschiedene Versionen eines Kategoriensystems zu verwalten, um auf Zwischen-
stände in der Teamarbeit zu verweisen. Dadurch wäre innerhalb des Teams sehr klar
nachvollziehbar, wie sich ein Kategoriensystem verändert hat und dies bietet auch den
Vorteil, dass Entscheidungen dokumentiert werden können und so keine Missverständ-
nisse innerhalb des Teams aufkommen. Gerade in großen Teams könnte dies ein großes
Potential darstellen, die Ontologie in den allgemeinen Arbeitsprozess zu integrieren.

4.2.6 Beschreibung der Verbindungen zwischen Kodes mithilfe

des Kodierparadigmas in der Grounded Theory

In der Grounded Theory wird ein sogenanntes Kodierparadigma genutzt (siehe Kapitel
4.1.1.1). Dieses Kodierparadigma wird in QDA-Software zurzeit nicht explizit darge-
stellt. Es wäre allerdings eine Möglichkeit, das Kodierparadigma zu modellieren und
somit alle Kodes in das Kodierparadigma einzuordnen (#407 00:44:11).

Am Ende wurde davon abgesehen, diese Modellierung durchzuführen, da verschie-
dene Personen in den Interviews sagten, dass eine Beschreibung der wichtigen Kodes in

11Kapitel 4.4.8.1 beschreibt die bereits von den Interviewpartner*innen genutzten Regel für die
Beschreibung von Kodes.
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der Grounded Theory ausreichend ist und nur #407 den Wunsch nach einer weiteren
Unterteilung äußerte (siehe Kapitel 4.4.6). Eine Darstellung der Relationen der Katego-
rien ist bereits bei Atlas.TI möglich. Allerdings sagten die Personen, die diese Funktion
kannten (#102 und #110), dass sie diese Funktion nicht nutzten. #110 (00:14:07) kri-
tisierte, dass lediglich Verbindungen, die in der klassischen Grounded Theory genutzt
werden, vorgegeben sind, allerdings keine Verbindungen der Situationsanalyse. #102
(00:40:00) bezeichnete die Erstellung dieser Verknüpfungen als schwierig und aufwen-
dig. Im letzten Projekt sei keine Zeit mehr gewesen, diese Funktion zu nutzen.

Außerdem wurde nicht klar, ob alle Forscher*innen bei der Grounded Theory das
Kodierparadigma einsetzen. Einen aktuellen Ansatz zur Vereinfachung stellt das Pro-
jekt QDACity dar, welches das Ziel hat, mehr Anleitung im Prozess der Grounded
Theory zu geben, und es so den Forscher*innen auch ermöglicht, sich streng am Ko-
dierparadigma zu orientieren (Kaufmann und Riehle, 2019).

4.2.7 Einsatz der Ontologie in der Methodenausbildung

Verschiedene Forscher*innen nannten als Potential, dass sie eine Austauschplattform
für Kategoriensysteme in ihrer Lehre einsetzen würden (#102 00:42:11, #105 00:33:25,
#406 01:05:17, #409 01:15:32).

Verschiedene Personen unabhängig von der Methode kritisierten, dass die Lehrbü-
cher den Prozess nicht detailliert genug beschreiben: #409 (01:44:00) kritisierte, dass
Lehrbücher oft lediglich Regeln für die Erstellung des Kategoriensystems beschreiben,
jedoch keine mehr für die Interpretation der Ergebnisse. Darüber hinaus wurde kriti-
siert, dass die Beispiele aus den Lehrbüchern nicht immer leicht zu übernehmen sind
für die eigene Forschung (#409 01:45:33) und häufig sehr abstrakt (#102 00:31:53).
#404 (01:43:25) beschrieb seine eigenen Erfahrungen: »Ich musste immer nur beim
Erstellen meines Systems darauf zurückgreifen, was Meyring als Beispiele in seinem
Büchlein hinten drin hatte und daran hab ich mich orientiert und entlang gehangelt.
Anfangs noch sehr viel mit learning-by-doing gemacht. Wenn ich da fundierte Katego-
riensysteme, also vor allem so, wie wir das jetzt gerade besprochen haben, wenn ich
mir vorher so etwas vorher hätte angucken können, und mich da reinarbeiten können,
dann wäre das super hilfreich gewesen.«

Weitere Personen berichteten aus ihren Lehrerfahrungen, dass es sehr sinnvoll wäre,
Student*innen in der Ausbildung Kategoriensysteme von anderen Personen zu zeigen,
um eine Hilfestellung zu geben (#102 00:42:11, #105 00:33:25, #406 01:05:17):

»Gerade für die Lehre wäre es toll, wenn man da mehr veranschaulichen
könnte und gerade auch die Unterschiede in den Kategorien, gerade auch in
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der Qualitativen Inhaltsanalyse und der Grounded Theory, weil das häufig
nicht so klar ist: was ist überhaupt eine Kategorie und wie unterschiedlich
stellt sich das dann auch immer dar? Gerade auch bei der Grounded Theory,
da hatte ich bei meiner Recherche auch Schwierigkeiten, empirische Studien
zu finden, die gut nachvollziehbar darstellen, was ihre Kategorien eigentlich
sind und welche Dimensionen die dann haben, und so weiter, und so fort.
Also von daher wäre das super, wenn man so eine Plattform hätte, und da
könnte man mal schauen und sich auch unterschiedliche Forschungsbeispiele
angucken, das kann ich mir gut vorstellen, das stimmt.« #406 (01:05:17)

Im Weiteren besteht dann auch für Student*innen die Möglichkeit, die Kategorien-
systeme entweder auf neue Daten anzuwenden oder auch anzupassen für ihre Forschung.
Darüber hinaus besteht auch das Potential, Student*innen für Open-Science-Praktiken
zu sensibilisieren und die Ontologie auch als Standard für die Beschreibung von Ka-
tegoriensysteme zu entwickeln. #214 sagte im Nachgespräch, dass er in Zukunft die
Student*innen weiter für die Dokumentation sensibilisieren möchte und fordern wird,
dass die Student*innen in seinen Seminaren ihre eigenen Kategoriensysteme besser
dokumentieren.

Zusammenfassend wird klar, dass der Einsatz der Ontologie in der Lehre ein sehr
großes Potential hat. Zum einen wegen einer größeren Bandbreite an echter Forschung,
welche die Student*innen analysieren können und zum anderen durch die bessere Do-
kumentation, die Student*innen direkt in der Methodenausbildung lernen. Dadurch
wird auch die nächste Generation von Forscher*innen für Open-Science-Praktiken sen-
sibilisiert.

4.3 Akzeptanz und Barrieren von Austausch und

Nachnutzung von Kategoriensystemen in der

qualitativen Forschung

In diesem Unterkapitel wird die Forschungsfrage drei »Wie hoch ist die Akzeptanz,
qualitative Kategoriensysteme nachzunutzen und auszutauschen? Welche Barrieren be-
stehen und wie können diese überwunden werden?« beantwortet. In den Interviews
wurde gefragt, ob und unter welchen Bedingungen die Forscher*innen bereit wären,
ihre eigenen Kategoriensysteme zur Nachnutzung bereitzustellen und eine Plattform
für Kategoriensysteme im Rahmen ihrer eigenen Forschung zu nutzen. Außerdem wird
thematisiert, welche Lösungsvorschläge die Forscher*innen für diese Probleme nann-
ten. Im Laufe der Dissertation wurde bereits ein Artikel über Barrieren und wie diese
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überwunden werden können auf Basis der ersten Evaluation publiziert (Hocker et al.,
2020a). Dieses Kapitel ist nach den Oberkategorien der Qualitativen Inhaltsanalyse
strukturiert, jedes Unterkapitel entspricht also einem Kode. In Kapitel 5.4 folgt dann
die Diskussion der Ergebnisse.

4.3.1 Aufwand bei der Dokumentation und Bereitstellung von

Kategoriensystemen

Verschiedene Interviewpartner*innen schätzen den Aufwand für die Erstellung und
Überarbeitung der Daten als sehr hoch ein. Deshalb könnte dies ein Hindernis für die
Bereitstellung von Kategoriensystemen sein. Eine Interviewpartner*in gab an:

»Wenn man es [das Kategoriensystem] öffentlich macht, was ja eigentlich
sinnvoll wäre im Sinne von Open Science, bedeutet das natürlich – und
ich glaube, das ist auch ein bisschen problematisch bei Open Science, oder
weshalb es oft nicht gemacht wird – dass man viel präziser arbeiten muss.
Was natürlich viel zeitaufwendiger ist, als man das im Forscheralltag, gerade
in Zeitnotständen, tut.« (#102 00:33:40)

Eine weitere Person bringt das Problem, dass sich die Publikationskultur von Dis-
sertationen von der von wissenschaftlichen Artikeln unterscheidet, auf den Punkt:

»Das Problem ist, dass man meistens für seine Diss die Zeit noch hat, um es
einmal komplett auszuwerten, durchzugehen, und so weiter. Wo man auch
die Sicherheit braucht. Umso länger man in diesem Forschungsprozess ist,
umso weniger kategorisch wendet man die Methoden an.« (#101 00:31:58)

Der Aufwand steigt weiter, wenn nicht komplett digital gearbeitet wird. For-
scher*innen arbeiten häufig auf Papier und mithilfe einer QDA-Software, aber über-
tragen nicht immer alle Veränderungen am Kategoriensystemen, die sie auf Papier
vorgenommen haben, in die Software (# 403 00:55:35).12

Kategoriensysteme müssen dokumentiert werden, um nachvollziehbar und nach-
nutzbar zu sein. Dieses Problem lässt sich nicht komplett auflösen. Allerdings können
verschiedene Ansätze ausprobiert werden, um den Aufwand zu verringern oder die
Zusatzbelastung gering zu halten:

Es sollte zusätzlich Zeit und weiteres Geld in Projektanträgen eingeplant werden
(# 407 01:08:29). Dadurch hätten die Forscher*innen mehr Zeit, die Dokumentation

12Siehe dazu auch die Ergebnisse zur Arbeitsweise in Kapitel 4.1.5
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durchzuführen. In der Teilnehmenden Beobachtung machten die Forscher*innen auch
klar, dass sie offener wären für Open-Science-Praktiken, wenn sie entsprechend Zeit
dafür zugestanden bekämen und diese Aufgaben nicht zusätzlich zur eigentlichen Arbeit
gemacht werden müssten.

Im Prozess der Erstellung ist es möglich, Arbeitsaufwand einzusparen, indem von
Beginn an die entsprechenden Informationen erhoben werden. #214 fasste dies so zu-
sammen: »Man muss früh im Prozess wissen, dass man Daten oder Kodes zur Verfügung
stellt.« (#214 01:19:30; ähnlich äußerten sich #407 (01:08:29), #410 (01:18:27) und
#409 (01:12:55)). Eine weitere Unterstützung wäre eine direkte Schnittstelle zwischen
der QDA-Software und einer zukünftigen Plattform, sodass die Informationen bereits
in der QDA-Software eingegeben werden können, sobald sie vorliegen, also beispielswei-
se auch Informationen wie Forschungsfragen und methodische Grundlagen. Am Ende
der Forschungsarbeit könnte diese Information dann einem Forschungsdatenzentrum
übergeben oder auf die Plattform hochgeladen werden (Hocker et al., 2020a).

Mehrere Personen nannten als Problem, dass sie bereits verschiedene Werkzeuge im
eigenen Prozess nutzten und es deshalb schwer sei, weitere Werkzeuge mit aufzunehmen
(#302, #310). #310 berichtete von einem Teamprojekt, bei dem er anregte, zu Beginn
jeder Woche das aktuelle Kategoriensystem per E-Mail zu versenden. Dies wurde jedoch
mit dem Verweis auf einen zu großen Zusatzaufwand abgelehnt. Basierend auf seinen
Erfahrungen war seine Einschätzung zum Aufwand:

»I wonder if you raise the bar even further. If it is not just an email but a
wiki tool. Even as simple as that is, to what extent you would have to lower
the bar to realistically have that included in the scope of a project,time and
effort. It strikes me that you have to be really aggressive. Everyone would
say that this is really useful and these are things that people generally have.
Every-one has a codebook but it is just the matter of doing that in your
format. A change in format can be enough to discourage someone from
using something.« (#310 00:20:50)

Das Zitat von #310 zeigt auch, dass der Aufwand der Dokumentation innerhalb
eines Teams ansteigt und die Personen unter Umständen nicht noch weitere Arbeit in
eine genauere Dokumentation investieren möchten. In einem Interview während der
Design-Phase kam diese Diskussion auch auf, wobei auch angemerkt wurde, dass in
solchen Situationen der Aufwand für die Dokumentation stark steige, wobei der Inter-
viewpartner auch anmerkte, dass dadurch die Aufgabe, Beschreibungen transparent zu
machen, wichtiger wird (#214 01:19:30).

#407 sagte, dass die Akzeptanz der Ontologie auch davon abhängt, wie einfach die
Metadaten auszufüllen sind und plädierte deshalb für Dropdown-Menüs, damit die For-
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scher*innen die Informationen leicht eintragen können (#407 00:49:39). Verschiedene
Personen sagten auch, der Aufwand sei zwar hoch, jedoch seien alle Metadaten gut aus-
zufüllen und deshalb die Aufgabe durchführbar (#400 00:53:11, #403 00:53:16, #405
00:36:54). #211 (01:14:41) fügte hinzu, dass am Ende einer größeren Arbeit wie der
Dissertation die Übertragung in eine Plattform gut durchführbar sei. #214 (00:59:51)
nannte als weiteren wichtigen Faktor, die Publikation eines Kategoriensystems – ähn-
lich wie bei Forschungsdaten – als eine Publikation zu zählen.

4.3.2 Erhöhter Aufwand bei der Digitalisierung von Kategori-

ensystemen

Wie die Analyse der Arbeitsweisen schon zeigte, arbeiten viele Forscher*innen sowohl
auf Papier als auch mit der QDA-Software. Dadurch werden unter Umständen nicht
alle Kodes in der QDA-Software angelegt oder Memos übertragen. Wenn die Katego-
riensysteme dann ausgetauscht werden sollen, müssten diese erst digitalisiert werden.
Zwei Forscher*innen beschrieben ihre Probleme damit:

»Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Frage – die Digitalisierung – und
ich glaube, wenn man ausschließlich mit den Softwares arbeiten würde und
alle seine Vorgänge dort auch wie gedacht machen würde, zum Beispiel mei-
ne Memos dort einspeisen und so weiter, dann wäre es kein Mehraufwand,
aber ich glaube, das machen bisher wenige Menschen und ich glaube, das ist
ein Problem. Und dann ist wie bei allem die Frage, man muss es dann halt
aufbereiten, also wenn ich für mich Dinge mache, mache ich sie vielleicht
auch mit Kommentaren und anderen Dingen, die ich dann nicht weitergebe.
Und ich meine, im Rahmen meiner Promotion muss ich es sowieso aufbe-
reiten, weil ich die Daten zur Verfügung stellen muss, aber dann nachher
nicht mehr und – weiß ich nicht – also, das führt dann am Ende auch zu
der Frage: sollte Forschung nicht alle Daten zur Verfügung stellen? Und
sie so aufbereitet haben, dass sie auch für alle verständlich sind, aber das
ist glaube ich eine größere – oder eine Diskussion im größeren Rahmen.«
(#403 00:55:35)

»Also, es ist schon wichtig, dass das im Vorfeld schon mitgeplant wird. Das
man nicht so – das, was ich jetzt schon ein bisschen gemeint hab, mein Ka-
tegoriensystem, das liegt in irren Formaten vor stellenweise [lacht], und in
verschiedensten Teilmengen, wo dann allerdings auch an diesen Teilmengen
weitergearbeitet wurde und nie wieder ins große System zurückintegriert
wurden, also wie das halt so ist, wenn man ein Forschungsprojekt macht,
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deswegen ist das glaube ich auch gut, [...] wenn man das frühzeitig weiß,
bevor es losgeht mit der Auswertung, kann man es dann schon besser struk-
turieren, dass man das sage ich jetzt mal mit einem halben Tag Arbeit und
nicht einem Monat Arbeit outsourcen kann.« (#409 01:10:55)

Ähnlich berichtete noch #110, die auch angab, am Ende nicht mehr alle Kodes in die
QDA-Software zurückübertragen zu haben. Das Problem der Nach-Digitalisierung ist
sehr wichtig. Ein Weg hierbei könnte sein, dass die Forscher*innen nur noch mit QDA-
Software arbeiten, oder aber auch, dass die Forscher*innen die Dokumentation von
allen Kodes in der QDA-Software übernehmen und dann Kodes, die auf Papier erstellt
wurden, im Laufe der Forschung nachpflegen. Gleichzeitig zeigt sich hier auch, dass
die Aufgabe der Beschreibung der Kodes im gesamten Forschungsprozess durchgeführt
werden muss.

4.3.3 Kein Potential für Austausch durch mangelnde Teamar-

beit

Ein großes Potential für die Akzeptanz der Ontologie im Arbeitsprozess der For-
scher*innen ist die Nutzung der Ontologie bei der Arbeit in Teams. Gleichzeitig zeigten
die Auswertungen zur Arbeitsweise in Kapitel 4.1.6, dass wenige Personen innerhalb
der qualitativen Bildungsforschung in Teams arbeiten. Bei der teilnehmenden Beob-
achtung wurde in den Gesprächen mit den Forscher*innen deutlich, dass innerhalb des
Projektzusammenhangs jede Forscher*in ein eigenes Forschungsprojekt verfolgt und in
der Regel keine Nachnutzung dieser Ergebnisse im Projektzusammenhang vorgesehen
sind. Somit besteht in diesen Projekten kein direkter Mehrwert in der Aufbereitung
der Kategoriensysteme.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass nicht klar ist, wie viele Projekte inner-
halb von Teams durchgeführt werden. Die Auswertung der geringen Anzahl an Personen
zeigt jedoch, dass die Teamarbeit insbesondere in Deutschland weniger stark verbrei-
tet ist. Durch die unterschiedliche Größe und Anforderungen von Projekten ist nicht
abzusehen, ob in naher Zukunft alle Projekte in Teams oder weiter als Einzelarbeit
durchgeführt werden. Gleichzeitig besteht das Potential, die Ontologie in denjenigen
Projekten einzusetzen, in denen eine Teamarbeit und damit eine gute Beschreibung
der Ontologie von Beginn an gefragt ist. Die Evaluation in den USA zeigte allerdings,
dass die Teamarbeit durchaus verbreitet ist und deshalb Potential für den Einsatz von
QualiCO in der Teamarbeit besteht.
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4.3.4 Anonymität und Datenschutz der Proband*innen

Es ist relativ schwierig, qualitative Daten vollständig zu anonymisieren. Es wurde mehr-
mals das Problem aufgeworfen, dass eigentlich Daten zusammen mit den Kodes veröf-
fentlicht werden müssen, um die Erstellung nachvollziehen zu können. #105 fasste dies
so zusammen:

»Und das [die vollständige Publikation] ist bei ganzen Interviews extremst
gefährlich, weil ich weiß selbst, ich bin letztens auch mal interviewt worden
und dachte, dass Auszüge im Bericht eingestreut werden und letztlich war
es eine personenzentrierte Analyse und plötzlich war es eine Fallanalyse und
dann war relativ klar, dass ich das gesagt habe und ich war echt teilweise
irritiert und hab mir auch gedacht: Ich möchte das nicht. Und das gleiche
gilt auch, wenn ich von einer Person ein gesamtes Transkript, wenn auch
anonymisiert herausgebe. Personen, die mit der Person in Beziehung stehen,
die würden aus dem Kontext ziemlich schnell herauslesen, wer das ist. Und
das ist natürlich ein Problem. Aber ein Kategoriensystem ohne Kontextinfos
ist auch nicht wirklich hilfreich aus meiner Sicht.« (#105 00:32:04)

Außerdem wurde genannt, dass das Publizieren von Kategoriensystemen insbeson-
dere in Verbindung mit Beispielen zu Problemen beim Datenschutz führen kann. Dies
kann ein Problem darstellen, ist jedoch ähnlich wie bei der Publikation von Beispielen
aus den Daten in Artikeln: die Beispiele sollten anonymisiert werden. Darüber hinaus
sollte für eine Publikation der kodierten Daten sowieso eine entsprechende Freigabe
vorliegen, sodass die Daten an ein Forschungsdatenzentrum abgegeben werden können.

Das Problem der Anonymisierung hängt stark mit der Anonymisierung und Publi-
kation der Beispiele zusammenhängt. Es ist nachvollziehbar, dass Proband*innen Angst
haben, dass ihre Aussagen missverstanden werden oder eine De-Anonymisierung mög-
lich ist. Allerdings ist diese auch unter Umständen bei Zitaten in der publizierten Arbeit
möglich, wie die Interviewpartner*in dies im Zitat beschrieben hat. Das Problem des
Datenschutzes ist bei Forschungsdaten erheblich größer als bei Kategoriensystemen.
Für die Ontologie QualiCO und eine zukünftige Plattform ist es deshalb sinnvoll, di-
rekt an einem Forschungsdatenzentrum angesiedelt zu sein, oder zumindest auf den Ort
zu verlinken, auf dem die Daten bereitgestellt werden und angefragt werden können.
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4.3.5 Probleme bei der Nachnutzung von induktiv erstellten

Kategoriensystemen

Die Analysen der Arbeitsweisen ergab, dass Kategoriensysteme in der Regel abhän-
gig von den Daten und den Forschungsfragen sind, aufgrund derer sie erstellt wurden
(siehe Kapitel 4.1) Dadurch ergeben sich verschiedene Probleme bei der Nachnutzung
von Kategoriensystemen. Da Kategoriensysteme stärker induktiv oder stärker deduktiv
erstellt werden können, treffen auch nicht alle Probleme auf alle Kategoriensysteme zu.

Ein mögliches Problem kann sein, dass die Kategoriensysteme nicht nachnutzbar
sind, da sie nur auf die Daten und die Forschungsfrage, mit der sie erstellt wurden,
passen. Dies kann insbesondere bei induktiv erstellten Kategoriensystemen der Fall
sein. In einem Interview (#104 00:39:00) wurde die Forschungsidee direkt verworfen,
da kein größerer Nutzen darin gesehen wurde, Kategoriensysteme auszutauschen und
das Kategoriensystem in der Forschung von #104 mithilfe der Grounded Theory we-
niger wichtig war. Allerdings analysierte diese Person die Daten nur auf Papier und
sah auch wenig Nutzen für die eigene Forschung in der Nutzung von Werkzeugen wie
MAXQDA. Dies unterschied diese Person von den anderen, die zwar auch ihre Daten
auf Papier kodierten, jedoch diese danach in eine QDA-Software übertrugen, oder auf
Papier nur Vor-Analysen durchführten. Allgemein lässt sich sagen, dass Personen, die
in der Grounded Theory, bzw. sehr induktiv arbeiten, weniger Sinn im Austausch und
der Nachnutzung sehen als Personen, die mithilfe der Qualitativen Inhaltsanalyse und
stärker deduktiv arbeiten. Die Befürchtung, dass Kategoriensysteme nicht nachnutz-
bar sind, da sie in der Regel für spezifische Fragestellungen konzipiert werden, äußerten
auch #110 (00:44:40) und #105 (00:44:40).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es für sehr induktiv arbeitende Perso-
nen weiterhin schwierig bleiben wird, Kategoriensysteme nachzunutzen. Hier besteht
das Potential stärker in der Transparenz der Forschung allgemein. Als eine weitere
Barriere wurde die falsche Nachnutzung gesehen. Kategoriensysteme könnten ohne ent-
sprechendes Vorwissen falsch genutzt werden und deshalb könnte das Problem entste-
hen, dass der theoretische Unterbau nicht entsprechend gewürdigt wird, zum Beispiel
durch Zitationen. Eine Zitationskultur von Kategoriensystemen könnte auch dazu füh-
ren, dass Forscher*innen motiviert werden, Kategoriensysteme bereitzustellen (#400
00:50:45). Bei der Teilnehmenden Beobachtung wurde als Grund dafür, Forschungs-
daten nicht auszutauschen auch genannt, dass hierfür keine Anreize bestünden. Ein
weiterer Faktor, der zur Akzeptanz beitragen könnte, ist die Möglichkeit, persönlichen
Kontakt zwischen den Forscher*innen aufzunehmen (#404 01:41:53). Dadurch ließe
sich auch einer Fehlinterpretation und einer falschen Nachnutzung vorbeugen.
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4.3.6 Angst vor Überwachung der Forscher*innen

Die qualitative Forschung lebt von einer Vielzahl von Methoden und insbesondere in
der Grounded Theory spielt die Interpretation bei der Analyse der Daten eine wich-
tige Rolle. Gleichzeitig existiert noch keine Kultur des offenen Teilens des Prozesses
der Analyse. Dass Transparenz wichtig ist, jedoch auch seine Grenzen haben kann,
beschrieb #109:

»Das fände ich auch ein Ziel, also auch die Transparenz, weil das ist für
mich persönlich eigentlich auch ein Ziel und ich weiß nicht, ob es erreichbar
ist, Transparenz zu erreichen, wie man auf seine Ideen gekommen ist, ich
glaube, es gibt da aber immer noch eine Letztbegründungslücke, was dann
in der Literatur mit dem schönen Begriff der Abduktion beschrieben wird.«
(#109 00:31:43)

Daher könnte es sein, dass manche Forscher*innen Angst vor Überwachung haben.
Mit diesem Problem einher geht auch die Angst davor, schlechte Ergebnisse zu publizie-
ren, oder sich mit den schlechten Ergebnissen öffentlich zu blamieren, wobei sich dieses
Problem stärker stellt, wenn zusätzlich zu den Kategoriensystemen auch die kodierten
Daten publiziert werden. Eine Person fasste dies folgendermaßen zusammen:

»Ich weiß, dass nichts schwieriger ist, als dass man sagt: Zeig mir mal dein
Atlas.TI. Wie hast du wirklich kodiert? Und wenn ich das im Workshop
mache, dann ist das immer im Werkstatt- oder im Arbeitsprozess [..], dann
zeigen die [Forscher*innen] das auch und sagen: Ich bin auch nicht zufrieden
und weiß nicht, wie ich die Kategorie wirklich nennen soll. Aber das ist der
Arbeitsprozess. Wenn das Projekt abgeschlossen ist und man ist sich nicht
ganz sicher, die Density ist eigentlich total blöd, der eine Kode oder die
eine Kategorie hat nur drei Einträge, die andere 30, aber die drei findet
man irgendwie wichtig und dann schreibt man das und in Texten steht
sowas nicht, in Texten wird uns einfach die Welt vorgegaukelt, schön wie
sie ist. [..] Und dann haben Leute eventuell echt Angst.« (#407 00:55:50)

Diese Aussage wurde auch im Interview #406 (01:00:47) bestätigt. Auf die Frage,
ob sie das Kategoriensystem zur Verfügung stellen würde, antwortete die Interview-
partnerin, dies hinge von der Qualität der Studie und der Qualität der Daten. Wenn
die Daten gut seien und die Interviews gut geklappt hätten, wäre sie offener dafür, als
wenn die Interviews weniger gut geklappt hätten.

Für die weitere Entwicklung und Implementierung der Ontologie müssen diese Pro-
bleme auch bedacht werden. In der qualitativen Forschung spielt die Interpretation von
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Daten eine wichtige Rolle: Daten können auf verschiedene Arten gelesen und analysiert
werden. Dadurch ist bei manchen Forscher*innen die Angst groß, dass andere die Da-
ten komplett anders interpretieren und deshalb zu anderen Schlüssen kommen. Dass
diese unterschiedlichen Arten der Interpretation auch ein Potential darstellen können,
beweist die Zeitschrift Datum und Diskurs13, wo in jeder Ausgabe ein Datensatz mit
verschiedenen qualitativen Methoden analysiert wird. Wenn innerhalb der Fachcom-
munity der Austausch der Kategoriensysteme selbstverständlicher wird, kann auch die
Angst vor der Überwachung schwinden, da alle ihre Arbeitsweisen offenlegen und es
nicht die Angst von einzelnen bleibt, von anderen Forscher*innen kritisiert zu wer-
den. Um dies zu adressieren, wäre denkbar, den Nutzer*innen-Kreis einzuschränken
bzw. die Daten erst mit einem begründeten Forschungsinteresse herauszugeben (# 407
00:53:47).

4.3.7 Angst vor einem Streamlining der Forschung

Es wurde das Problem geäußert, die Ergebnisse von Forschungsarbeiten würden gleich-
förmiger, wenn Kategoriensysteme leicht nachnutzbar seien (die Person bezeichnete
dieses Vorgehen als Mainstreaming oder Streamlining):

»Es könnte hilfreich sein, wenn man weiß, dass es das gibt, und man weiß,
dass die Daten da reinkommen, dass man sich ein bisschen daran orientieren
kann. Aber da kommen wir dann wieder in das Problem, dass das ein ganz
klares Mainstreaming von Forschung ist. Und da würde ich jetzt eben – da
hätte ich große Sorgen, dem bin ich sehr skeptisch gegenüber und das führt
zur Durchsetzung von hegemonialen Sichtweisen auf das, wie analysiert wird
Und das begrenzt dann glaube ich sehr stark das, was man herausfinden
kann.« (#102 00:49:09)

#109 argumentierte methodisch in eine ähnliche Richtung und kritisierte, dass sich
die Diskussion über Open Science zu sehr auf quantitativen Paradigmen stützt:

»Diese ganze Debatte darum [die Standardisierung von Forschung], das ist
alles am Paradigma quantitativer Daten ausgerichtet, also dass man das
speichert und dann verständigt man sich über Speicherformate, aber auch
standardisierte Formen, wie man das auf den Punkt bringt, möglichst ma-
thematisierbar, und möglichst für Metaanalysen erreichbar. Und all die-
se Dimensionen, die werden implizit, auch – also da wird dann so getan

13https://ojs.fachportal-paedagogik.de/index.php/DatumundDiskurs
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als ob bei qualitativen Forschungsmethoden und -projekten da auch so ei-
ne Vergleichbarkeit herstellbar ist. Und das halte ich für eine sehr große
Schwierigkeit.« (#109 00:38:55)

In weiteren Interviews sprach #102 das Problem nochmals an, allerdings wurde der
Person im Laufe der Gespräche auch klar, dass zwar eine Form von Streamlining vor-
liegt, wenn entsprechende Kategorien vorgegeben werden, dass dies allerdings sinnvoll
ist, um eine Vergleichbarkeit zu erreichen (#214 00:59:51). Dies wurde allerdings nur
von einer Person geäußert, die mit der Grounded Theory forscht. Aus der Sicht der
Grounded Theory ergibt die Argumentation Sinn, da bei der Grounded Theory nur
anhand der Daten eine Theorie entwickelt werden soll und deshalb zu starre Standards
die Kreativität der Forscher*innen hemmen könnten. Auch ist richtig, dass viele Para-
digmen von Open Science stark an einer quantitativen Forschungstradition ausgerichtet
sind.

4.4 Entwicklung und Evaluation der Ontologie für

qualitative Kategoriensysteme QualiCO

Dieses Kapitel beschreibt die Ontologie und den Entwicklungsprozess aller in der
Ontologie dargestellten Metadaten aufbauend auf Anforderungsanalyse, Design-Phase
und Evaluation. Damit wird Forschungsfrage vier »Wie muss eine Ontologie ausse-
hen, welche die Suche und Nachnutzung von Kategoriensystemen in der qualitativen
(Bildungs-)Forschung unterstützt? Welche Metadaten müssen verpflichtend eingetra-
gen werden, welche optional?« beantwortet. Das Kapitel unterteilt sich in allgemeine
Designentscheidungen (Kapitel 4.4.1) und die Entwicklungen der Metadaten auf den
verschiedenen Ebenen der Ontologie QualiCO: Kapitel 4.4.2 Publikation, Kapitel 4.4.3
Studie, Kapitel 4.4.4 Forschungsdaten, Kapitel 4.4.5 Kategoriensystem, Kapitel 4.4.8
Kodes. Außerdem vertieft das Kapitel die Visualisierung (Kapitel 4.4.6) und Verknüp-
fung von Kodes (Kapitel 4.4.7).

In den folgenden Kapiteln werden einzelne Aspekte der Ontologie behandelt und
es wird dargestellt, wie sich diese im Laufe der Forschung entwickelten. Die Kapitel
zu den Metadaten sind folgendermaßen aufgebaut: Zu Beginn steht eine Tabelle mit
der finalen Metadaten, wo auch Erklärungen vorhanden sind. Danach folgen die Be-
gründungen für die einzelnen Metadaten in der Reihenfolge der Forschung, also zuerst
die Anforderungsanalyse, die Design-Phasen und die Evaluation.14 Somit lässt sich für
jedes Metadatum nachvollziehen, warum es ein Teil der Ontologie QualiCO ist.

14Für eine detaillierte Beschreibung der Methodik siehe Kapitel 3
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4.4.1 Allgemeine Designentscheidungen für die Ontologie

In diesem Unterkapitel werden Design-Entscheidungen der Ontologie vorgestellt. Es
beschreibt die Gesamtstruktur der Ontologie und die Diskussion über das Metadatum
Schlagwörter, das Teil von mehreren Metadaten-Kategorien ist.

4.4.1.1 Gesamtstruktur der Ontologie

Die Struktur wurde nach der Anforderungsanalyse festgelegt und auch in den darauf-
folgenden Design- und Evaluationsrunden von den Nutzer*innen für sinnvoll befunden.

In der Anforderungsanalyse wurde klar, dass eine Ontologie, die eine umfassende
Beschreibung von Kategoriensystemen liefert, mehr Informationen bereitstellen muss
als lediglich das Kategoriensystem und die Beschreibung der Kodes. Die Interviewpart-
ner*innen bezeichneten die Daten als Grundlage für die Erstellung, die Publikationen
für eine weitere Beschreibung und den Studienzusammenhang zur Einordnung der Ka-
tegoriensysteme als nützlich.

Abbildung 4.4 zeigt die Struktur von QualiCO. Die Relationen geben an, dass zu je-
dem Kategoriensystem, jeder Studie, jeder Publikation und jedem Forschungsdatensatz
beliebig viele Verknüpfungen bestehen können, etwa wenn Daten mehrfach ausgewertet
wurden oder Kategoriensysteme in mehreren Forschungsprojekten verwendet wurden.
Zwischen den Kategoriensystemen und den Kodes gibt es eine Relation von 1:N, was
bedeutet, dass Kodes nur zu einem Kategoriensystem zugeordnet werden können.

Abbildung 4.4: Struktur der Ontologie

Bei der Entwicklung war das Ziel, möglichst viele Metadaten von anderen Ontologi-
en wiederzuverwenden, um eine Kompatibilität herzustellen und die neue Ontologie in
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diese Ökosysteme einzubinden. Die Ontologie wurde für die Nutzung in der Bildungs-
forschung konzipiert, aus diesem Grund wurde auch auf die Kompatibilität mit der
Ontologie des Verbund Forschungsdaten Bildung (2019) geachtet, die zu einem großen
Teil auf DDI15 basiert. Die folgende Auflistung beschreibt die einzelnen Kategorien der
Metadaten:

Publikation Beschreibt Publikationen, die entweder als Basis für das Kategoriensys-
tem genutzt wurden, oder die mithilfe des Kategoriensystem erstellt wurden. Die
Metadaten hier basieren auf BIBO16. Die Beschreibung findet sich im Kapitel
4.4.2.

Studie Beschreibt den Studienzusammenhang, in dem die Forschung durchgeführt
wurde. Diese Kategorie wurde zuerst als Projekt benannt, dann aber aufgrund
eines Hinweises in der Design-Phase (#203 00:39:05) in Studie umbenannt, um
kompatibel mit dem Verbund Forschungsdaten Bildung (2019) zu bleiben. Im
Interview wurde als Beispiel PISA genannt. Dies ist kein Projekt, sondern eine
Studie, die in regelmäßigen Abständen durchgeführt wird. Dadurch können auch
Studien aufgenommen werden, die nicht Teil eines Projekts sind. Außerdem wird
damit auch die Kompatibilität zum Verbund Forschungsdaten Bildung (2019)
und Dara17 gewahrt. Die detaillierte Entwicklung findet sich im Kapitel 4.4.3.

Forschungsdaten Im Idealfall kann hier direkt auf ein Forschungsdatenzentrum ver-
wiesen werden, sodass dort die Daten direkt angefordert werden können. Die
Metadaten basieren vorwiegend auf den Metadaten des Verbund Forschungsda-
ten Bildung (2019) und damit DDI. Die detaillierte Entwicklung befindet sich im
Kapitel 4.4.4.

Kategoriensystem Beschreibt die Kategoriensysteme. Diese Metadatenkategorie
wurde gänzlich aus den empirischen Studien entwickelt. Die detaillierte Entwick-
lung findet sich im Kapitel 4.4.5.

Kodes Auf Ebene der Kodes werden für jeden Kode bzw. jede Hauptkategorie Infor-
mationen zur Anwendung und zur Herkunft des Kodes gegeben. Die detaillierte
Entwicklung findet sich im Kapitel 4.4.8.

Die Ontologie wird in den nächsten Kapiteln beschrieben und befindet sich in
der deutschen und englischen Version unter https://github.com/julianhocker/

Quali-Codes-Ontology.
15http://www.ddialliance.org/
16https://github.com/structureddynamics/Bibliographic-Ontology-BIBO
17http://www.da-ra.de/home/
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In verschiedenen Interviews war den Forscher*innen unklar, warum eine Trennung
zwischen Publikation, Studie, Forschungsdaten und Kategoriensystem vorgenommen
wurde. Wenn der Prototyp der Plattform genutzt wurde, mussten die Forscher*innen
deshalb entsprechend häufig klicken. Nach der Erklärung, dass diese Unterscheidung
vorgenommen wurde, um flexibler zu sein und auch die Möglichkeit zu geben, Da-
ten anders auszuwerten können und Kategoriensysteme auf andere Daten anzuwenden,
wurde dies als sinnvoll bezeichnet. Aufgrund dieser Flexibilität kann QualiCO auch
einen Forschungsgraphen (Auer, 2018) darstellen, bzw. in einen Forschungraph inte-
griert werden.

4.4.1.2 Schlagwörter

Im zweiten Teil der Design-Phase wurde vorgeschlagen, ein Metadatum Schlagwort
bei Kategoriensystem, Publikation, Projekt und Forschungsdaten hinzuzufügen (#212
00:15:43). Für die Bildungsforschung bietet sich hier die Verknüpfung mit der Wortliste
der FIS-Bildung18 an.

Mit dem Metadatum Schlagwörter wird auch auf den Wunsch nach einem Metada-
tum Forschungsfeld, also eine genauere Beschreibung der Forschung als das Fach, also
zum Beispiel Schule oder Gender, eingegangen. Diese Begriffe sind in der Wortliste des
FIS-Bildung bereits definiert.

In den nachfolgenden Interviews wurde angemerkt, dass die beispielhaft eingetrage-
nen Schlagwörter oftmals wenig sinnvoll sind (#401 00:01:54, #404 00:27:23). In wei-
teren Interviews schlugen die Interviewpartner*innen vor, Schlagwörter zu inhaltlichen
und methodischen Angaben verpflichtend zu machen (#404 00:19:12, #407 00:02:29
und 00:03:31; #406 00:27:24, #409 00:14:02, #410 00:18:23).

Final wurde entschieden, dass mindestens ein inhaltliches/theoretisches Schlagwort
zur theoretischen Grundlage und zwei Schlagwörter zum Forschungsdesign (z.B. Nar-
ratives Interview und Grounded Theory) vergeben werden müssen.

4.4.2 Entwicklung der Metadaten-Kategorie Publikation

Ziel bei der Darstellung der Publikation in der Ontologie ist es, die wichtigsten In-
formationen über die Publikation den Nutzer*innen zur Verfügung zu stellen. Wenn
sich die Nutzer*innen weiter mit der Publikation beschäftigen möchten, wird ihnen mit

18Diese Wortliste wurde für das Fachinformationssystem (FIS) Bildung entwickelt, enthält Begriffe
zur Bildungsforschung und wird auch in den Datenbanken des DIPF wie zum Beispiel peDOCS, dem
Fachportal Pädagogik und Forschungsdatenzentrum Bildung, genutzt.
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der Bibliographischen Angabe und dem Identifikator die Möglichkeit gegeben, diese zu
finden. Die Tabelle 4.4 zeigt die finale Version aller Metadaten über die Publikation.

Tabelle 4.4: Übersicht über alle Metadaten in der Kate-
gorie Publikation

Name Beschreibung Verknüpfung
zu Standard-
Vokabular

Feldtyp Pflicht-
feld

Titel Titel der Publikation dc:title Textfeld ja
Autor*innen Autor*innen der Publi-

kation
dc:creator Textfeld ja

Datum Datum der Publikation dc:date Jahrezahl ja
Abstract Abstract der Publikation bibo:abstract ja
Identifikator Eindeutiger Identifika-

tor, etwa eine DOI oder
eine URN

dc:identifier Link/Identifikator ja

Bibliogra-
phische
Angabe

Vollständige biobliogra-
phische Angabe mit Zeit-
schriftentitel als Ergän-
zung zum Identifikator.
Zitationsstil: APA

Textfeld ja

Schlagwörter Schlagwörter basie-
rend auf Wortliste der
FIS-Bildung

dc:subject Kontrolliertes
Vokabular

ja

Im Folgenden wird die Entwicklung der Metadaten für die Publikation detailliert
beschrieben. Die jeweiligen Abschnitte beschreiben einen Teil des Prozesses und alle
Änderungen, die während dieses Schritts vorgenommen wurden.

4.4.2.1 Anforderungsanalyse

In den Interviews sagten die Expert*innen, dass die Publikation eine wichtige Quelle
sei, um ein Kategoriensystem bewerten zu können (#103 00:38:55, #107 00:52:05). Um
die Eingabe möglichst einfach zu gestalten und da Publikationen bereits in Literatur-
datenbanken sehr detailliert beschrieben sind, wurden nur die wichtigsten Metadaten
aus Bibo ausgewählt mit dem Fokus darauf, die Publikation kurz zu beschreiben und
die Möglichkeit zu geben, diese zu finden.
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4.4.2.2 Partizipative Entwicklung mit Papier-Prototypen

Das Metadatum Publikationsort wurde hinzugefügt, da es als wichtige Information
darüber angesehen wird, ob eine Publikation als Monographie, Journal-Artikel oder
im Rahmen eines Sammelbandes erschienen ist (#201 00:25:50, #203 00:09:10, #204
00:09:15). Das Metadatum DOI wurde in Eindeutiger Identifikator geändert, da viele
Artikel aus der Bildungsforschung nicht DOI, sondern zum Beispiel URN19 als Identi-
fikator nutzen (#202 00:11:23).

4.4.2.3 Workshops

Bei den Workshops wurde nochmals darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit bestehen
sollte, weitere Identifikatoren wie URNs anzugeben, da diese insbesondere in der natio-
nalen Bildungsforschung häufig verwendet werden, zum Beispiel auch im DIPF-eigenen
Open-Access-Server PeDocs20. Dies wurde in der Beschreibung angepasst.

4.4.2.4 Partizipative Entwicklung mit einer prototypischen Plattform

Es wurde das Metadatum Abstract hinzugefügt, da eine Person dies als fehlend bemän-
gelt hatte (#213 00:29:04). Von einer Person wurde vorgeschlagen, ein Metadatum
Bibliographischer String hinzuzufügen, da nicht alle Publikationen über einen Iden-
tifikator verfügen. Außerdem wurde vorgeschlagen, mehr Informationen, zum Beispiel
Jahrgang und Heft aufzunehmen (#212 00:16:57). Hier wurde nur der Bibliographische
String mit in die Ontologie aufgenommen, da die weiteren Informationen redundant
sind. Das Metadatum Publikationsort wurde mit 4,8 bei der Relevanz am schlechtes-
ten bewertet. Es ist außerdem redundant mit dem Bibliographischen String und wurde
deshalb gelöscht. Tabelle 4.5 zeigt die durchschnittlichen Relevanzbewertungen.21

19Unified Ressource Name sind Identifikator, die es erlauben, Online-Ressourcen dauerhaft zu refe-
renzieren und zitieren. URNs werden unter anderem von der Deutschen Nationalbibliothek eingesetzt
(vgl. Deutsche Nationalbibliothek, 2020)

20https://www.pedocs.de/
21Die Bewertungsskala reichte von 1 (sehr irrelevant) bis 6 (sehr relevant).
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Tabelle 4.5: Übersicht über die durchschnittliche Bewer-
tung der Metadaten der Kategorie Publikation in der
zweiten Phase der Partizipativen Entwicklung

Metadatum Durchschnitt Relevanz

Publikationstitel 5,8
Autor*innen 5,4
Publikationsjahr 5,8
Publikationsort 4,8
Eindeutiger Identifikator 5,6

4.4.2.5 Evaluation zur Nachnutzung von Kategoriensysteme

Bei dieser Evaluation wurden keine Anmerkungen zu dieser Metadaten-Kategorie ge-
geben.

4.4.2.6 Evaluation zur Suche und Bereitstellung von Kategoriensysteme

In der zweiten Evaluation wurden die Angaben als alle relevant (#403 00:05:53) ge-
nannt und dass keine Informationen fehlen (#401 01:05:11, #403 00:07:41). Eine andere
Person beschrieb die Information als »relevant im Hinblick dessen, dass man erfährt,
welche Art von Interview dem zugrunde liegt« (#402 00:12:35). Auf der Ebene der
Metadaten wurde am Bibliographischen String bemängelt, dass hier eine deutsche Be-
zeichnung wie Bibliographische Angabe sinnvoller wäre (#404 00:16:37). Der Biblio-
graphische String wurde außerdem als sinnvoll für die Zitation (#401 00:09:13) und
auch um einordnen zu können, in welcher Zeitschrift die Arbeit publiziert wurde (#401
00:09:13, #406 00:15:52), bezeichnet. Eine andere Person hingegen bezeichnete die An-
gabe als unnötig, da in der Regel eine DOI vorhanden sei (#402 00:16:57).

Aus diesem Grund wurden auf dieser Ebene keine Änderungen vorgenommen, ledig-
lich Bibliographischer String in Bibliographische Angabe umbenannt. Tabelle 11.6 zeigt
die durchschnittliche Relevanzbewertung aller Metadaten in der zweiten Evaluation.22

22Die Bewertungsskala reichte von 1 (sehr irrelevant) bis 6 (sehr relevant).
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Tabelle 4.6: Übersicht über die durchschnittliche Bewer-
tung der Metadaten der Kategorie Publikation in der
zweiten Evaluation

Metadatum Durchschnitt Relevanz

Titel 5,75
Autor*innen 5,5
Publikationsjahr 5,25
Eindeutiger Identifikator 4,75
Bibliographische Angabe 5,375
Schlagwort 5,5
Abstract 5,625

Bei der quantitativen Relevanzbewertung wurden alle Metadaten außer dem Ein-
deutigen Identifikator im Schnitt zwischen Sehr relevant und relevant bewertet, wäh-
rend der Eindeutige Identifikator zwischen relevant und weniger relevant bewertet wur-
de. Es wurden alle Metadaten als Pflichtfelder markiert, da selbst das als am wenigs-
ten relevant bewertete Metadatum Eindeutiger Identifikator mit 4,75 bewertet wurde.
Daraus folgt, dass alle angegebenen Informationen wichtig sind, und ausgefüllt wer-
den müssen. Die Metadaten geben einen ersten Überblick über die Publikation und
erleichtern das Auffinden der Publikation.

4.4.3 Entwicklung der Metadaten-Kategorie Studie

Ziel bei der Darstellung der Studie ist, einen Überblick über den Forschungskontext
zu geben, in dem das Kategoriensystem eingesetzt wurde. Hier war es wichtig, mit der
Ontologie des Verbund Forschungsdaten Bildung (2019) (VerbundFDB) kompatibel zu
bleiben.
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Tabelle 4.7: Übersicht über alle Metadaten in der Kate-
gorie Studie

Name Beschreibung Verknüpfung
zu Standard-
Vokabular

Feldtyp Pflicht-
feld

Titel Titel der Studie VerbundFDB:TitelTextfeld ja
Kontakt-
person

Person, die für Fragen
zur Verfügung steht und
Kontaktmöglichkeit, zum
Beispiel E-Mail

Angelehnt an
VerbundFDB:
Projektleiter*in

Textfeld ja

Beteiligte
Personen

Alle Personen, die die
Studie durchgeführt
haben

VerbundFDB:
Projektmitar-
beiter*in

Textfeld nein

Beteiligte
Institutio-
nen

Insitution, an der die
Studie durchgeführt wur-
de, inklusive Angabe von
Fakultät und Lehrstuhl

Textfeld ja

Studienseite Link zur Studienseite VerbundFDB:
Projektwebsite

URL nein

Studien-
zeitraum

Zeitraum, in dem Studie
durchgeführt wurde

VerbundFDB:
Erhebungszeit-
raum

Jahresangaben ja

Art der
Studie

Information über die Art
der Studie

angelehnt an
VerbundFDB:
Förderpro-
gramm

Mehrfachauswahl:
Drittmittelpro-
jekt, Disserta-
tionsprojekt,
internes Projekt

ja

Art der
Studie –
Kommen-
tar

Angabe des Förderers
und des Förderkennzei-
chens bei Drittmittelpro-
jekt

Textfeld nein
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Tabelle 4.7: Übersicht über alle Metadaten in der Kate-
gorie Studie

Name Beschreibung Verknüpfung
zu Standard-
Vokabular

Feldtyp Pflicht-
feld

Studien-
beschrei-
bung

Freie Beschreibung der
Studie. Angaben zu For-
schungsmethode, Durch-
führung der Studie (al-
so ethnographisch, qua-
litativ usw.), übergeord-
nete Fragestellungen und
Ziele

VerbundFDB:
Beschreibung

Textfeld ja

Unterge-
ordnete
Studie

Verlinkung auf weitere
Studie, die Teil eines
übergeordneten Projekts
war

VerbundFDB:
Zugehörige
Studie

Link zur Studie nein

Schlagwörter Schlagwörter, basierend
auf Wortliste der FIS-
Bildung

Schlagwörter ja

4.4.3.1 Anforderungsanalyse

Eine Person sagte, weitere Informationen zur Studie, in der das Kategoriensystem er-
stellt wurde, seien wichtig (#107 00:54:17). Ebenso befanden zwei Personen den Pro-
jektzusammenhang (beispielsweise Dissertationsprojekt oder gefördertes Drittmittel-
projekt) für wichtig, um zu erkennen, welche Ressourcen dem Projekt und damit auch
für die Entwicklung des Kategoriensystems zur Verfügung standen (#106 00:14:58,
#107 00:48:29). Aus diesem Grund wurde die Kategorie Projekt aufgenommen, die
diese Information abdeckt. Ein weiterer Punkt war, dass die Metadaten des Verbund
Forschungsdaten Bildung (2019) auch Informationen über die Projekte, in denen die
Daten erhoben wurden, enthalten.

Das Ziel war hier eine einfache Beschreibung, sodass die Forscher*innen bei Bedarf
einen Anlaufpunkt für weitere Informationen haben. Dies wurde damit abgedeckt, dass
grundlegende Informationen angegeben werden können sowie ein Link zur Projektseite,
auf der mehr Informationen gefunden werden können.

142



4.4. Entwicklung und Evaluation der Ontologie für qualitative Kategoriensysteme QualiCO

4.4.3.2 Partizipative Entwicklung mit Papier-Prototypen

Das Metadatum Förderung wurde eingefügt, um den Zusammenhang, dem das Pro-
jekt entstammt, deutlicher zu machen. Ebenso wurde die Möglichkeit gegeben, ein För-
derkennzeichen anzugeben, da dies bei jeder Publikation mit angegeben werden muss
und es eine wichtige Information ist, wer die Geldgeber*innen sind (#200 00:13:40,
#202 00:13:14, #203 00:14:26). Deshalb wurde auch das Metadatum Art des Projekts
eingefügt mit den Auswahlmöglichkeiten Dissertation, Drittmittelprojekt und internes
Projekt.

#201 (00:28:50) sagte, es sei auch wichtig, die Betreuung mit anzugeben, um zu
erkennen, wer eine Dissertation betreut hat, und somit auch diese Dissertationen suchen
zu können .

Das Metadatum Datum wurde in Laufzeit umbenannt und wird als Freifeld behan-
delt, damit deutlich wird, dass die Laufzeit des Projekts genannt wird (#200 00:19:31,
#201 00:30:11, #203 00:13:44) und auch angegeben werden kann, wenn ein Projekt
verstetigt wurde.

Beim Metadatum Beteiligte Personen wurde eine Unterscheidung zwischen Betei-
ligte Personen und Projektleitung getroffen, da #203 (00:14:06) eine Unterscheidung
forderte. Das Metadatum Beschreibung wurde klarer definiert. Die Forscher*innen wur-
den angehalten, Informationen zur Forschungsmethode, Durchführung des Projekts
sowie übergeordnete Fragestellungen und die theoretische Gesamtkonzeption anzuge-
ben. Eine Person kritisierte den Beschreibungstext als zu vage (#201 00:29:25). #204
(00:13:12) sagte, dass die methodische Grundlage und der Forschungsstil auch an dieser
Stelle bereits wichtig sind.

4.4.3.3 Workshops

Im Rahmen der Workshops wurde keine Rückmeldung zu dieser Metadaten-Kategorie
gegeben.

4.4.3.4 Partizipative Entwicklung mit einer prototypischen Plattform

Das Metadatum Studienleitung wurde durch Ansprechperson ersetzt, da für die Inter-
viewten die Person, an die sie sich wenden können, falls Fragen bestehen, wichtiger
ist als eine Person, die die Studie geleitet hat. Der Verbund Forschungsdaten Bildung
gibt hier die Projektleitung an (vgl. Verbund Forschungsdaten Bildung, 2019, S. 6), je-
doch ist die Angabe einer Ansprechperson sinnvoller, da die Projektleitung häufig von
Personen in der Leitungsebene übernommen wird, die wenig aktiv an der Forschung
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beteiligt sind. #200 merkte an, dass die Relevanz der Personen immer mit der Struktur
der Studie zusammenhängt und fasste dies so zusammen: »Eigentlich hätte ich gern
die Person, die es durchgeführt hat.« (#200 00:29:28).

Aufgrund der Anmerkungen von #213 (00:04:32) wurde das Metadatum Studien-
beschreibung dahingehend erweitert, dass die Personen auch angeben sollen, welches
der theoretische Hintergrund der Studie war und ob Daten wiederverwendet wurden.
Darüber hinaus wurde das Metadatum Forschungsgebiet aufgrund der Anmerkungen
von #211 (00:19:58) hinzufügt. Tabelle 4.8 zeigt die durchschnittliche Relevanzbewer-
tung.23

Tabelle 4.8: Übersicht über die durchschnittliche Bewer-
tung der Metadaten der Kategorie Studie in der zweiten
Phase der Partizipativen Entwicklung

Metadatum Durchschnitt Relevanz

Projekttitel 5,8
Projektleitung 4,8
Beteiligte Personen 5,2
Betreuung 3,6
Institution 4,8
Projektbeschreibung 5,2
Link zur Projektseite 5,8
Projektzeitraum 5,4
Forschungsgebiet 5
Art des Projekts 4,5
Förderung 4

Das Metadatum Betreuung wurde am schlechtesten bewertet und auch im Ge-
spräch als weniger relevant angesehen (#212 00:18:49). Deshalb wurde es gestrichen.
Die anderen Metadaten wurden besser bewertet, das am zweitschlechtesten bewertete
Metadatum Förderung wurde nicht gelöscht, da diese Angabe je nach Geldgeber*in
sehr wichtig sein kann. Alle weiteren Metadaten wurden mit 4,5 oder höher bewertet,
sodass festgehalten werden kann, dass diese Informationen für die Nutzer*innen sehr
wichtig sind.

23Die Bewertungsskala reichte von 1 (sehr irrelevant) bis 6 (sehr relevant).
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4.4.3.5 Evaluation zur Nachnutzung von Kategoriensystemen

Bei dieser Evaluation wurden keine Anmerkungen zu dieser Metadaten-Kategorie ge-
geben.

4.4.3.6 Evaluation zur Suche und Bereitstellung von Kategoriensysteme

#409 (00:16:49) bemängelte die Benennung der Metadaten-Kategorie Studie, da dies
zu Verwechslungen mit der Kategorie Publikationen führen könnte, die auch als »Stu-
die« bezeichnet werden könne. Dies wurde nicht geändert, um die Kompatibilität zum
Verbund Forschungsdaten Bildung (2019) zu behalten.

Es wurde angemerkt, dass es auch möglich sein sollte, einzelne Studien innerhalb
von größeren Projekten zu beschreiben (#408 00:09:41). Deshalb wurde das Metadatum
Untergeordnete Studie eingefügt, sodass eine Verknüpfung zwischen Studien hergestellt
werden kann. Dies ist auch beim Verbund Forschungsdaten Bildung (2019) genauso
gelöst.

Eine wichtige Information für viele Expert*innen war die Förderung, insbesonde-
re um einschätzen zu können, wie groß eine Studie war und wer gefördert hat (#403
00:11:18, #406 00:25:28, #407 00:12:58, #409 00:20:36). Um eine bessere Durchsuch-
barkeit zu gewährleisten, wurde das Metadatum Art der Studie in eine Mehrfachaus-
wahl und einen Kommentar aufgeteilt. In dem Kommentar können dann weitere Infor-
mationen, zum Beispiel Förderer und Förderkennzeichen angegeben werden.

Als wichtig wurden auch noch die Kontaktmöglichkeiten eingeschätzt. An dieser
Stelle wurden mehr Information gewünscht, zum Beispiel eine E-Mail-Adresse, um die
Kontaktperson einfach kontaktieren zu können (#404 00:36:06, #405 00:06:39). Dies
wurde in der Beschreibung ergänzt.

Das Metadatum Fachgebiet wurde sehr unterschiedlich bewertet. Zwei Personen
schlugen vor, bei der Angabe der Universität auch die Fakultät und den Lehrstuhl
anzugeben (#405 00:08:40; #407 00:11:38), manche auch, das Fachgebiet ganz zu lö-
schen. Dieses Metadatum wurde am schlechtesten bei der Relevanzbewertung in dieser
Kategorie bewertet (4,875 von 6) Es wurde deshalb entschieden, das Fachgebiet hier
zu löschen, und dafür die Beschreibung der beteiligten Institutionen dahingehend zu
ändern, dass der Lehrstuhl und die Fakultät mit angegeben werden sollen. Tabelle 11.8
zeigt eine Übersicht der Bewertungen der Metadaten:24

24Die Bewertungsskala reichte von 1 (sehr irrelevant) bis 6 (sehr relevant).
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Tabelle 4.9: Übersicht über die durchschnittliche Bewer-
tung der Metadaten der Kategorie Studie in der zweiten
Evaluation

Metadatum Durchschnitt Relevanz

Name der Studie 5,625
Kontaktperson 5,75
Beteiligte Institutionen 5,25
Beteiligte Personen 5,25
Zeitraum 5,25
Beschreibung 5,75
Link 5,25
Forschungsgebiet 4,875
Art der Studie 5,25
Schlagwort 5,125

Bis auf das Forschungsgebiet wurden alle Metadaten mit besser als relevant (5)
bewertet. Titel, Kontaktperson, Beteiligte Institutionen, Studienzeitraum, Studienbe-
schreibung und Schlagwörter wurden als verpflichtend markiert. Beteiligte Personen,
Studienseite, Art der Studie Kommentar und Untergeordnete Studie lassen sich mögli-
cherweise nicht für alle Studien angeben und wurden deshalb als optional markiert.

4.4.4 Entwicklung der Metadaten-Kategorie Forschungsdaten

Dieses Unterkapitel beschreibt die Entwicklung der Metadaten für die Kategorie For-
schungsdaten. Die Verbindung von Kategoriensystemen zu den Forschungsdaten stellt
einen großen Mehrwert dar, da die Kategoriensysteme immer von den Daten abhängig
sind, mithilfe derer sie erstellt wurden.Das Ziel bei dieser Kategorie war es, die für die
qualitative Forschung wichtigen Metadaten für die Beschreibung der Forschungsdaten
zu identifizieren. Tabelle 4.10 beschreibt alle Metadaten in dieser Kategorie.
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Tabelle 4.10: Übersicht über alle Metadaten in der Kate-
gorie Forschungsdaten

Name Beschreibung Verknüpfung
zu Standard-
Vokabular

Feldtyp Pflicht-
feld

Eindeutiger
Identifika-
tor

ID, mit der direkt auf
die Forschungsdaten zuge-
griffen werden kann, kann
etwa zu einem Forschungs-
datenzentrum linken.

VerbundFDB:
Persistent Iden-
tifier

ID ja

Forschungs-
gebiet

Forschungsgebiet, in dem
sich Forscher*in sieht.

Textfeld nein

Erhebungs-
verfahren

Informationen zur Er-
hebung der Daten, etwa
Interviews oder Beobach-
tungen. Möglichkeit zur
Literaturangabe.

Dropdown bei
Interview: Ex-
perteninterview,
problemzen-
triert, narrativ,
biographisch

Text/Dropdown ja

Kommentar
zum
Erhebungs-
verfahren

Weitere Informationen und
Beschreibungen zur Date-
nerhebung

Textfeld nein

Erhebungs-
instrument

Möglichkeit, z. B. Leitfaden,
Manual usw. hochzuladen

VerbundFDB:
Erhebungsin-
strument

Datei ja

Sampling-
Strategie

Beschreibung, ob ein krite-
riengeleitetes oder ein theo-
retisches Sampling genutzt
genutzt wurde, wie Perso-
nen ausgewählt wurden und
ob das Sampling repräsenta-
tiv war.

Text ja

147



Kapitel 4. Ergebnisse der empirischen Analysen zu Arbeitsweise und Akzeptanz sowie

evidenzbasierte Ontologie-Entwicklung

Tabelle 4.10: Übersicht über alle Metadaten in der Kate-
gorie Forschungsdaten

Name Beschreibung Verknüpfung
zu Standard-
Vokabular

Feldtyp Pflicht-
feld

Analyse-
einheit

Demographische Informa-
tionen zu den beforschten
Personen; wenn wichtig
Alter und demographischer
Hintergrund der Personen.
Wie viele Personen wurden
befragt, waren involviert?
Weitere Details, z. B. wo
wurden Beobachtungen
durchgeführt, wie oft?

Text nein

Erhebungs-
zeitraum

Zeitraum, in dem die Daten
erhoben wurden

VerbundFDB:
Erhebungszeit-
raum

Start- und End-
datum

ja

Beschreibung
der Daten

Weitere Informationen,
wie wurde der Leitfaden
eingesetzt, wurden alle
Interviews transkribiert,
wie wurden die Interviews
transkribiert, wie umfang-
reich sind die Interviews,
Transkripte, Beobach-
tungsnotizen? Haben die
Personen freiwillig teil-
genommen? Haben die
Personen während ihrer
Arbeitszeit teilgenommen?

Text nein

Postscript Upload von Postscripts Datei nein
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4.4.4.1 Anforderungsanalyse

Für eine weitere Kompatibilität wurde auch darauf hingewirkt, kompatibel sowohl
mit dem Verbund Forschungsdaten Bildung (2019), als auch mit da|ra25 zu sein. Dies
war zum einen den institutionellen Kontext des DIPF sinnvoll als auch im Hinblick
darauf, dass diese Datenzentren und Services die Bildungsforschung als Zielgruppe
haben. Somit ermöglicht eine Kompatibilität hier in Zukunft eine einfache Einbindung
der Services in die Infrastruktur des Verbund Forschungsdaten Bildung sowie auch in
andere Services von weiteren Forschungsdatenzentren. Daher wurde zum Beispiel das
Metadatum Informationen zum Sampling angelehnt an die Metadaten des Verbund
Forschungsdaten Bildung übernommen sowie die Angabe einer DOI, wie dies auch
beim Verbund Forschungsdaten Bildung gehandhabt wird.

Eine Person sah den Interviewleitfaden oder ein Kameraskript als sehr wichtig an
(#105 00:29:11), sodass auch dieses Metadatum aufgenommen wurde. Der Interview-
leitfaden ist auch Teil der Metadaten des Verbund Forschungsdaten Bildung (2019).

Darüber hinaus forderten eine Person die Möglichkeit, ein Beispieltranskript bereit-
zustellen (#105 00:29:11) und diese Information wurde auch in die Ontologie aufge-
nommen.

4.4.4.2 Partizipative Entwicklung mit Papier-Prototypen

Bei der Beschreibung des Metadatums Sampling wurden mehrere Probleme gesehen:
Alter und demographischer Hintergrund sind nicht in jeder Forschung gleich wichtig
und können zu De-Anonymisierung führen, deshalb sollte die Beschreibung weiter ge-
fasst sein (#203 00:20:53 und #204 00:25:42). Auch wurde kritisiert, dass dieses Feld
vor allem auf Interviews beschränkt ist und für Beobachtungen schwierig auszufüllen
ist (#204 00:27:45), ebenso wie auch für Forschungsdesigns, die verschiedene Daten-
typen oder gestufte Datenerhebungen nutzen (#205 00:25:09). Es wurde ein Freifeld
eingefügt, wo die Strategien des Samplings beschrieben werden können und darüber
hinaus auch die Möglichkeiten bestehen, diese Informationen weiter zu spezifizieren,
zum Beispiel mit Samplingstrategien im theoretischen Sampling oder der Angabe der
Anzahl von Beobachtungen an verschiedenen Orten.

#205 (00:18:01) regte an, beim Metadatum Erhebung spezifischer zu sein und die
Forscher*innen anzuhalten, Literatur zu erfassen, zum Beispiel nach welchem Konzept
von Expert*inneninterviews diese durchgeführt wurden. Deshalb wurde die Möglichkeit
hinzugefügt, diese mithilfe von Literaturangaben genauer zu spezifizieren.

25https://www.da-ra.de
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4.4.4.3 Workshops

Im Rahmen der Workshops wurde keine Rückmeldung zu dieser Metadaten-Kategorie
gegeben.

4.4.4.4 Partizipative Entwicklung mit einer prototypischen Plattform

Beim Metadatum Sampling nannten mehrere Personen, dass die Beschreibungen kla-
rer sein sollten, um einen besseren Überblick über das Sampling zu erhalten. #210,
#211 und #214 forderten, die Sampling-Strategie von der Beschreibung der demogra-
pischen Informationen zu trennen (#210 00:34:08, #211 00:32:59, #214 00:16:30). Aus
diesem Grund wurde das Metadatum Analyseeinheit eingeführt, das demographische
Informationen über die analysierten Personen beschreibt.

Verschiedene Personen wiesen darauf hin, dass qualitative Daten in der Regel nicht
repräsentativ sind und deshalb diese Information nicht wichtig sei (#211 00:32:59, #212
00:23:26). »Das meiste, was mich interessiert, ist nicht repräsentativ«. (#214 00:19:33)

Die Metadaten Sampling und Repräsentatives Sampling wurden zusammengefasst.
Es wurde angemerkt, dass qualitatives Sampling oftmals nicht repräsentativ ist und
deshalb ein Feld, das dies angibt, nicht sinnvoll. Wenn das Sampling repräsentativ
war, kann dies weiterhin im Freitext angegeben werden. Im Freitextfeld Sampling wur-
de zudem noch hinzugefügt, wie und warum bestimmte Interviewpersonen/Orte für
Beobachtungen ausgewählt wurden. Da beim Sampling in der Regel keine Repräsen-
tativität, sondern eine Sättigung angestrebt wird, erlaubt die freie Beschreibung hier
mehr Flexibilität bei den Angaben, wie diese Sättigung erreicht wurde.

Tabelle 4.11 zeigt eine Übersicht über die Relevanzbewertungen.26 Das Metadatum
Repräsentatives Sampling wurde mit nur 3,6 bewertet und deshalb gelöscht. Ebenso
wurde das Feld Beispieldaten gelöscht, das zwar mit 4,75 relativ gut bewertet wurde,
allerdings existieren nur sehr wenige Beispieldaten aus der qualitativen Forschung, die
entsprechend frei zur Verfügung stehen. Beispieldaten wurden zwar von mehreren Per-
sonen als interessant bewertet (z. B. #214 00:21:48), allerdings sollte auch ein Link
zu einem Forschungsdatenzentrum vorhanden sein, sodass diese Daten dort angefragt
werden können. Außerdem ist der Aufwand, solche frei verfügbaren Daten zu erstellen
bei qualitativen Interviews relativ hoch: »Das macht keiner!« (#212 00:25:33).

26Die Bewertungsskala reichte von 1 (sehr irrelevant) bis 6 (sehr relevant).
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Tabelle 4.11: Übersicht über die durchschnittliche Bewer-
tung der Metadaten der Kategorie Forschungsdaten in
der zweiten Phase der Partizipativen Entwicklung

Metadatum Durchschnitt Relevanz

Eindeutiger Identifikator 5,8
Forschungsgebiet 5,2
Erhebungsverfahren 6
Erhebungsinstrument 6
Sampling 5,8
Repräsentatives Sampling 3,6
Erhebungszeitraum 5,6
Beschreibung der Daten 5
Beispieldaten 4,75

4.4.4.5 Evaluation zur Nachnutzung von Kategoriensysteme

In dieser Evaluation wurden keine Anmerkungen zu den Forschungsdaten gegeben.

4.4.4.6 Evaluation zur Suche und Bereitstellung von Kategoriensysteme

Bei den Informationen über die genutzte Methode wurde angeregt, die häufigsten Arten
der Erhebung als Mehrfachauswahl zu realisieren (#408 00:20:26). Es wurde zusätzlich
die Möglichkeit eines Kommentarfelds gegeben, wo dann beschrieben werden kann,
ob die Methode abgeändert wurde, oder inwiefern eine Kombination aus mehreren
Methoden eingesetzt wurde.

Es wurde von mehreren Personen gewünscht, genauere Informationen (zum Bei-
spiel bezüglich Demographie, Positionen) zu den Interviewten oder beobachteten Per-
sonen zu erhalten (#401 00:55:57, #403 00:15:01, #404 01:05:52, #407 00:20:07, #408
00:22:08, #409 00:33:42).

Aus diesem Grund wurde das Metadatum Analyseeinheit des Verbund Forschungs-
daten Bildung, das demographische Angaben zu den interviewten Personen beschreibt,
übernommen. Darüber hinaus wurde die Sampling-Strategie als wichtig bezeichnet. Da-
her wurde das Metadatum Sampling in die zwei neuen Metadaten Analyseeinheit und
Samplingstrategie aufgeteilt. Bei der Samplingstrategie muss genannt werden, ob ein
theoretisches Sampling oder ein Stichprobenplan (#407 00:20:07) bzw. ein kriterienge-
leitetes Sampling (#402 00:27:34) genutzt wurde und wie dieser aussah. Somit ist diese
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Angabe deutlich detaillierter als beim Metadatenschema des Verbund Forschungsdaten
Bildung (2019), wo lediglich Stichprobengröße, Erhebungsinstrument und eine weitere
Beschreibung der Daten erhoben werden.

Ebenso wurde als sinnvoll angesehen, die Sampling-Strategie ausführlich zu be-
schreiben, da dies auch ein Punkt ist, hinsichtlich dessen sich Grounded Theory und
Qualitative Inhaltsanalyse unterscheiden: während bei der Qualitativen Inhaltsanalyse
in der Regel vor den Erhebungen die Kriterien vor den Erhebungen festgelegt werden,
werden bei der Grounded Theory auch oftmals neue Interviewpartner*innen aufgrund
der Ergebnisse der vorherigen Interviews ausgewählt. #402 (00:27:34) fasste die Anfor-
derungen folgendermaßen zusammen: »Sampling sollte transparent und nachvollziehbar
sein.«

Eine weitere wichtige Information können Postscripts, also Notizen der For-
scher*innen zu den Interviews sein (#407 00:22:26). Es wurde eine Möglichkeit geschaf-
fen, diese zu ergänzen. Beim Verbund Forschungsdaten Bildung wird diese Information
als Upload von Dateien genutzt, durch das eigene Feld wird jedoch klar, dass diese
Information auch bereitgestellt werden kann.

Verschiedene Personen wünschten sich genauere Informationen zu Umfang, Länge
und Transkription des Materials (#405 00:14:23, #406 00:37:57, #407 00:23:21), zum
Beispiel, nach welchen Kriterien transkribiert wurde und wie lange die Interviews dau-
erten. Dies sind Informationen, die sehr spezifisch für Interviews sind und sich deshalb
weniger auf ethnographische Forschung übertragen lassen. Hierfür wurde das Meta-
datum Beschreibung der Daten erweitert um diese Information, etwa die Anzahl der
Interviews und eine Beschreibung.

#401 (00:59:06) forderte weitere Informationen zum Setting der Datenerhebung,
zum Beispiel, ob Lehrer*innen während ihrer Arbeitszeit am Interview teilnehmen
konnten oder ob die Teilnahme freiwillig war. Da diese Informationen jedoch sehr spe-
zifisch sind, wurden diese Fragen auch in das Metadatum Beschreibung der Daten
aufgenommen.

Tabelle 11.7 gibt einen Überblick über die durchschnittlichen Relevanzbewertungen
der einzelnen Metadaten. Die Bewertungsskala reichte von 1 (sehr irrelevant) bis 6 (sehr
relevant).
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Tabelle 4.12: Übersicht über die durchschnittliche Bewer-
tung der Metadaten der Kategorie Forschungsdaten in
der zweiten Evaluation

Metadatum Durchschnitt Relevanz

Eindeutiger Identifikator 5,625
Forschungsgebiet 5
Erhebungsverfahren 6
Erhebungsinstrument 6
Sampling 5,625
Erhebungszeitraum 5,25
Beschreibung der Daten 5,25

Alle Metadaten wurden mit einem Wert größer fünf bewertet, was dafür spricht,
dass alle als relevant befunden wurden. Es wurden die Metadaten mit den höchsten
Bewertungen, also Erhebungsverfahren, Erhebungsinstrument, Eindeutiger Identifikator
und Informatinen zum Sampling als Pflichtfelder markiert. Der Erhebungszeitraum
kann je nach Forschungsgebiet wichtiger oder unwichtiger sein. Diese Information ist
jedoch leicht einzugeben und eventuell für spätere Analysen sehr relevant und deshalb
verpflichtend.

4.4.5 Entwicklung der Metadaten-Kategorie Kategoriensystem

Das Kategoriensystem bildet den wichtigsten Teil der Ontologie. Hierbei lag der Fokus
darauf, möglichst viele Informationen, die bisher nur in Memos oder Publikationen vor-
handen sind, sichtbar und durchsuchbar zu machen. Es wurde erneut ein Kompromiss
gemacht zwischen Beschreibungen, die für Qualitative Inhaltsanalyse sowie Beschrei-
bungen, die für Grounded Theory wichtig sind. Dadurch wurden möglichst viele Items
aufgenommen, um die Informationsbedürfnisse abzubilden, wohl wissend, dass es einen
großen Aufwand darstellt, diese auszufüllen.
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Tabelle 4.13: Übersicht über alle Metadaten in der Kate-
gorie Kategoriensystem

Name Beschreibung Verknüp-
fung zu
Standard-
Vokabu-
lar

Feldtyp Pflicht-
feld

Eindeutiger
Identifikator

ID, mit der das Kategori-
ensystem gefunden werden
kann

VerbundFDB:
Persistent
Identifier

ID ja

Autor*in Von wem wurde das Kate-
goriensystem erstellt?

DC:Author Textfeld ja

Methode Beschreibung der Methode
mit Literatur

Mehrfachauswahl
basierend auf
den wichtigsten
Methoden der
Qualitativen
Inhaltsanalyse
und Grounded
Theory

ja

Methoden-
kommentar

Beschreibung, wie und ob
Methoden verändert oder
kombiniert wurden

Textfeld nein

Theoretischer
Hintergrund

Welche Theorie/en wurden
genutzt, um das Kategori-
ensystem zu erstellen? Wo-
her wurden Teile oder das
gesamte System übernom-
men oder induktiv erstellt?
Literaturangabe, wenn Tei-
le oder das komplette Kate-
goriensystem übernommen
wurden

Textfeld ja

Forschungs-
fragen

Alle Forschungsfragen, auch
nicht beantwortete

Textfeld ja

Forschungs-
gebiet

Fachgebiet, in dem sich Ar-
beit, Forscher*in sieht

Textfeld ja
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Tabelle 4.13: Übersicht über alle Metadaten in der Kate-
gorie Kategoriensystem

Name Beschreibung Verknüp-
fung zu
Standard-
Vokabu-
lar

Feldtyp Pflicht-
feld

Zeitraum der Er-
stellung

Zeitraum, in dem das Kate-
goriensystem erstellt wurde

Datumsangabe ja

Software Mit welcher Software wur-
den die Kodes erstellt?

Text nein

Download des
Kategoriensys-
tems

Link zu Kategoriensystem
im Austauschformat, um es
in eine QDA-Software zu
importieren

Daten ja

Download des
Projekts

Link zu Projektdaten im
Austauschformat, um es in
eine QDA-Software zu im-
portieren

Daten nein

Kodierzyklen Beschreibung der Kodierzy-
klen und wie das Kategori-
ensystem erstellt wurde. Die
Forscher*innen sollen alle
Methoden angeben, die sie
genutzt haben

Mehrfachauswahl
basierend auf
(Saldaña, 2015,
S.68)

ja
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Tabelle 4.13: Übersicht über alle Metadaten in der Kate-
gorie Kategoriensystem

Name Beschreibung Verknüp-
fung zu
Standard-
Vokabu-
lar

Feldtyp Pflicht-
feld

Detaillierte Be-
schreibung der
Kodierzyklen

Wie wurden die Codes
erstellt? Beschreiben Sie
den Prozess der Erstellung
und Kodierung, wie viele
Personen beteiligt waren
und auch ob und wie diese
zum Beispiel in einer For-
schungswerkstatt validiert
wurden. Beschreiben Sie
auch, welches Vorwissen die
Kodierenden hatten und
wie diese geschult wurden.
Wie wurden Dimensionen
und Eigenschaften und
Verbindungen zwischen Ko-
des und Kategorien in der
Grounded Theory gebildet?

Textfeld ja

Inter-Koder-
Reliabilität

Angabe, ob Inter-Coder-
Reliabilität getestet wurde
und wie hoch die Überein-
stimmung war sowie wie die
Inter-coder-Reliabilität ge-
messen wurde

Textfeld nein
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Tabelle 4.13: Übersicht über alle Metadaten in der Kate-
gorie Kategoriensystem

Name Beschreibung Verknüp-
fung zu
Standard-
Vokabu-
lar

Feldtyp Pflicht-
feld

Maps und Vi-
sualisierungen

Möglichkeit, Visualisierun-
gen hochzuladen, die das
Kategoriensystem besser
verständlich machen oder
im Laufe der Forschung
angefertigt wurden (z. B.
Maps in der Situationsana-
lyse oder eine Visualisierung
des Kategoriensystems)

Bilder nein

4.4.5.1 Anforderungsanalyse

In die erste Version wurden grundlegende Metadaten wie Theoretischer Hintergrund,
Verwendete Methode und Verwendete Software aufgenommen. Die Auswertung der
Literatur in Kapitel 4.1.1.2 zeigte, dass sowohl bei der Grounded Theory als auch
bei der Qualitativen Inhaltsanalyse eine Reihe von Methoden existieren, die sich zum
Teil stark unterscheiden. Deshalb wurde auf eine weitere Unterteilung verzichtet und
es wurde die Möglichkeit geschaffen, allgemein Literatur anzugeben, um klarzustellen,
welcher Methode und welcher Auslegung dieser Methode man folgt.

4.4.5.2 Partizipative Entwicklung mit Papier-Prototypen

Das Metadatum Maps wurde in Visualisierung umbenannt, um Forscher*innen die
Möglichkeit zu geben, auch Visualisierungen ihrer Kodes zusätzlich zu Maps hochzu-
laden. #201 (01:07:46) nannte hierbei auch weitere Möglichkeiten der Visualisierung
von Ergebnissen wie Wordclouds.

Das Metadatum Datum wurde in Zeitraum umbenannt, da sich zum einen die
Erstellung von Kodes nicht auf ein festes Datum herunterbrechen lässt und zum anderen
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der Begriff Datum in der qualitativen Forschung mehrdeutig ist, es könnten damit auch
Forschungsdaten gemeint sein (#201 00:59:49).

Das Metadatum Inter-Coder-Reliabilität wurde eingefügt, da dies als eine wichtige
Information darüber angesehen wurde, wie gut getestet und elaboriert das Kategori-
ensystem ist (#200 00:39:00).

Das Metadatum Erstellungsprozess wurde eingefügt auf Anregung von #205
(00:40:37). Hier besteht die Möglichkeit, den Erstellungsprozess des Kategoriensystems
zu beschreiben, also ob dieses von einer einzelnen Person, im Rahmen einer Forschungs-
werkstatt oder in einem Team erstellt wurde.

4.4.5.3 Workshops

Als Feedback auf die Vorstellung wurde geäußert, dass die Metadaten Provenienz und
Dimensionalisierung mehrere Eingabemöglichkeiten benötigen, da die Methoden sich
ändern, bzw. die Kodes zuerst in-vivo erstellt und dann überarbeitet werden oder ob
sie übernommen und dann überarbeitet werden. Allgemein wurde die Einschätzung
geäußert, dass – sofern die Forscher*innen methodisch sauber arbeiten – bereits viele
Informationen für die Metadaten in Memos zur Verfügung stünden.

4.4.5.4 Partizipative Entwicklung mit einer prototypischen Plattform

Das Metadatum Beschreibung wurde gestrichen, da alle benötigten Informationen be-
reits in den anderen Metadaten vorhanden waren. Allgemein wurden hier auch weitere
Ideen geäußert, wie die Metadaten besser beschrieben werden können, beispielsweise
war bei manchen Interviews nicht klar, dass sich »Methode« auf die Forschungsme-
thode bezieht, wohingegen sich der Theoretische Hintergrund auf die Theorien bezieht,
auf Grundlage derer das Kategoriensystem erstellt wurde, etwa Motivationstheorien
oder Lerntheorien. Deshalb wurde beim Feld Methode die Erklärung hinzugefügt, dass
mehr Angaben gemacht werden sollen zur Methode, die genutzt wurde und etwa auch
angegeben werden soll, wie streng diese durchgeführt wurde.

#210 war das Metadatum Kodierzyklen unklar, fand es jedoch nach einer Erklä-
rung sinnvoll (#210 00:41:34). #211 (00:54:51) empfand den Kodierzyklus als schwer
auszufüllen und kannte die Unterteilung nach Saldaña (2015) nicht und brachte den
Hinweis, dass dies innerhalb der Grounded Theory nicht verbereitet sei. Dagegen könnte
es jedoch auch für die Grounded Theory interessant sein, diese Zyklen zu beschreiben.
Der Vorschlag war dann, ein Freitextfeld zu erstellen, in dem die Forscher*innen ihre
Kodierzyklen beschreiben können. (#211 00:58:12). Daraufhin wurden die Metadaten
Erster Kodierzyklus und Zweiter Kodierzyklus zu Kodierzyklen zusammengefasst. Da
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die Unterteilung nach Saldaña (2015) oftmals unbekannt war, erschien es nicht sinn-
voll, dies genauso abzufragen. Allerdings war der Vorschlag von #211 sinnvoll, ein
entsprechendes Freitextfeld zu erstellen. Dies überschneidet sich auch mit der schlech-
ten Bewertung von 4,2 für diese Metadaten.

Tabelle 4.14 gibt einen Überblick über die quantitative Relevanzbewertung. Die
Bewertungsskala reichte von 1 (sehr irrelevant) bis 6 (sehr relevant). Insgesamt wurden
nur die Kodierzyklen sehr niedrig bewertet. Das Metadatum Software, die auch relativ
niedrig bewertet wurde, wurde beibehalten, da diese Information sehr leicht einzutragen
ist und die Möglichkeit bietet, Analysen nach der verwendeten Software durchzuführen.

Tabelle 4.14: Übersicht über die durchschnittliche Bewer-
tung der Metadaten der Kategorie Kategoriensystem in
der zweiten Phase der Partizipativen Entwicklung

Metadatum Durchschnitt Relevanz

Methode 6
Theoretischer Hintergrund 5,6
Forschungsgebiet 5
Zeitraum der Erstellung 5,2
Forschungsfragen 6
Beschreibung 5,2
Autor*innen 5,6
Erstellungsprozess 4,8
Software 4,6
Erster Kodierzyklus 4,2
Zweiter Kodierzyklus 4,2
Inter-Coder-Reliabilität 5
Dimensionalisierung 5,2
Visualisierungen 5
Kategoriensystem 5,8
Projektdaten 5,8

4.4.5.5 Evaluation zur Nachnutzung von Kategoriensysteme

Im Rahmen der Beschreibung der beiden Projekte wurde die Beschreibung für die
Inter-Coder-Reliabilität erweitert. Es fiel auf, dass lediglich die Angabe, wie hoch die
Inter-Coder-Reliabilität ist, nicht ausreicht. Deshalb besteht die Möglichkeit, mehr In-
formationen zum Prozess anzugeben, also dazu, wie die Inter-Coder-Reliabilität gemes-
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sen wurde, wie viele Personen beteiligt waren und wie hoch der Anteil des Materials
war, der von diesen kodiert wurde.

Von mehreren Personen (#307, #310) wurde die Möglichkeit gefordert, nicht nur
das finale Kategoriensystem, sondern auch Zwischenstände zu publizieren und am bes-
ten auch Begründungen für das Löschen oder Zusammenfassen von Kodes und Katego-
rien zu geben. Technisch wäre dies bei der Implementierung mit Semantic MediaWiki
möglich, eine solche Funktion hängt jedoch auch von der endgültigen Implementierung
und der Einbettung in eine Plattform ab.

Die Interviewten forderten drüber hinaus die Möglichkeit, ein bestehendes Kategori-
ensystem kommentieren zu können, um auf Fehler oder Unstimmigkeiten hinzuweisen.
Darüber hinaus wurde eine Versionierung gefordert. Dies sind tendenziell Punkte, wel-
che die Governance des Systems betreffen. Durch die Versionierung in MediaWiki ist
bereits eine Nachverfolgung von Änderungen möglich, und es existieren auch Diskussi-
onsseiten, über die ein Kategoriensystem diskutiert werden kann.

4.4.5.6 Evaluation zur Suche und Bereitstellung von Kategoriensysteme

Alle Personen beschrieben das Metadatum Methode als sehr relevant. Die Erklärung,
dass Literatur genannt werden soll, bezeichneten viele Teilnehmer*innen als sehr sinn-
voll (#401 00:41:07, #403 00:23:59 und #404 01:16:29). Eine Person schlug vor, eine
Mehrfachauswahl und ein Kommentarfeld einzufügen (#407 00:33:57). Daher wurde
das Feld in zwei Felder aufgeteilt. Eines der Felder dient dabei der Mehrfachauswahl,
bei der die Methode angegeben werden kann, die genutzt wurde. Zur Auswahl stehen die
am häufigsten verwendeten Methoden der Qualitativen Inhaltsanalyse und Grounded
Theory. Zusätzlich kann ein Kommentar angegeben werden, um sichtbar zu machen,
ob und wie die Methode verändert wurde.

Die Inter-Coder-Reliabilität wurde von verschiedenen Personen als sehr wichtig und
als ein Gütekriterium für die Forschung beschrieben: eine Person nannte es bei dieser
Angabe »wichtig, [den] Validierungsprozess zu beschreiben« und dass dies »[...] et-
was über [die] Arbeitsweise [aussagt]« (#404 01:24:57), wohingegen andere diese für
weniger relevant hielten. #404 (01:26:50) fügte hinzu, dass weniger der Wert als die
Beschreibung des Vorgehens wichtig sei. Da die Inter-Koder-Reliabilität nur in der
Qualitativen Inhaltsanalyse angegeben wird, ist dieses Ergebnis nicht überraschend. Es
wurde auch hinzugefügt, dass ein Kategoriensystem, bei dem keine Angabe zur Inter-
Koder-Reliabilität gemacht werde, nicht vertrauenswürdig sei (#402 00:39:28). Diese
Ergebnisse haben verschiedene Gründe: zum einen wird die Inter-Coder-Reliabilität
nur in der Qualitativen Inhaltsanalyse genutzt, weshalb dieses Metadatum für For-
scher*innen der Grounded Theory nicht notwendig ist. Allerdings zeigen die Aussagen
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auch, dass es innerhalb der Qualitativen Inhaltsanalyse verschiedene Meinungen gibt,
zum Beispiel unterscheiden sich die Ansichten von #404 und #402.

Die Metadaten Dimensionalisierung, Erstellungsprozess und Kodierzyklen werden
hier zusammen besprochen: Bei allen drei Metadaten handelt es sich um Beschrei-
bungen des Prozesses der Kodierung bzw. der Erstellung der Kodes. Von mehreren
Personen wurde angemerkt, dass sich die Erstellung des Kategoriensystems und die
Kodierung des Materials nicht vollständig voneinander trennen lassen. Darüber hinaus
ergab sich eine sehr große Streuung bei den Antworten zu diesem Prozess.

Erstellungsprozess und Kodierzyklen wurden als redundant bezeichnet (#403
00:26:34), genauso wie die Dimensionalisierung als unnötig bezeichnet wurde, da diese
nur ein Teil des Prozesses der Grounded Theory ist (#403 00:28:36). Dies ist somit
konträr zur Aussage einer Testperson während der partizipativen Entwicklung (#214
00:37:58). Als Kompromiss ergibt die Aussage, dass angegeben sein sollte, wie die Per-
son zu den Kodes kommt (#405 00:23:12). Die Kodierzyklen wurden als »wichtig um
zu verstehen, wie die Person zum Kategoriensystem gekommen ist und wie sie es in
der Studie realisiert hat« (#402 00:37:07) bezeichnet, aber auch, dass dies nur wenig
weiterhilft, bzw. die Information nicht notwendig ist (#406 00:48:12). Bei der Einga-
be wurde mehr Klarheit gefordert (#407 00:32:21) und eine Mehrfachauswahl für den
Kodierprozess in offen, axial, selektiv und initial vorgeschlagen (#407 00:35:42).

Final wurde eine Mehrfachauswahl basierend auf den Abläufen von Saldaña (2015)
implementiert, wo angeklickt werden kann, welche Schritte vorgenommen wurden.27

Zusätzlich wird ein Kommentarfeld eingefügt, in dem die Personen den Prozess detail-
lierter beschreiben bzw. Abweichungen von den Lehrbuchprozessen eintragen können.
Bei dieser Beschreibung wurde hinzugefügt, dass angegeben werden soll, welche Vorbil-
dung die Kodierer*innen haben, da dies auch als eine wichtige Information klassifiziert
wurde. Obwohl die meisten Personen die Einteilung nach Saldaña (2015) nicht kannten
(zum Beispiel #409: 00:49:07), wurde diese als Grundlage genommen, da die Auflistung
der Strategien zur Kodierung die vollständigste Liste ist, die gefunden werden konnte.

Verschiedene Forscher*innen sahen es als wichtig an, welche Kategorien induktiv
oder deduktiv erstellt wurden (#402 00:35:17-8, #405 00:23:12, #407 00:33:57). Diese
Information wurde entsprechend bei den Kodes ergänzt. Darüber hinaus schlug #407
(00:32:21) vor, zusätzlich zu den Freitext-Feldern vordefinierte Antworten anzubieten,
um die Suche zu erleichtern. #407 (00:33:57) schlug hierfür bei der Qualitativen In-
haltsanalyse eine Unterscheidung in induktiv/deduktiv und bei der Grounded Theory

27Alle in den Interviews genannten Kodierschritte (»offenes Kodieren«, »axiales Kodieren«, »Initial
coding«) sind bei Saldaña (2015) aufgelistet, jedoch nicht das selektive Kodieren. Daher ist die Auflis-
tung eventuell nicht vollständig und müsste noch erweitert werden. Auf die Unterscheidung in einen
ersten oder zweiten Zyklus wurde verzichtet, da in den Interviews stärker darauf eingegangen wurde,
dass die Schritte in der Regel nicht innerhalb einer strengen Abfolge durchlaufen werden.
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in In-vivo-Kodes und sozial konstruierte Kodes vor. Diese Unterscheidung der Kodie-
rung schlägt auch Saldaña (2015) vor, dies jedoch mit mehr Auswahlmöglichkeiten.
Aus diesem Grund wurde die Mehrfachauswahl an die Unterscheidung der Kodierung
nach Saldaña (2015) angepasst, um eine möglichst große Auswahl zu bieten und den
Forscher*innen die Möglichkeit zu geben, sich entsprechend einzuordnen.

Bei dem Metadatum Forschungsgebiet wurde darauf hingewiesen, dass es sich wie-
derholt, da diese Angabe auch bei Studie und Forschungsdaten bereits vorhanden sei
(#406 00:42:49). Es wurde jedoch entschieden, das Metadatum weiterhin zu nutzen, da
innerhalb einer Forschung nicht alle Daten aus demselben Projekt stammen müssen.

Das Metadatum Software wurde als sinnvoll bezeichnet, von einer Person wurde
vorgeschlagen, die jeweilige Version anzugeben, mit der das Kategoriensystem erstellt
wurde (#411 00:53:49). Darauf wurde jedoch verzichtet, da dieser Wunsch von anderen
Personen nicht geäußert wurde und die Version als nicht notwendig bezeichnet wurde,
zumal Kategoriensystem und Projektdaten im Austauschformat vorliegen sollten und
somit in jede Software importiert werden können. Die Möglichkeit, das Kategorien-
system und auch das gesamte Projekt in einem Austauschformat abrufen zu können,
wurde von allen als relevant bezeichnet. Gleichzeitig gab es eine Bandbreite von Ant-
worten zwischen »das Kategoriensystem ist das Wichtigste« (#405 00:25:46) und dem
Hinweis, dass ein Download des kompletten Kategoriensystems nicht notwendig sei,
da die Forscher*in das Kategoriensystem nicht komplett übernehmen würden, sondern
nur einzelne Kategorien und sie deshalb diese auch direkt aus dem System oder aus der
Publikation übernehmen würden (#404 01:30:14). Die Unterschiede lassen sich auch
von den unterschiedlichen Einstellungen in der Grounded Theory und der Qualitativen
Inhaltsanalyse zur Übernahme von Kategoriensystemen ableiten.

Die Möglichkeit, das vollständige Projekt herunterzuladen, wurde in der Regel nur
für die Validierung von Forschung als sinnvoll angesehen. Gleichzeitig wurde hier auch
auf die Diskussionen im Feld hingewiesen und dass hierbei die Akzeptanz relativ gering
sein könnte (#407 00:55:50). Darüber hinaus können Probleme beim Datenschutz auf-
tauchen, wenn die gesamten Forschungsdaten in die Plattform hochgeladen werden. Das
Metadatum wurde dennoch im System belassen, jedoch nicht als verpflichtend markiert,
im Hinblick auf die Möglichkeit, dass die Forschungsdaten auch anderen bereitgestellt
werden. Im Sinne der Transparenz und für den Aufbau eines Forschungsgraphen ist
dies die ideale Lösung.

Das Metadatum Visualisierung wurde insbesondere von Forscher*innen bei der
Grounded Theory positiv aufgenommen (#408 00:44:17). Forscher*innen, die mit der
Qualitativen Inhaltsanalyse arbeiten, sagten, die Visualisierung sei für sie nicht hilf-
reich (z. B. #409 00:58:09-5). Allerdings bewerteten sie die Darstellung der Tabelle als
sinnvoll (#409 00:58:47-9) und als Zusatzinformation nützlich (#402 00:40:06).
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Tabelle 4.15 zeigt die quantitative Evaluation der Metadaten. Die Bewertungsskala
reichte von 1 (sehr irrelevant) bis 6 (sehr relevant). Die Tabelle zeigt hohe Werte für
Theoretischer Hintergrund, Forschungsfragen, Erstellungsprozess, Autor*innen und das
Kategoriensystem als Datei. Aus diesem Grund werden diese Angaben verpflichtend.
Die Projektdaten wurden auch sehr hoch bewertet. Da die Freigabe der Projektdaten
jedoch auch mit der Freigabe der Forschungsdaten zusammenhängt, wurde dieses Me-
tadatum als optional markiert. Die hohe Wertung widerspricht einzelnen Aussagen in
den Interviews, die große Bedenken in der Fachgemeinschaft sehen, die Projektdaten
zu publizieren, da dadurch der vollständige Arbeitsprozess nachvollzogen werden kann
(#407 00:49:39).

Tabelle 4.15: Übersicht über die durchschnittliche Bewer-
tung der Metadaten der Kategorie Kategoriensysteme in
der zweiten Evaluation

Metadatum Durchschnitt Relevanz

Methode 6
Theoretischer Hintergrund 5,75
Forschungsgebiet 4,625
Zeitraum der Erstellung 4,625
Forschungsfragen 5,875
Autor*innen 5,375
Erstellungsprozess 5,75
Software 4,625
Codierzyklen 5,25
Inter-Coder-Reliabilität 4,625
Dimensionalisierung 3,75
Visualisierungen 4,25
Kategoriensystem als Datei 5,625
Projektdaten 5,375

4.4.6 Visualisierung der Kodes

Dieser Abschnitt beschreibt die Entwicklung der Visualisierung von Kategoriensyste-
men. Dabei werden chronologisch die Erkenntnisse aus der Anforderungsanalyse und
den Evaluierungen aufgezeigt.

163



Kapitel 4. Ergebnisse der empirischen Analysen zu Arbeitsweise und Akzeptanz sowie

evidenzbasierte Ontologie-Entwicklung

4.4.6.1 Motivation und Anforderung aus Literatur und Anforderungsana-
lyse

Die Zusammenstellung der Literatur zeigte, dass sich die Rolle von Kategoriensystemen
in der Grounded Theory und der Qualitativen Inhaltsanalyse unterscheidet28: Bei der
Grounded Theory werden die Kategoriensysteme als das Ergebnis der Arbeit angese-
hen. Sie stellen das Ende der Forschung dar, bei der am Ende eine Theorie entstanden
sein soll, die sich aus einer oder mehreren Hauptkategorien ableiten lässt. Für die Dar-
stellung eines Kategoriensystems aus der Grounded Theory ist es deshalb auch nicht
wichtig, das komplette Kategoriensystem im System abzubilden. Wichtiger ist, eine
Übersicht über die Forschung zu bekommen, um dann im nächsten Schritt sich eventu-
ell das vollständige Kategoriensystem anzusehen. In einem Interview (#204 00:46:40)
wurde als bevorzugte Lösung die Möglichkeit angegeben, eine zoombare Ansicht bereit-
zustellen, wo sich die Nutzer*innen das Kategoriensystem genauer oder weniger genau
anzeigen lassen können. Alternativ wäre auch die Darstellung von einer bestimmten
Anzahl von Hierarchieebenen denkbar.

Bei der Qualitativen Inhaltsanalyse ist dagegen eine möglichst detaillierte Darstel-
lung wichtig, um die Kategoriensysteme nachnutzen zu können. Deshalb wird bei der
Darstellung zwischen der Grounded Theory und Qualitativen Inhaltsanalyse unter-
schieden:

Grounded Theory Es sollen die Hauptkategorien und eventuell Unterkategori-
en beschrieben werden. Wenn weitere Details erwünscht sind, deckt dies die
XML-Repräsentation des Kategoriensystems ab.

Qualitative Inhaltsanalyse Es sollen alle Kodes inklusive Kategorien beschrieben
werden, um alle Information darzustellen und die Nachnutzung des Kategorien-
systems möglich einfach zu machen.

Zusätzlich gab es auf Ebene der Darstellung weitere Ideen: so sollte es möglich
sein, direkt die soziologische Theorie anzugeben, aufbauend auf welcher das Kategori-
ensystem erstellt wurde, bzw. diese Verbindungen direkt dazustellen. Dies betrifft vor
allem die Grounded Theory. #214 sagte, dass Atlas.TI dies rudimentär unterstützt,
er sich allerdings hier mehr Möglichkeiten wünscht, im besten Fall sogar die Vorgabe
von verschiedenen soziologischen Theorien, anhand derer dann kodiert werden kann.
Verschiedene häufig genutzte Verbindungen wären dann unterstützt, behindert, schränkt
ein, ist Voraussetzung für, ist Folge von (#214 00:51:42). Gut wäre hier auch eine rhyzo-
martige Darstellung, also ein Netz, das mehrere Mittelpunkte hat. Diese Mittelpunkte
stellen dann die wichtigsten Kodes dar (#214 00:52:57).

28Siehe dazu die ausführliche Beschreibung in Kapitel 4.1.1
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4.4.6.2 Evaluation der Visualisierungen in der Evaluation der Nachnut-
zung

Im Rahmen dieser Evaluation wurden verschiedene Visualisierungen für die Kategori-
ensysteme erstellt. Beide prototypisch implementierten Kategoriensystemen bestanden
aus zwei Ebenen. Es wurden zwei Formen der Darstellung verwendet, um direkt ein
Feedback zu bekommen, wie gut die Nutzer*innen mit dieser Darstellung zurechtka-
men:

Zum einen die Darstellung als Tabelle (Abbildung 4.5). Dies hatte den Vorteil, dass
alle Kodes übersichtlich auf einer Seite dargestellt werden können. Zum anderen eine
graphische Darstellung um die Verbindungen und die Hierarchien zwischen den Kodes
zu zeigen (Abbildung 4.6).

Das Feedback war bei den Tests in den USA sowie auch bei der Abschlussevalua-
tion positiv. Die Darstellung auf einer Seite sowie die Übersichtlichkeit ohne dass die
Nutzer*innen scrollen mussten im Vergleich mit Excel-Tabellen wurde gelobt (#307
00:03:17 und #316 00:07:09).

Abbildung 4.5: Übersicht über das Kategoriensystem Alexa in der prototypischen Platt-
form als Tabelle.
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Abbildung 4.6: Graphische Darstellung des Kategoriensystems Alexa in der prototypi-
schen Plattform.

4.4.6.3 Evaluation der Visualisierungen bei der Evaluation der Suche

Bei der zweiten Evaluation wurden den Interviewteilnehmer*innen die Visualisierungen
der Kodes als Tabelle gezeigt (siehe Abbildung 4.7). Ziel dieser Visualisierung war, einen
ersten Überblick über das Kategoriensystem zu vermitteln, damit die Forscher*innen
entscheiden konnten, ob das Kategoriensystem ihren Vorstellungen entspricht.

Abbildung 4.7: Darstellung der Kodes als Tabelle in der Evaluation
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Diese Darstellung wurde stark an die Qualitativen Inhaltsanalyse angelehnt, ähn-
lich wie bei der ersten Evaluation. Gleichzeitig war es interessant zu sehen, inwiefern
diese Darstellung auch für Forscher*innen aus der Grounded Theory sinnvoll sein kann,
beziehungsweise welche weiteren Darstellungen sich diese noch wünschen. Bei der zwei-
ten Evaluation wurden die Visualisierungen erneut zur Diskussion gestellt. Abhängig
von der jeweiligen Methode wurden unterschiedliche Bedarfe artikuliert.

Bei der Qualitativen Inhaltsanalyse wurde es für die Beschreibung von Kodes als
wichtig angesehen, dass alle Kodes mit möglichst viel Information beschrieben werden,
um konkret nachvollziehen zu können, wie die Kodes eingesetzt wurden. Die Verbin-
dungen zwischen den Kodes sind in der Regel hierarchisch, deshalb sind meistens auch
keine aufwendigen Visualisierungen notwendig, sondern eher übersichtliche Tabellen.
Die Rückmeldung der entsprechenden Personen war positiv und es wurde gesagt, dass
die aktuelle Darstellung ausreiche (#405 00:29:36, #407 00:44:11, #408 00:53:41).

Bei der Grounded Theory kam das Feedback, dass es weniger wichtig sei, alle Kodes,
sondern besser nur die wichtigsten Kodes (Hauptkategorien) zu beschreiben und die
Verbindungen zwischen diesen graphisch darzustellen. #403 (00:34:10) bezeichnete die
Unterscheidung in Haupt- und Unterkategorien bei der Visualisierung als nicht passend
und schlug vor, die Forscher*innen eigene Visualisierungen bereitstellen zu lassen. #407
(00:44:11) fand die Darstellung der Unterscheidung in Tabellen für die Qualitative
Inhaltsanalyse und Netzwerke/eigene Visualisierungen auch sinnvoll. Daher wurde auch
die Möglichkeit geschaffen, eigene Grafiken bereitzustellen, etwa über Screenshots aus
der QDA-Software.

4.4.6.4 Zusammenfassung zu Visualisierungen

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Darstellung von Kategoriensystemen
als Tabelle oder auch Grafik die Nutzer*innen bei der Auswahl und auch der Nachnut-
zung der Kategoriensysteme unterstützen kann. Deshalb sollte dieser Aspekt in einem
zukünftigen System berücksichtigt werden. In der Grounded Theory sind die Verbin-
dungen zwischen den Kodes wichtig. Diese Kategoriensysteme teilen sich in Haupt-
und Unterkategorien auf, die jedoch oftmals auf nicht-hierarchische Weise zusammen-
hängen. In der Qualitativen Inhaltsanalyse sind Kategoriensysteme in der Regel hier-
archisch, sodass eine Tabelle als Darstellungsform ausreicht. Bei der praktischen Um-
setzung hängt der Aufwand, diese Visualisierungen darzustellen, auch von den Mög-
lichkeiten der Software ab.

Daher gibt es in der Ontologie zwei Möglichkeiten der Darstellung von Visuali-
sierungen: Zum einen ist es möglich, Bilder zusammen mit den Kategoriensystemen
hochzuladen, sodass kein weiterer Aufwand entsteht. Dies ist vor allem für Katego-
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riensysteme aus der Grounded Theory gedacht, die sonst sehr aufwendig modelliert
werden müssten. Außerdem gibt es die Darstellung einer Tabelle und einer Grafik für
hierarchische Kategoriensysteme.

Ein Problem hierbei kann sein, dass die Tabellen sehr groß werden. Daher ist diese
Darstellung besser für die Qualitative Inhaltsanalyse geeignet, wo Kategoriensysteme
in der Regel kompakter sind und in der Regel auch aus weniger als drei Hierarchie-
ebenen bestehen. Werden die Kategoriensysteme bereits in der Software inklusive der
Hierarchie dargestellt, sollte auch der Import in ein zukünftiges System kein großes
Problem darstellen. Wenn jedoch das Kategoriensystem für den Import in das System
entsprechend angepasst werden muss, oder keine Möglichkeit für einen Export aus der
QDA-Software besteht, ist der Aufwand sehr hoch.

#410 (01:09:56) fragte nach, wie prozessorientierte Kategoriensysteme gehandhabt
werden, wenn also die Kategorien selbst zum Beispiel in einer zeitlichen Abfolge mitein-
ander verbunden sind. Dies wird zuerst so gelöst, dass diese Kategorien dann als Bild
hochgeladen werden können. Wenn ersichtlich wird, dass es hier verschiedene Darstel-
lungen oder Standards gibt, können diese auch in die Ontologie übernommen werden.

4.4.7 Verknüpfung zwischen den Kodes

Bei der Verknüpfung von Kodes unterscheiden sich die Grounded Theory und die Qua-
litative Inhaltsanalyse: während bei der Qualitativen Inhaltsaanlyse in der Regel ein
hierarchisches System verwendet wird mit Ober- und Unterkategorien bzw. Kodes und
Sub-Kodes, wird in der Grounded Theory die Theorie als Netz mit den verschiedenen
Verbindungen zwischen den Kodes/Kategorien dargestellt. Dadurch sind die Kodes,
die im Zentrum des Netzes stehen sehr relevant. Als ein Kompromiss hierbei wurde
gewählt, dass die Möglichkeit vorhanden ist, Grafiken hochzuladen. Dies können dann
Maps aus der Situationsanalyse sein oder Grafiken, die die Kodes darstellen.

Auf eine stärkere Beschreibung des Kodierparadigmas nach Strauss und Corbin
(1997)29 (gefordert von #407 00:44:11) wurde verzichtet, dafür wurde diese Informati-
on in der Beschreibung der Kodes abgefragt. Zusätzlich wäre eine Möglichkeit, die Art
der Verbindung zwischen einzelnen Kodes einzugeben. Diese Information wird auch
von verschiedenen Programmen, zum Beispiel Atlas.TI, bereits unterstützt, allerdings
nicht im Austauschformat von REFI. Im Fall von Atlas.TI sind einige grundlegende
Verbindungen implementiert, allerdings orientieren sich diese Verbindungen in der Re-
gel an soziologischen Theorien. Dagegen wäre es jedoch sicherlich auch möglich, für
verschiedene Möglichkeiten der Grounded Theory, wie etwa die Situationsanalyse ein

29Das Kodierparadigma unterteilt Kodes nach Strategien, Konsequenzen und Bedingungen, siehe
auch Kapitel 4.1.1.1
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solches Set an Verbindungsmöglichkeiten bereitzustellen. Dies sollte jedoch am besten
direkt in der QDA-Software vorgenommen werden können, da dies einen sehr großer
Aufwand darstellt.

Darüber hinaus wurde auch gesagt, dass die Möglichkeit, eine Visualisierung hoch-
zuladen und die wichtigsten Kodes/Hauptkategorien in einer Tabelle darzustellen, aus-
reichend ist (#407 00:44:11, #408 00:53:41). Somit ist der Aufwand für die zusätzliche
Beschreibung auf der Plattform nicht besonders hoch, und es wird gleichzeitig die
Möglichkeit geschaffen, dass die Forscher*innen sich bereits auf der Plattform einen
Überblick über das Kategoriensystem verschaffen.

4.4.8 Entwicklung der Metadaten-Kategorie Kodes

Dieses Unterkapitel beschreibt die Entwicklung der Metadaten für die Beschreibung der
Kodes. Tabelle 4.16 beschreibt den endgültigen Stand dieser Metadaten. Im Folgenden
werden die einzelnen Metadaten begründet. Bei der Beschreibung der Kodes wurde im-
mer auch bedacht, dass in der Grounded Theory häufig deutlich mehr Kodes vergeben
werden als in der Qualitativen Inhaltsanalyse, wodurch der Aufwand für das Eintragen
in ein solches System steigt. Eine Möglichkeit hierbei ist ein automatischer Import,
der jedoch auch nicht einfach zu gestalten ist, da die verschiedenen Software-Pakete
unterschiedliche Metadatenfelder vorgeben. Das Ziel der Forschung war deshalb, auch
herauszufinden, welche Informationen wichtig sind, um den Entwickler*innen der ent-
sprechenden QDA-Software Anhaltspunkte zu geben, welche Informationen ihre Soft-
ware aufgenommen werden sollten.

Tabelle 4.16: Übersicht über alle Metadaten in der Kate-
gorie Kodes

Name Beschreibung Verknüpfung
zu Standard-
Vokabular

Feldtyp Pflicht-
feld

Name Name des Kodes Textfeld ja
Codememo Beschreibung des Kodes,

auch Möglichkeit, Verbin-
dung zum Kodierparadigma
(falls verwendet) anzugeben

Textfeld ja

Anker-
beispiel

Beispieltext, bei dem der
Kode vergeben wurde

Textfeld ja

Gegen-
beispiel

Beispieltext, bei dem der
Kode nicht vergeben wurde

nein
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Tabelle 4.16: Übersicht über alle Metadaten in der Kate-
gorie Kodes

Name Beschreibung Verknüpfung
zu Standard-
Vokabular

Feldtyp Pflicht-
feld

Einschließ-
endes
Kriterium

Angabe, unter welchen Um-
ständen ein Kode vergeben
wird, zum Beispiel Schlag-
wörter

Textfeld nein

Ausschlie-
ßendes
Kriterium

Angabe, unter welchen Um-
ständen ein Kode nicht ver-
geben wird, zum Beispiel
Schlagwörter

Textfeld nein

Herkunft Angabe der Herkunft Mehrfachauswahl:
induktiv, deduk-
tiv, in-vivo,
sozial konstru-
iert

ja

Herkunft-
Kommen-
tar

Möglichkeit, die Herkunft
genauer zu spezifizieren, Zi-
tat der Theorie, wo dedukti-
ve Kodes übernommen wur-
den

Textfeld ja

Häufigkeit Wie häufig wurde der Kode
vergeben bei der Analyse

Zahl nein

Anzahl der
Verbin-
dungen zu
anderen
Kodes

Mit wie vielen anderen Ko-
des steht der Kode in Ver-
bindung (in der Grounded
Theory)?

Zahl nein

4.4.8.1 Anforderungsanalyse

Dieser Abschnitt fasst die Erkenntnisse aus der Anforderungsanalyse zur Beschreibung
der Kodes zusammen. Dabei wird vor allem auf die Erkenntnisse aus der Analyse von
Lehrbüchern, vorliegenden Kategoriensystemen und den Experteninterviews eingegan-
gen.
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Analyse von Lehrbüchern
Um einen besseren Überblick über die Diskussionen im Feld zu bekommen, wurden
Lehrbücher analysiert. Dabei wurden die Lehrbücher genutzt, die in besuchten Work-
shops vorgestellt wurden, bzw. die von Interviewpartner*innen genannt wurden. #108
(00:09:58) nahm auf Saldaña (2015) Bezug und empfahl, diese Vorschläge mit genauerer
Beschreibung wie Gegenbeispielen zu übernehmen.

Saldaña (2015) beschreibt verschiedene Informationen, die für die Beschreibung
von Kodes sinnvoll sind. Hierbei muss angemerkt werden, dass Saldaña sich stark auf
deduktive Kodierung, ähnlich wie die Qualitativen Inhaltsanalyse bezieht:

Short description Name des Kodes.

Detailed description Eine ausführliche Beschreibung des Kodes, ungefähr ein bis
drei Sätze lang.

Inclusion criteria Angaben, wann der Kode verwendet werden soll.

Exclusion criteria Angaben, wann der Kode nicht verwendet werden soll.

Typical examplars Beispiele, die die Anwendung des Kodes gut beschrieben.

Atypical examplars Extreme oder spezielle Fälle, in denen der Kode auch angewen-
det wird.

Close, but no Beispiele, die fälschlicherweise mit diesem Kode kodiert werden könn-
ten (Saldaña (2015, S. 28) basierend auf Bernard et al. (2016, S. 150f.)).

Ein weiteres Lehrbuch von Schreier (2012) empfiehlt, dass Kodes unidimensional,
mutually exclusive und exhaustive sein sollten. Unidimensional bedeutet, dass eine
Dimension des Kategoriensystems nur einen Aspekt im Material beschreibt. Mutually
exclusive bedeutet, dass jede Kodiereinheit nur einer Unterkategorie in einer Dimension
zugeordnet werden kann. Exhaustive bedeutet, dass jede Kodiereinheit einer Unterka-
tegorie zugeordnet werden kann (vgl. Schreier, 2012, S.79). Die Beschreibung nach
Schreier (2012) enthält folgende Informationen:

Name Der Name für den Kode soll aussagekräftig und nicht zu lang sein. Der Name
sollte die Essenz des Kodes treffen.

Beschreibung Die Beschreibung sollte klar und verständlich sein. Sie dient als Regel
für die Personen, die das Kategoriensystem anwenden. Die Beschreibung sollte
darüber hinaus auch die Probleme, die sich für Kodierer*innen ergeben, lösen. Das
Ziel hierbei ist immer, einen Mittelweg zwischen zu kurzen und zu spezifischen
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Beschreibungen zu finden. Zusätzlich können hier Indikatoren angeben werden,
also Schlagwörter, die darauf hindeuten, wann ein Kode vergeben wird.

Beispiele Es sollten Beispiele angegeben werden, an welchen Textstellen die Kodes
angewendet werden. Werden Kodes aus den Daten generiert, ist dies relativ ein-
fach, bei Kodes aus der Literatur werden hypothetische Beispiele empfohlen, um
die Kodierer*innen nicht durch ein Beispiel aus den Daten zu verwirren. Bei der
Auswahl der Beispiele ist auch darauf zu achten, dass typische Fälle ausgewählt
werden und somit klar wird, welche Textstellen mit den Kodes kodiert werden.

Decision rules Diese Regeln helfen den Kodierer*innen, wenn sich Kategorien über-
lappen, auszuwählen, welche Sub-Kategorie genutzt werden soll. Decision Rules
sollten auch spezifizieren, welche Bedeutung von den Kategorien ausgeschlossen
werden soll. Hier können auch Gegenbeispiele angegeben werden (vgl. Schreier,
2012, S.94-106).

Insgesamt lassen sich die Bücher eher der Qualitativen Inhaltsanalyse zuordnen, was
Sinn ergibt, da hier der Austausch von Kategoriensystemen ein wichtiger Bestandteil
der Methode ist, wohingegen bei der Grounded Theory diese Dokumentation nicht
derart ausgeprägt ist. Beide Bücher sind sich einig, dass Name, Beschreibung und
Beispiele sehr wichtig sind. Ob die weiteren Informationen wie Decision Rules oder
die einschließenden und ausschließenden Kriterien wichtig sind, sollte in den späteren
Schritten der Entwicklung weiter evaluiert werden.

Analyse von bereits publizierten Kategoriensystemen
Für die Analyse von bestehenden Kategoriensystemen wurden die Interviewteilneh-
mer*innen gebeten, dem Verfasser dieser Arbeit ihre Kategoriensysteme zukommen zu
lassen. Außerdem wurden entsprechende Forschungsarbeiten von den Interviewpart-
ner*innen analysiert. In der Regel waren dies Kategoriensysteme von Dissertation, die
die Interviewpartner*innen zur Verfügung stellten. Tabelle 4.17 gibt einen Überblick
über die Beschreibungen der Kodes in den entsprechenden Arbeiten:

Tabelle 4.17: Übersicht über die vorgegebenen Informa-
tionen in den ausgewerteten Kategoriensystemen

Person
ID

Verwendete Methode Informationen für Kategori-
ensysteme

99 Qualitative Inhaltsanalyse Name
100 Qualitative Inhaltsanalyse Name, Definition
102 Grounded Theory Name, Definition, graphische

Darstellung
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Tabelle 4.17: Übersicht über die vorgegebenen Informa-
tionen in den ausgewerteten Kategoriensystemen

Person
ID

Verwendete Methode Informationen für Kategori-
ensysteme

105 Qualitative Inhaltsanalyse Name, Definition, Ankerbeispiele
106 Qualitative Inhaltsanalyse Name, Definition, Ankerbeispie-

le, Hinweise für Kodierer*in bzw.
weitere Hinweise

108 Qualitative Inhaltsanalyse Name, Definition, Hinweise zur
Anwendung (muss ein Kode für
jeden Text vergeben werden oder
nicht?), Ankerbeispiele, stellen-
weise Gegenbeispiele

Es fiel auf, dass in der Regel zwar die Kategoriensysteme dokumentiert waren, je-
doch weniger die theoretischen Grundlagen oder methodischen Überlegungen. Diese
wurden in den entsprechenden Arbeiten dokumentiert. Die Forscher*innen wendeten
in der Regel die Methoden ähnlich wie in den Lehrbüchern beschrieben an, beispiels-
weise wurden bei der Qualitativen Inhaltsanalyse immer mindestens Name des Kodes,
Definition und Ankerbeispiel angegeben.

Im Rahmen der Usability-Tests wurden auch die Beschreibungen der Kategorisie-
rung bei Bipat (2018) und Kriplean et al. (2008) evaluiert. Bei diesen beiden Kategori-
ensystemen wurde bei der Eintragung in das System auch die Beschreibung evaluiert.
Bipat (2018) übernahm das Kategoriensystem von einer vorhergehenden Studie und
hatte bei der Übertragung Probleme, da das Kategoriensystem nicht ausführlich ge-
nug beschrieben war. Bipat (2018) beschrieb für jeden Kode Name, Definition und
Beispiele. Die folgenden Abbildungen zeigen die Darstellung des Kategoriensystems
in der prototypischen Plattform. Abbildung 4.8 zeigt die graphische Darstellung der
Hauptkategorien und Abbildung 4.9 zeigt die Tabelle für eine Übersicht über die Kodes.
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Abbildung 4.8: Graphische Darstellung des Kategoriensystems Alexa in der prototypi-
schen Plattform

Abbildung 4.9: Übersicht über das Kategoriensystem Alexa in der prototypischen Platt-
form

Bei Kriplean et al. (2008) wurde bei allen Kodes Name und Definition angegeben, bei
der unteren Ebene der Kodes jedoch keine Beispiele. Die folgenden Abbildungen zeigen
die Darstellung des Kategoriensystems in der prototypischen Plattform. Abbildung 4.10
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zeigt die graphische Darstellung der Hauptkategorien, Abbildung 4.11 zeigt die Tabelle
für eine Übersicht über die Hauptkategorien und Abbildung 4.12 zeigt die Tabellen für
die Darstellung der Unterkategorien.

Abbildung 4.10: Graphische Darstellung des Kategoriensystems Barnstars in der pro-
totypischen Plattform
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Abbildung 4.11: Übersicht über die Hauptkategorien für das Kategoriensystem Barn-
stars in der prototypischen Plattform
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Abbildung 4.12: Unterkategorien für das Kategoriensystem Barnstars als Tabelle in der
prototypischen Plattform

Zusammenfassend fällt auf, dass die Kategoriensysteme sich stark unterscheiden
abhängig von der verwendeten Methode. Bei Kategoriensystemen aus der Qualitativen
Inhaltsanalyse wird stärker Wert auf Beispiele gelegt, wohingegen die Forscher*innen
in der Grounded Theory größeren Wert auf die Visualisierung legen.

4.4.8.2 Partizipative Entwicklung mit Papier-Prototypen

Bei der Präsentation wurde klar, dass der Aufwand für das Eintragen relativ hoch sein
würde. Bei den Metadaten Beispiel/Gegenbeispiel und Einschließende/Ausschließende
Kriterien wird es so gehandhabt, dass nur jeweils zwei obligatorisch sind und die an-
deren fehlen dürfen.

4.4.8.3 Workshops

Im Workshop von REFI wurde bei den Metadaten zu den einzelnen Kodes, die sich
stark an Saldaña (2015) orientieren, angemerkt, dass diese Ansätze nicht unumstritten
sind und es deshalb für manche Forscher*innen wenig sinnvoll ist, solche Informationen
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zu dokumentieren. Dies ist natürlich eine Einschränkung, gleichzeitig natürlich auch ein
Unterschied bei den verschiedenen Methoden, da in der Grounded Theory eine strikte
Dokumentation häufig nicht gemacht wird.

4.4.8.4 Partizipative Entwicklung mit einer prototypischen Plattform

Beim Metadatum Provenienz wurde die Beschreibung verbessert (Anregung von #213
00:14:13). Außerdem wurde an dieser Stelle viel über die Sinnhaftigkeit der Metada-
ten Einschließendes Kriterium und Ausschließenden Kriterium diskutiert. Am Ende
wurde beschlossen, diese unter den Metadaten zu belassen, jedoch nur Ankerbeispiel,
Name und Codememo verpflichtend zu machen. Tabelle 4.18 zeigt die durchschnitt-
liche Bewertung aller Metadaten in der Kategorie Kodes in dieser Evaluation.30 Die
quantitative Auswertung zeigt, dass alle Metadaten als sehr relevant bewertet wurden.

Tabelle 4.18: Übersicht über die durchschnittliche Bewer-
tung der Metadaten der Kategorie Kodes in der zweiten
Phase der Partizipativen Entwicklung

Metadatum Durchschnitt Relevanz

Codememo 6
Ankerbeispiel 5,4
Gegenbeispiel 5,4
Einschließendes Kriterium 5,6
Ausschließendes Kriterium 5,6
Provenienz 5,8
Verbindung zwischen Codes 5,6

4.4.8.5 Evaluation zur Nachnutzung von Kategoriensystemen

Von verschiedenen Personen wurde gefordert, mehr und detailliertere Beispiele auf-
zunehmen. Besonders fiel dies bei der Alexa-Kodierungsaufgabe auf. Hier musste bei
jedem Kode noch eine Unterschiedung in affirm oder negate getroffen werden. Da je-
doch bei vielen Kodes nur ein Beispiel angegeben wurde, forderten die Personen hier
weitere Beispiele (#313 00:03:47, #316 00:06:03). Außerdem wurden weitere Erklärun-
gen zu Fachterminologie, insbesondere bei der Aufgabe mit den Barnstars gefordert,
welche die Terminologie von Wikipedia verwendete, die nicht allen Teilnehmer*innen

30Die Bewertungsskala reichte von 1 (sehr irrelevant) bis 6 (sehr relevant).
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bekannt war (#312 00:07:02). Als weitere Anforderung wurde die Anzahl der Kodes
genannt (#314 00:02:14), was daraufhin aufgenommen wurde.

4.4.8.6 Evaluation zur Suche und Bereitstellung von Kategoriensystemen

Bei den Kodes ergab sich ein erneut ein unterschiedliches Bild abhängig von der ver-
wendeten Methode: Forscher*innen aus der Qualitativen Inhaltsanalyse fanden die In-
formationen ausreichend, wohingegen den Forscher*innen aus der Grounded Theory
verschiedene Informationen fehlten:

Es wurde das Metadatum Anzahl der Verknüpfungen zu anderen Kodes hinzugefügt,
da diese Information bei der Grounded Theory als zentral bezeichnet wurde. Dies sei
eine wichtige Information über die Relevanz des Kodes und beschreibe, wie wichtig
dieser Kode im gesamten Kategoriensystem sei. (#408 00:53:41)

Die Benennung des Metadatums Provenienz wurde von verschiedenen Interview-
partner*innen nicht verstanden oder für unpassend befunden (#400 00:32:40, #401
00:52:00, #409 01:05:50, #410 01:00:36), deshalb wurde das Metadatum in Herkunft
umbenannt. Nachdem von #407 (00:33:57) angeregt wurde, auch hier auf mehr Stan-
dardisierung zu setzen, werden hier Auswahlmöglichkeiten angegeben: Für Kodes, die
im Rahmen einer Grounded Theory erhoben wurden, steht die Auswahl »in-vivo« oder
»sozial konstruierter Kode« zur Verfügung. Für Kodes, die im Rahmen einer Qualita-
tiven Inhaltsanalyse erhoben wurden, steht die Auswahl »induktiv« oder »deduktiv«
zur Verfügung. Tabelle 4.19 zeigt die durchschnittliche Bewertung aller Metadaten in
der Kategorie Kodes in dieser Evaluation.31

Tabelle 4.19: Übersicht über die durchschnittliche Bewer-
tung der Metadaten der Kategorie Kodes in der zweiten
Evaluation

Metadatum Durchschnitt Relevanz

Name 6
Codememo/Beschreibung 5,875
Ankerbeispiel 6
Gegenbeispiel 5,625
Einschließendes Kriterium 5
Ausschließendes Kriterium 5
Provenienz 5
Anzahl 4,625

31Die Bewertungsskala reichte von 1 (sehr irrelevant) bis 6 (sehr relevant).

179



Kapitel 4. Ergebnisse der empirischen Analysen zu Arbeitsweise und Akzeptanz sowie

evidenzbasierte Ontologie-Entwicklung

Aufbauend auf diesem Ergebnis wurden die Metadaten Name, Codememo sowie das
Ankerbeispiel als verpflichtend markiert. Die Metadaten Gegenbeispiel, Einschließen-
de Kriterien sowie Ausschließende Kriterien wurden in den Interviews immer wieder
kontrovers diskutiert, auch mit dem Hinweis, dass in der Grounded Theory dies nicht
üblich ist. Die Anzahl der Kodes und die Verbindungen zwischen den Kodes wurden
auch als optional markiert, da diese Metadaten abhängig von der verwendeten Methode
sind. Die Herkunft wurde als verpflichtend markiert, da dies eine Möglichkeit bietet,
um die Forschung nachzuvollziehen.
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Kapitel 5

Diskussion der methodischen
Vorgehensweise und Forschungsfragen

Dieses Kapitel diskutiert die Ergebnisse der Forschung im Abgleich mit der entspre-
chenden Literatur. Da sich die Forschung auch als ein Beitrag zur Entwicklung von
Ontologien versteht, wird auch ein Fokus auf die Methodendiskussion gelegt (Kapitel
5.1). In den weiteren Unterkapiteln werden die Forschungsfragen weiter behandelt, in
Kapitel 5.2 die Erstellung von Kategoriensystemen in der qualitativen Forschung, in
Kapitel 5.3 die Einbettung der Ontologie in den Arbeitsprozess als Ontologie in Aktion,
in Kapitel 5.4 die Barrieren gegen den Austausch und in Kapitel 5.5 die Entwicklung
der Ontologie.

5.1 Methodendiskussion und methodische Grenzen

der Arbeit

Dieses Kapitel diskutiert die Anwendung des multimethodischen Ansatzes der Onto-
logie als Shared conceptualization sowie in Aktion und diskutiert die Möglichkeit der
Übertragbarkeit auf künftige Ontologie-Entwicklungen. Dabei werden zuerst die Vorge-
hensweise in den drei Abschnitten der Forschung (Anforderungsanalyse Kapitel 5.1.1,
Design-Prozess Kapitel 5.1.2, Evaluation Kapitel 5.1.3) beschrieben und ein Fazit ge-
zogen (Kapitel 5.1.4). Danach wird diskutiert, wie sich die Methodik auf zukünftige
Ontologie-Entwicklungen übertragen lässt (Kapitel 5.1.5).
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5.1.1 Bewertung der Methode bei der Anforderungsanalyse

Die Stakeholder*innen-Analyse zu Beginn der Forschung ermöglichte einen guten Über-
blick über Feld der qualitativen Bildungsforschung und eine gute Grundlage für die
Auswahl der Expert*innen für die Interviews. Eine weitere Möglichkeit, hier in die
Tiefe zu gehen, wäre eine stärker an der Akteur-Netzwerk-Theorie orientierte Analyse
gewesen.

Die Teilnehmenden Beobachtung erlaubte genaue Einblicke in die Arbeitsweise und
auch die Art, wie Forscher*innen Daten auswerten. Diese Datenerhebung war sinnvoll
zu Beginn der Arbeit, um die Forschung im weiteren Verlauf zu fokussieren. Eine wei-
tere Beobachtung hätte ebenfalls neue Erkenntnisse geliefert, es besteht bei nur einer
Beobachtung die Gefahr, dass nur der eine Anwendungsfall zur Kenntnis genommen
wird, der in dieser Gruppe auftritt.

Die Methode der Expert*inneninterviews eignete sich sehr gut für die Erstellung
von Anforderungen. Durch die Interviews mit dem Personenkreis, der im Tagesgeschäft
Daten praktisch auswertet, konnte ein Überblick darüber gewonnen werden, wie quali-
tative Forschung mit Grounded Theory und Qualitativer Inhaltsanalyse in der Praxis
durchgeführt wird. Durch die Auswertung mit der Qualitativen Inhaltsanalyse konn-
te ein guter Überblick gewonnen werden, welche Potentiale sich ergeben und welche
Anforderungen bezüglich der Metadaten vorliegen.

Die Analyse von Lehrbüchern und publizierten Kategoriensystemen hatte den Vor-
teil, dass der Ist-Zustand bei der Beschreibung von Kategoriensystemen erfasst werden
konnte. Allerdings lieferten die publizierten Kategoriensysteme oft nicht mehr Informa-
tionen als die Interviews. Die Analyse der Lehrbücher war sehr hilfreich, insbesondere
deshalb, weil die Teilnehmer*innen oft Kritik an diesen äußerten. Gleichzeitig wurde
auch klar, dass in vielen Lehrbüchern bereits weitreichende Standards für die Beschrei-
bung von Kodes vorliegen. Hier sind besonders Saldaña (2015) und Schreier (2012) zu
nennen.

5.1.2 Bewertung der Methode bei der Partizipativen Entwick-

lung

Im Vergleich zu anderen partizipativen Methoden für die Ontologie-Erstellung, die
Workshops nutzen (Kingsun et al., 2018; Ongenae et al., 2011), bot der Prozess des
Partizipativen Designs mithilfe von Interviews die Möglichkeit, mit einer größeren An-
zahl von Personen zu sprechen. Diese konnten auch zeitlich flexibler angesprochen wer-
den, anders als in einem Workshop, der zu einer bestimmten Zeit stattfinden muss.
Außerdem können innerhalb eines Workshops eventuell Gruppendynamiken auftreten,
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die nicht planbar sind, und nicht alle Teilnehmer*innen können ihre Meinung entspre-
chend artikulieren. Die Interviews hatten den Vorteil, dass direkt nachgefragt werden
und sehr gut auf die einzelnen Personen eingegangen werden konnte.

Andererseits waren die Teilnehmer*innen bei den Interviews weniger direkt in die
Realisierung eingebunden, da die zukünftige Ontologie nicht direkt im Interview er-
stellt wurde. Dieses Problem wäre jedoch auch bei mehreren Workshops aufgetreten,
wo im Nachhinein die besten Ideen verglichen hätten werden müssen. Auch die Teilneh-
mende Beobachtung lieferte sehr wertvolle Einblicke in die Arbeit der Forscher*innen.
Allerdings ist eine solche Forschung nicht einfach durchzuführen, da viele Wissenschaft-
ler*innen einer Analyse ihrer Arbeitsweise kritisch gegenüberstehen. Dies ist auch eine
wichtige Barriere bei der Akzeptanz der Ontologie (siehe Kapitel 4.3.6).

Im Sinne eines Partizipativen Designs kann auch festgehalten werden, dass die For-
scher*innen, die während der Design-Phase beteiligt waren, eine Verbundenheit zum
Projekt fühlten und auch bei den späteren Interviews stellenweise wieder auf frühere
Gespräche referenzierten. Ebenso war ein Prozess des gegenseitigen Lernens feststell-
bar – die Interviewpartner*innen erlernten die Denkweise der Ontologieentwicklung
und der Verfasser dieser Arbeit lernte die methodischen und theoretischen Unterschie-
de von Qualitativer Inhaltsanalyse und Grounded Theory.

Im Laufe der partizipativen Entwicklung beschäftigten sich die Interviewpart-
ner*innen eingehender mit der Materie und dachten darüber nach, wie die Forschung
zu beschreiben ist und welche Metadaten hierbei sinnvoll sind. Es kann also von einem
Lernprozess auf Seiten der Interviewpartner*innen ausgegangen werden.

Die Vorstellung der Ontologie auf den beiden Workshops bot die Möglichkeit, weite-
re Stakeholder*innen einzubeziehen. Hier wäre es auch sinnvoll gewesen, eine Veranstal-
tung weiterer Stakeholder*innen, etwa im Bereich der wissenschaftlichen Zeitschriften,
zu besuchen.

5.1.3 Bewertung der Methode bei der Evaluation

Dieses Kapitel bewertet die Evaluation der Ontologie. Dabei wird zuerst das Vorgehen
bewertet und dann die Auswahl der Metriken zur Evaluation.

5.1.3.1 Bewertung des Vorgehens bei der Evaluation

Die Ontologie wurde als shared conceptualization und in Aktion evaluiert anhand der
Dimensionen von Birnholtz und Bietz (2003). Die Evaluation war qualitativ und bezog
sich auf einen prototypischen Stand der Ontologie.
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Diese Evaluierung kann auch auf weitere Ontologien in Open Science angewendet
werden. Durch den Fokus auf die Dimensionen Willingness to share, Finding shared
data und Reusing data werden alle grundlegenden Aspekte von Open Science – das
Bereitstellen von Informationen, das Finden dieser Informationen und die Nachnutzung
– dargestellt und können einen Rahmen für eine Evaluation der Ontologie bei der
zukünftigen Anwendung in Open Science, also als Ontologie in Aktion darstellen.

Die Evaluationen zeigten darüber hinaus Unterschiede im Verständnis von qualitati-
ven Methoden: Die Student*innen aus der Informationswissenschaft/Human-Centered-
Design an der University of Washington bezeichneten ihre Analyse in der Regel ledig-
lich als Coding, wohingegen die Forscher*innen in Deutschland zwischen den Methoden
Qualitative Inhaltsanalyse und Grounded Theory unterschieden. Durch den qualitati-
ven Ansatz mit den Interviews ließen sich Einblicke gewinnen, die durch einen einfachen
Test nicht möglich gewesen wären. Ebenso zeigten beide Evaluationen, dass eine rein
quantitative Evaluation schwer durchführbar gewesen wäre, da der Austausch von Ka-
tegoriensystemen noch kein Thema für viele Forscher*innen ist, wie diverse Rückfragen
während der Evaluationen zeigten.

5.1.3.2 Bewertung der Metriken für die Evaluation

Dieser Abschnitt beschreibt die Erfahrungen zur Anwendung der Metriken Relevanz,
Benennung und Vollständigkeit bei der Evaluation der Ontologie. Der Fokus lag dabei
auf der Metrik Relevanz. Diese Metrik war am wichtigsten, um beurteilen zu können, ob
QualiCO in den Arbeitsprozess der Forscher*innen integrierbar war, also das Konzept
der Ontologie in Aktion unterstützte.

Die wichtigste Metrik der Relevanz wurde sowohl bei den qualitativen Interviews als
Frage formuliert als auch über einen Fragebogen untersucht, den die Interviewteilneh-
mer*innen ausfüllen sollten. Dadurch ergab sich ein sehr genaues Bild dessen, wie die
Interviewteilnehmer*innen die Relevanz einschätzen und auch, warum sie dies taten.
Die Relevanz als Hauptkriterium funktionierte ähnlich wie bei Reinhold (2015) sehr
gut, da dadurch direkt abgefragt werden kann, ob eine bestimmte Information für die
Forscher*innen wichtig ist.

Die weiteren Metriken Vollständigkeit und Benennung funktionierten auch gut. Die
Vollständigkeit war sinnvoll, um zu entscheiden, ob für beide Methoden genügend In-
formationen vorhanden waren. Bei der Benennung war wichtig, alle Metadaten so zu
benennen, dass diese von Forscher*innen in der Grounded Theory und der Qualitativen
Inhaltsanalyse verstanden wurden.

Bei Weiterentwicklung der Ontologie zu einem Produktivsystem werden in jedem
Fall Metriken wie die Richtigkeit und Häufigkeit der Eingaben und wie häufig die
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Metadaten eingegeben wurden, sehr wichtig. Dies hängt jedoch auch davon ab, ob
diese Eingaben von einem Forschungsdatenzentrum oder durch einen Review-Prozess
bei einer Zeitschrift überprüft werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die
Metriken für die Anwendung der Ontologie und dem Entwicklungsstand der Ontologie
angemessen waren.

In der Diskussion über die Verwissenschaftlichung der Ontologieerstellung und
Ontologie-Evaluation1 kann die Arbeit dadurch einen Beitrag leisten, dass die Relevanz
der Metadaten als das Hauptkriterium für die Anwendung definiert wurde. Palavitsi-
nis (2014) löste das Problem der Ableitung der Metriken über eine Häufigkeitsanalyse.
Die Nutzung der Metrik Relevanz dagegen ist näher bei den zukünftigen Nutzer*innen
und ihrer Anwendung der Ontologie anhand der Anwendungsfälle angesiedelt. Metri-
ken können jedoch auch subjektiv sein, selbst wenn diese von Domänenexpert*innen
vergeben werden.2 Dadurch wird die Frage, was die besten Metriken für Ontologien
sind, nicht klarer. Gleichzeitig kann das Konzept der Ontologie in Aktion dabei helfen,
die Nutzer*innen mehr in diesen Prozess einzubinden und es wird empfohlen, Metriken
zur Evaluation von den Bedürfnissen der Nutzer*innen abzuleiten.

5.1.4 Gesamtbewertung der Methode und ihrer Grenzen

Die Gesamtstrategie der Ontologie-Entwicklung mit dem Fokus auf die Community of
practice der Qualitativen Bildungsforschung ist positiv zu bewerten. Durch das Ver-
ständnis der Ontologie als shared conceptualization ließ sich die Ontologie für die aus-
gewählte Community of practice entwickeln. Bei der Evaluation half die Unterteilung
von Birnholtz und Bietz (2003), die über das klassische Bereitstellen und Finden von
Information im Information Retrieval hinausgeht und auch die Nutzung der Katego-
riensysteme mit einschließt. Dadurch wird der Definition von Ontologien als formal,
explicit specification of a shared conceptualization von Studer et al. (1998) die Veran-
kerung in der Anwendung angelehnt an Kuhlen (2013) hinzugefügt.

1Borgo et al. (2020, S. 246) beschreibt dieses Problem so: »Applied ontology is not an isolated
research area and from the 1990s has contributed to reshape the context we live in: our decisions
and activities are today driven by Artificial Intelligence (AI) algorithms,information is searched using
Semantic Web (SW) services, links are HTML connections, and privacy is driven by the open (linked)
data approach. Ontology has provided awareness in key points like the differences between linking (an
act at the syntactic level) and sharing (an act at the semantic level),between a model (a representation)
and a conceptualization (the content of a representation). Yet, applied ontology is still not recognized
as a self-standing research domain.«

2Im Rahmen eines Seminars an der Hochschule Darmstadt testeten zwei Studenten, wie die Metri-
ken von Palavitsinis (2014) sich auf andere Systeme übertragen lassen. Das Ergebnis war, dass auch
hier bei manchen Metriken nicht klar war, wie diese verstanden werden sollen und wie die entspre-
chenden Metadaten zu bewerten waren. (Öztürk und Vecera, 2020)
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Durch die Einbeziehung möglichst vieler Stakeholder*innen mittels des multimoda-
len Forschungsdesigns konnten sehr viele Rückmeldungen zur Ontologie eingeholt wer-
den und Stakeholder aus verschiedenen Gruppen in den Prozess integriert werden. Dies
waren zusätzlich zu den Wissenschaftler*innen: Mitarbeiter*innen eines Forschungsda-
tenzentrums, die Gruppe REFI, eine Person, die QDA-Software entwickelt sowie eine
Person, die eine wissenschaftliche Zeitschrift herausgibt. Die qualitativen Methoden
eröffneten die Möglichkeit, mit den Personen ins Gespräch zu kommen und entspre-
chend nachfragen zu können. Außerdem konnte dadurch die Forschungsidee anschaulich
beschrieben werden.

Das Ziel der Forschung, eine Beschreibung von Kategoriensysteme sowohl für die
Qualitative Inhaltsanalyse als auch für die Grounded Theory zu erstellen, wurde er-
reicht. Dass Unterschiede zwischen diesen Methoden bestehen und auch, dass Personen,
die sehr stark induktiv arbeiten, in der Forschungsidee wenig Anreize für ihre eigene
Arbeit sehen würden (zum Beispiel #104), war abzusehen. Dennoch war es sinnvoll, die
Forschung so zu gestalten, da die Grounded Theory und die Qualitative Inhaltsanalyse
die beiden Methoden sind, bei denen Kategoriensystemen verwendet werden. Wäre die
Ontologie nur für eine Methode entwickelt worden, wäre unter Umständen eine spätere
Anpassung relativ aufwendig gewesen. Andererseits ergab sich dadurch auch die An-
forderung, dass die Ontologie diese Methoden flexibel abbilden muss. Dies wurde zum
Beispiel bei der Beschreibung der einzelnen Kodes und der graphischen Darstellung der
Kodes umgesetzt. Außerdem treffen nicht alle Anwendungsfälle auf alle Nutzer*innen
zu. Forscher*innen aus der Grounded Theory sind weniger daran interessiert, Katego-
riensysteme nachzunutzen. Hier bietet die Ontologie den Mehrwert, dass die Forschung
an sich transparenter wird.

Der Fokus auf Interviews hatte den Nachteil, dass die Interviewpartner*innen stel-
lenweise widersprüchliche Antworten gaben. Diese mussten entsprechend gewichtet und
moderiert werden, zum Beispiel bei Metadaten wie der Visualisierung, die bei der Qua-
litative Inhaltsanalyse weniger, dafür bei der Grounded Theory sehr stark genutzt wird.
Die Interviews hatten allerdings den Vorteil, dass nicht wenige Personen die Diskussion
dominierten, sondern alle ihre Ideen und Meinungen äußern konnten, die dann während
des Auswertungsprozesses bewertet oder auch mit anderen Interviewpartner*innen in
späteren Interviews diskutiert werden konnten.

Aufgrund des kleinen qualitativen Samples können keine Aussagen über die qua-
litative Bildungsforschung insgesamt und die Akzeptanz der Forscher*innen getroffen
werden. Die Analyse zeigte allerdings auch, dass die Bandbreite der Methoden bei der
Grounded Theory und Qualitativen Inhaltsanalyse sehr groß ist, weshalb der Ansatz,
zuerst interessierte Personen zu befragen, in jedem Fall sinnvoll erscheint.
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Um mehr über die Potentiale und Barrieren beim Austausch von Kategoriensys-
temen zu erfahren, wäre sicherlich eine quantitative Befragung sinnvoll. Am besten
wird diese dann durchgeführt, wenn eine Plattform besteht, in der Kategoriensysteme
bereitgestellt werden können, um mittels dieser Befragung die Forscher*innen in der
qualitativen Bildungsforschung für den Austausch ihrer Kategoriensysteme zu sensibi-
lisieren.

Ob sich das Partizipative Design besser eignet als andere Modelle, kann nicht ab-
schließend beantwortet werden, da sonst zwei Entwicklungen hätten durchgeführt wer-
den müssen. Allerdings deuten frühere Arbeiten darauf hin, dass ethnographische For-
schungsmethoden für die Erstellung von Software in den Digital Humanities (Warwick,
2012) und Interviews im Bereich der Ontologie-Entwicklung von Open Science gut
geeignet sind (Reinhold, 2015). Aus den Interviews lässt sich ablesen, dass die Inter-
viewpartner*innen sehr spannende Ideen und eigene Gedanken einbrachten und dass
die Akzeptanz des Endprodukts hoch war. Dies zeigte auch die Auswertung der Bewer-
tung der einzelnen Metadaten bei der qualitativen Evaluierung, wo fast alle Metadaten
als sehr relevant bewertet wurden und auch nur wenige Änderungsvorschläge geäußert
wurden.

Der offene Ansatz bot darüber hinaus die Möglichkeit, Bedarfe und Anforderungen
durch qualitative Methoden abzufragen, da es noch kein vergleichbares System gibt.
Allerdings zeigte die Forschung auch, dass das Feedback umso besser wird, je konkre-
ter der Prototyp wird. Für das beispielhaft implementierte System mit verschiedenen
eingepflegten Kategoriensystemen gaben die Forscher*innen konkreteres Feedback als
für die Papier-Prototypen. Im Vergleich zu Warwick (2012) muss deshalb festgehalten
werden, dass es zwar sinnvoll ist, schon früh im Prozess Rückmeldung einzuholen, al-
lerdings wird das Feedback auch im Verlauf der Weiterentwicklung des Systems besser.

In Abgrenzung zu früheren Arbeiten wie Reinhold (2015) liefert diese Arbeit durch
die stärkere Verortung im Partizipativen Design eine stärkere Orientierung an den Nut-
zer*innen. Durch die Feedback-Runden im Rahmen der Partizipativen Entwicklung
konnten die Nutzer*innen über einen längeren Zeitraum in den Entwicklungsprozess
eingebunden werden, und diese Erfahrung war sehr positiv: die Personen machten sich
auch außerhalb der Gespräche noch weitere Gedanken und waren sehr interessiert dar-
an, ihre Expertise zum Zweck der Verbesserung der eigenen Forschung zur Verfügung
zu stellen. Durch die zwei durchgeführten Evaluationen werden außerdem die beiden
Anwendungsbereiche Suche und Nachnutzung direkt evaluiert.

Die Verwendung des multi-methodischen Ansatzes ermöglichte, die Schwächen der
einzelnen Methoden durch Stärken von anderen Methoden auszugleichen. So konnte
das Problem der Teilnehmenden Beobachtung, dass nur wenige Personen beobachtet
werden konnten, durch eine größere Anzahl an Interviewpartner*innen ausgeglichen
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werden. Auch bei der Evaluation zeigte sich diese Stärke: Es wurden zwei Evaluationen
durchgeführt, um jeweils nur wenige Aspekte der Ontologie (in der ersten Evaluation
die Nachnutzung, in der zweiten Evaluation die Eingabe und Suche von Kategorien-
systemen) zu evaluieren. Durch diese Fokussierungen konnte entsprechend passgenau
Rückmeldung für QualiCO eingeholt werden. Ein Beispiel hierbei stellt der Wunsch
nach der Häufigkeit dar, wie oft ein Kode verwendet wird. Diese Information ist bei
der Eingabe und Suche von Kategoriensystemen nicht relevant, kann jedoch bei der
Anwendung des Kategoriensystems helfen. Somit konnte auch der wichtige Punkt der
Nachnutzung von Kategoriensystemen berücksichtigt werden und evaluiert werden, wie
die Ontologie in der praktischen Anwendung innerhalb eines Forschungsprojekts wirken
kann.

5.1.5 Verallgemeinerung der Methode

Im Feld der Ontologie-Entwicklung liefert die Arbeit mit dem Fokus auf Interviews statt
wie bei anderen Arbeiten, die mit Workshops arbeiteten (Kingsun et al., 2018; Ongenae
et al., 2011), eine neue Methode zur Ontologie-Erstellung und Ontologie-Evaluation.
Die Interviews boten den Vorteil, dass ein breiteres Meinungsspektrum eingeholt wer-
den konnte und einzelne Forscher*innen detailliertere Rückmeldungen geben konnten.
Dies wurde aufgefangen durch das mehrstufige Verfahren, wo Ideen der Nutzer*innen
eingearbeitet wurden. Die Nachteile waren, dass die Nutzer*innen nicht selbst die On-
tologie entwickeln konnten und die Aussagen der Interviewpartner*innen abgewogen
werden mussten.

Auf dem Gebiet der Ontologie-Evaluation hat die Arbeit mit einer kombinierten
Methode aus anwendungsorientierten Nutzer*innentests und metrikorientierten Inter-
views mit Fragebögen eine Methodik beschrieben, die sich gut für die Evaluation von
Ontologien in Open Science eignen sollte. Die Evaluation einer Ontologie sollte auch
die Nutzer*innen in den Fokus stellen und insbesondere bei Plattformen, bei denen
sowohl die Bereitstellung als auch die Nutzung der Daten gleichermaßen wichtig sind,
kann dieser Ansatz weitergenutzt werden.

Durch die Evaluation wurde die Ontologie als Ontologie in Aktion getestet. Durch
die beiden Evaluationen wurde evaluiert, ob die Ontologie für die Bereitstellung, die Su-
che und auch die Wiederverwendung von Kategoriensystemen geeignet ist. Damit lässt
sich sagen, dass die Ontologie die Anforderungen im Sinne von Open Science erfüllt,
die qualitative Forschung transparenter zu machen und gleichzeitig einen Mehrwert für
die Forscher*innen bietet, ihre Kategoriensysteme in eine zukünftige Plattform einzu-
speisen und somit die Nachnutzung von Kategoriensystemen zu ermöglichen.
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Die Arbeit stellt diesen gesamten Prozess transparent dar und liefert somit auch eine
reproduzierbare Methode für die Erstellung und Evaluation von Ontologien für Open
Science. Ähnlich wie bereits in der Entwicklung von Software in den Digital Humanities
(Heuwing und Womser-Hacker, 2015; Hocker et al., 2019; Kemman und Kleppe, 2015;
Warwick, 2012) ermgöglichte das Partizipative Design die Entwicklung der Ontologie
QualiCO für die qualitative Forschung. Insbesondere der Mix von verschiedenen Metho-
den, etwa die Vorstellung in Fachcommunities, Beobachtungen, Expert*inneninterviews
und Nutzer*innentests bot die Möglichkeit, passgenau Rückmeldungen in verschiede-
nen Stadien der Entwicklung einzuholen.

5.2 Diskussion zur Beschreibung des Arbeitsprozes-

ses von Forscher*innen in der qualitativen For-

schung

Im Bereich der Untersuchung der Arbeitsweisen von Forscher*innen in der qualitativen
Bildungsforschung in der Darstellung als eine Community of Practice gibt die Arbeit
einen Überblick in die Arbeitsweisen der Forscher*innen, vergleicht dies mit der Lite-
ratur und erlaubte den Forscher*innen durch Interviews, diese Prozesse zu reflektieren.
Die interessanteste Erkenntnis war, dass die Forscher*innen in Deutschland nicht aus-
schließlich mit QDA-Software arbeiteten, sondern häufig mit Software und auf Papier.
Die Forscher*innen in den USA dagegen häufig mit Spreadsheets. Die Forscher*innen in
Deutschland wendeten auch die Methoden relativ strikt an und beriefen sich innerhalb
der Interviews häufig auf Lehrbücher. Gleichzeitig vermissten die Forscher*innen in
den Lehrbüchern detailliertere Anleitungen für die Kodierung, die sie wiederum selbst
an Student*innen weitergeben können.

Hier lässt sich auch ein internationaler Vergleich zwischen den beiden Gruppen
in Deutschland und den USA ziehen: Die Forscher*innen in den USA unterschieden
weniger stark nach der verwendeten Methode, sie bezeichneten ihre Arbeit allgemein
als Coding. Dies bestätigt auch die Herangehensweise, die Ontologie allgemein zu hal-
ten und gleichzeitig die Möglichkeit einzuräumen, methodenspezifische Informationen
bereitzustellen.

Die meisten Lehrbücher zu qualitativen Methoden enthalten Kapitel zur Nutzung
von QDA-Software für die Kodierung. Gleichzeitig zeigten die Interviews jedoch, dass
viele Forscher*innen zumindest teilweise auch ihre Daten auf Papier kodieren. Die
Gründe hierfür liegen neben der Gewohnheit vermutlich auch darin, dass die For-
scher*innen keinen größeren Nutzen in der QDA-Software sehen. #104 beschrieb dies
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sehr deutlich, dass für die eigene Arbeit keine QDA-Software notwendig sei, sondern
erst, wenn in Teams gearbeitet werden soll.

Digitale Werkzeuge erfordern Standards. Für Personen, die keinen praktischen Nut-
zen für den Austausch von Forschungsdaten oder Kategoriensystemen haben, zum Bei-
spiel im Rahmen eines größeren Forschungsprojektes, bei dem in Teams kodiert wird,
sind auch die digitalen Werkzeuge und Standards weniger relevant. Dies zeigt sich im
Vergleich zwischen den Interviews in Deutschland und den USA: Viele Interviewpart-
ner*innen in den USA berichteten, dass sie in Teams Daten auswerten und sie auch
gern entsprechende Standards hätten und zum Beispiel Kategoriensysteme nachnutzen
würden. Im Vergleich dazu wurde in den Interviews in Deutschland auch die Angst
geäußert, dass eine zu starke Standardisierung, wie sie QualiCO stellenweise fordert,
die Kreativität der Forschung einschränken könnte (#102 und #109) und deshalb auch
von Forscher*innen abgelehnt wird. Dies zeigt jedoch auch, dass es wichtig ist, die Nut-
zer*innen bei der Entwicklung der Standards mitzunehmen und mitreden zu lassen.

5.3 Diskussion zur Einbettung der Ontologie in den

Arbeitsprozess der Forscher*innen

Für die Entwicklung der Ontologie QualiCO als einer Ontologie in Aktion wurden aus
der Anforderungsanalyse verschiedene Anwendungsfälle konstruiert. Zum einen diente
dies dazu, die Ontologie zu testen und weiter an den Bedürfnissen der zukünftigen
Nutzer*innen auszurichten. Zum anderen können diese Anwendungsfälle dazu genutzt
werden, um in Zukunft Forscher*innen davon zu überzeugen, ihre Kategoriensysteme
in einer Plattform bereitzustellen. Außerdem können über die Anwendungsfälle auch
zukünftige Potentiale von QualiCO identifiziert werden.

Beim Aufbau von Infrastrukturen für Open Science sollten die Anforderungen der
Forscher*innen im Vordergrund stehen, und es ist es wichtig, den Forscher*innen einen
Mehrwert zu bieten, damit sie ihre Kategoriensysteme bereitstellen. Deshalb war es
wichtig, den Arbeitsprozess der Forscher*innen zu analysieren und Möglichkeiten zu
finden und aufzuzeigen, an welchen Stellen die Ontologie sie unterstützen kann.

Im Rückgriff auf das Schema von Birnholtz und Bietz (2003) finden sich in allen
genannten Bereichen Anwendungsmöglichkeiten für die Ontologie. Die folgende Liste
ordnet alle in Kapitel 4.2 beschriebenen Anwendungsfälle dem Schema zu:

Willingness to share Publikation von Kategoriensystemen

Locating shared data Beschreibung des State of the Art, Beziehungen zwischen Ko-
des sichtbarer machen
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Using shared data Validierung von Kategoriensystemen, Finden von Inspiration
und Ideen für die eigene Forschung, Nutzung der Ontologie in der Teamarbeit,
Einsatz der Ontologie in der Methodenausbildung

Die wichtigsten Anwendungen sind die Verifikation der Forschung im Sinne des
Gütekriteriums Transparenz und des Anspruchs, dass eine vollständige Beschreibung
eines Kategoriensystems mit der Ontologie auch dafür steht, dass die Forscher*innen
alle wichtigen Aspekte einer qualitativen Forschung bedacht, dokumentiert und veröf-
fentlicht haben. Eine zweite wichtige Anwendung ist die Nachnutzung der Kategorien-
systeme. Die Antworten zeigten, dass neben der vollständigen Nachnutzung von Kate-
goriensystemen insgesamt viele andere Möglichkeiten der Nachnutzung bestehen, zum
Beispiel die Inspiration oder auch die Erstellung von neuen Kategoriensystemen auf der
Grundlage von bestehenden Kategoriensystemen. Eine dritte wichtige Anwendung der
Ontologie liegt in der Methodenausbildung: Viele Interviewpartner*innen bemängelten
die Lehrbuchbeispiele oder beschrieben, dass sie auch zu Beginn ihrer Laufbahn Proble-
me mit der Anwendung der Methoden hatten. Eine Plattform mit Kategoriensystemen
könnte hier helfen und auch der nächsten Generation von Forscher*innen direkt Stan-
dards und Open-Science-Praktiken vermitteln. Frühere Untersuchungen zeigten auch,
dass Forschungsdaten nicht nur in der Forschung selbst, sondern auch bei der Vermitt-
lung von Methoden verwendet werden (Bishop und Kuula-Luumi, 2017). Dies ist bei
qualitativen Kategoriensystemen auch zu erwarten, und wurde in den Interviews auch
so genannt. Hier unterstützt QualiCO auch die Bemühungen nach mehr Ausbildung in
Open-Science-Methoden für die qualitative Forschung (Steinhardt, 2020).

Bei den Interviewantworten der Forscher*innen überraschte es, dass die Nachnut-
zung der vollständigen Kategoriensysteme auch bei der Qualitativen Inhaltsanalyse
nicht auf große Resonanz stieß. Dagegen äußerten sehr viele Forscher*innen – unab-
hängig von der Methode –, dass sie eine solche Plattform eher dazu nutzen würden,
sich Kategoriensysteme als Inspiration anzusehen, als diese komplett nachzunutzen.

Im Grunde unterscheiden sich die Anwendungsbereiche nicht stark von den Ein-
satzbereichen von Forschungsdaten oder auch Forschungssoftware. Im Sinne von Open
Science Praktiken wird sich jedoch durch die Nutzung einer Plattform zum Austausch
von Kategoriensystemen die Anwendung der Kategoriensysteme insofern verändern, als
dass Informationen, die zurzeit nicht oder nur relativ oberflächlich publiziert vorliegen,
öffentlich sichtbar werden. Dies hat das Potential, die Forschung an sich transparen-
ter und die Forscher*innen auch sichtbarer zu machen, gleichzeitig bringt es jedoch
auch den Anspruch an die Forscher*innen mit sich, ihre Forschung nachvollziehbarer
zu dokumentieren.
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Von den in der zweiten Evaluation interviewten Personen hielten alle die Nutzung
der Ontologie für in ihren Forschungsprozess integrierbar. Eine Person schränkte ein,
dass dies erst dann möglich werden würde, wenn viele Forschungsprojekte ihre Kate-
goriensysteme zur Verfügung stellen (#410 01:15:50). Laut diesen Aussagen gelingt es
der Ontologie QualiCO, die entsprechenden Anwendungsfälle zu erfüllen. Ob dies dann
auch in der Praxis so sein wird, wird erst ersichtlich werden, wenn die Ontologie in eine
finale Plattform integriert worden ist.

QualiCO liefert eine maschinenlesbare Beschreibung von Kategoriensystemen, so-
dass diese nun im Sinne der FAIR Data Principles (Wilkinson et al., 2016) bereitgestellt
werden können. Außerdem wurden weitere Informationen, wie zum Beispiel solche über
die Forschungsdaten, identifiziert. Durch diese Verknüpfung nimmt zwar der Aufwand
für die Dokumentation zu, allerdings werden hierdurch auch solche Praktiken im Sinne
von Open Science wie die Nachnutzung der Kategoriensysteme ermöglicht und nicht
nur ein bloßes Aufbewahren und Archivieren der Kategoriensysteme. QualiCO ver-
bindet dadurch die Anstrengungen zur Archivierung von Kategoriensystemen mit der
Forderung, die qualitative Forschung transparenter zu gestalten.

Die Potentiale finden sich in den Bereichen, die entweder der Forschung vorausgehen
oder die nach der Forschung stattfinden. Die Kodierung der Daten wurde bewusst aus-
geblendet, da hier sehr viele verschiedene Methoden und auch erkenntnistheoretische
Konzepte mitspielen. Der Fokus auf das Endprodukt erlaubt es, die Kategoriensyste-
me abstrakter zu beschreiben und sich weniger in Details von einzelnen Methoden zu
verlieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ontologie QualiCO und eine entspre-
chende Plattform das Potential haben, Austausch und Nachnutzung von Kategoriensys-
temen, wie #402 zusammenfasst: »Fremde Leute würde ich aktuell nicht kontaktieren.
Aber wenn ich so eine Plattform hätte, wo nur die Personen oben sind, die generell
auch offener sind, so etwas weiterzugeben, würde ich mich bei denen doch melden.«
(#402 00:52:31)

5.4 Diskussion zu den Barrieren gegen den Einsatz

der Ontologie

Dieses Kapitel diskutiert die verschiedenen Barrieren gegen den Austausch von Ka-
tegoriensystemen und damit auch für die Akzeptanz der Ontologie, die in der For-
schungsarbeit aufgedeckt wurden. Es teilt sich in drei Abschnitte: Zuerst werden in
Kapitel 5.4.1 die beschriebenen Barrieren mit bereits bekannten Barrieren gegen den
Austausch von Forschungsdaten diskutiert. Danach werden konkrete Handlungsmög-
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lichkeiten dargelegt, um diese Barrieren zu überwinden (Kapitel 5.4.2). Kapitel 5.4.3
fasst die Erkenntnisse zu den Barrieren gegen den Austausch zusammen.

5.4.1 Vergleich der Barrieren gegen den Austausch von Kate-

goriensystemen mit Barrieren gegen den Austausch von

Forschungsdaten

Die Barrieren, die von den Interviewpartner*innen gegen den Austausch von Kategori-
ensystemen genannt wurden, decken sich weitgehend mit den in der Literatur genannten
Barrieren gegen den Austausch von Forschungsdaten, zum Beispiel: größerer Aufwand,
fehlende Anerkennung, Falschinterpretation, Verlust der Kontrolle über die eigene Ar-
beit und der Aufwand bei der Anonymisierung (siehe zum Beispiel Borgman (2012)
oder aus der qualitativen Forschung Deutsche Gesellschaft für Soziologie (2019) und
Steinhardt et al. (2020)). Alle diese Barrieren wurden von den Interviewpartner*innen
genannt, der einzige Punkt, der weniger zur Sprache kam, war die Anonymisierung.
Diese stellt bei Kategoriensystemen keinen großen Aufwand dar, da lediglich die Bei-
spiele aus den Daten anonymisiert werden müssen. Ein weiterer Punkt kann sein, dass
die Anonymisierung von Daten bereits als normaler Arbeitsschritt in der qualitativen
Forschung gesehen wird und somit sich kein Zusatzaufwand ergibt für die Bereitstellung
von Kategoriensystemen. Im Unterschied zur vorhandenen Forschung zum Austausch
von Forschungsdaten lässt sich eine hohe Überschneidung feststellen. Obwohl auch
der Aufwand der Anonymisierung geringer sein dürfte, wurde der gestiegene Aufwand
durch die Dokumentation der Kategoriensystemen als größte Barriere identifiziert.

Zwei Barrieren wurden in den Interviews benannt, die in der Forschung zum Aus-
tausch von Forschungsdaten weniger vertreten waren und für Kategoriensysteme wich-
tiger sein könnten: Zum ersten die Angst vor einer Gleichförmigkeit der Forschung
(Kapitel 4.3.7), dass also zu viel von anderen Forscher*innen übernommen wird und
weniger neue Gedanken anhand der Daten berücksichtigt werden. Da diese Form der
Offenheit gegenüber den Daten sehr wichtig ist in der qualitativen Forschung, ist auch
die Angst davor verständlich. Wie jedoch der Interviewpartner in den entsprechenden
Interviews anmerkte, ist dieser Schritt der Standardisierung auf der anderen Seite auch
notwendig, um eine Grundlage für den Austausch zu schaffen.

Eine weitere große Barriere könnte die Angst vor Überwachung sein (Kapitel 4.3.6).
Die Bereitstellung eines Kategoriensystems zeigt sehr viel deutlicher wie Forscher*innen
arbeiten als die Bereitstellung der Forschungsdaten. Diese Barriere wurde allerdings
auch nur von #407 genannt.
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5.4.2 Möglichkeiten und Handlungsempfehlungen zum Über-

winden der Barrieren

Basierend auf den Barrieren werden in diesem Kapitel verschiedene Schritte vorge-
stellt, um die Barrieren zu überwinden. Ein Teil dieser Erkenntnisse wurde bereits in
der Analyse der ersten Evaluation von Hocker et al. (2020a) veröffentlicht. Der Ar-
tikel behandelt lediglich die Ergebnisse der ersten Evaluation zur Nachnutzung von
Kategoriensystemen, das folgende Kapitel die Erkenntnisse aus dem gesamten For-
schungsprozess:

• Verringerung des Aufwands bei der Bereitstellung von Kategoriensystemen, bei-
spielsweise durch einen einfachen Upload aus QDA-Software und die Möglichkeit,
entsprechende Informationen direkt während der Forschung auszufüllen (Kapitel
5.4.2.1).

• Publikation von Kategoriensystemen in Forschungsanträgen und wissenschaftli-
chen Veröffentlichungen zur Pflicht machen (Kapitel 5.4.2.2).

• Einsatz der Plattform in der Lehre, um junge Forscher*innen an Open Science-
Praktiken zu gewöhnen. (Kapitel 5.4.2.3).

• Austausch von Kategoriensystemen als Qualitätskriterium von Forschung. (Ka-
pitel 5.4.2.4).

• Etablierung einer Praxis der Zitation von Kategoriensystemen ähnlich wie bei
Forschungsdaten (Kapitel 5.4.2.5)

• Verankerung der Beschreibung und des Austauschs von Kategoriensystemen im
Arbeitsprozess der Forscher*innen (Kapitel 5.4.2.6).

5.4.2.1 Verringerung des Aufwands

Der mit der Bereitstellung verbundene Mehraufwand wurde als Hauptproblem eines
Austauschs von Kategoriensystemen ausgemacht, dieses Problem wurde in den Inter-
views am häufigsten angesprochen. Daher ist es sinnvoll, diesen Aufwand zu verringern,
oder zumindest gewisse Schritte abzukürzen. Andererseits wird es nicht möglich sein,
die Forscher*innen vom Beschreibungsaufwand der Kategoriensysteme völlig zu entlas-
ten, da diese über das größte Wissen hinsichtlich ihrer Forschung verfügen.

Eine sinnvolle Art, den Austausch zu vereinfachen wäre ein direkter Export aus
einer QDA-Software in die zukünftige Plattform. Die Analyse der Arbeitsweisen (Ka-
pitel 4.1.5) zeigte zwar, dass die Forscher*innen nicht nur in der QDA-Software arbei-
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ten, allerdings wäre hier trotzdem ein guter Ansatzpunkt: Durch die Austauschforma-
te REFI-QDA Codebook und REFI-QDA Project ist es bereits möglich, qualitative
Kategoriensysteme und Projekte auszutauschen. Nächste Schritte wären eine direkte
Dokumentation des Projekts mit entsprechenden Metadaten in der QDA-Software, die
Möglichkeit der Beschreibung der Kodes in der QDA-Software und die Möglichkeit,
das Kategoriensystem mitsamt allen Informationen direkt an ein Forschungsdatenzen-
trum hochzuladen. Dies wurde auch bereits gefordert (vgl. Medjedović und Witzel,
2010, S. 133). Diese Funktionalitäten bietet zwar noch keine QDA-Software, aber über
das Konsortium REFI sind diese zumindest vernetzt, sodass dort entsprechende Ideen
eingebracht werden können.

Darauf aufbauend könnte dann auch über Möglichkeiten der Versionskontrolle und
die Nachvollziehbarkeit des gesamten Prozesses diskutiert werden. Dies kann Potentiale
bei der Teamarbeit, beispielsweise durch einen einfachen Austausch von Kategorien-
systemen innerhalb eines Teams, erbringen. Außerdem könnte durch eine lückenlose
Dokumentation die Transparenz der Forschung größer werden.

5.4.2.2 Publikation von Kategoriensystemen in Anträgen und wissen-
schaftlichen Zeitschriften zur Pflicht machen

Eine Möglichkeit, den Austausch von Kategoriensystemen in der qualitativen Forschung
zu verankern, sind Rahmenbedingungen für die Forschung, die entsprechend für alle
Forscher*innen gleich sind. Hier bieten sich vor allem Rahmenbedingungen bei der
Beantragung von Drittmittelprojekten und für die Publikation von Zeitschriftenartikeln
an. Dies wurde in verschiedenen Interviews auch aufgegriffen (#407 01:01:05, #409
01:12:55). Im Bereich von Forschungsdaten wird die Publikation der Daten bereits von
der DFG gefordert (Deutsche Forschungsgemeinschaft, 2019).

Da sehr viel Forschung über Drittmittel finanziert wird, bietet sich hier die Möglich-
keit, den Austausch von Kategoriensystemen in der Forschung zu verankern. Gleichzei-
tig bietet dies auch das Potential, dass der Aufwand für die Beschreibung und Doku-
mentation der Kategoriensysteme bezahlt wird. Dadurch sinkt zwar nicht der Aufwand,
aber die Forscher*innen bekommen mehr Zeit, um diese wichtige Aufgabe zu erfüllen.

Die Publikation von Kategoriensystemen erhöht die Transparenz der qualitativen
Forschung und trägt deshalb auch zur Qualität dieser Forschung bei. Aus diesem Grund
ist es sinnvoll, die Offenlegung der Kategoriensysteme die Publikation in einer Fachzeit-
schrift einzufordern. Gleichzeitig muss auch dann im Review-Prozess eine entsprechende
Qualitätsprüfung durchlaufen werden, um die Qualität der publizierten Kategoriensys-
teme zu gewährleisten.
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5.4.2.3 Einsatz der Plattform in der Methodenausbildung

Ein weiterer Weg hin zur Akzeptanz ist sicherlich auch die Nachnutzung der Kate-
goriensysteme in der Methodenausbildung. Die Literatur zeigte, dass qualitative For-
schungsdaten häufig in der Methodenausbildung oder für Qualifikationsarbeiten nach-
genutzt werden (Bishop und Kuula-Luumi, 2017). In den Interviews nannten verschie-
dene Personen diesen Anwendungsfall auch für Kategoriensysteme.

Durch den Einsatz der Ontologie in der Methodenausbildung können verschiedene
Ziele erreicht werden: Zum einen werden die Student*innen direkt an Praktiken von
Open Science, wie das Nachnutzen und Anpassen von Kategoriensystemen, herange-
führt. Somit lernt die nächste Generation von Forscher*innen direkt den Umgang mit
solchen Praktiken und integriert sie auch in eigene Forschungsarbeit, zum Beispiel im
Rahmen von Qualifikationsarbeiten.

Zum zweiten ergibt sich ein direkter Nutzen aus der Nachnutzung der Kategorien-
systeme: Die bereitgestellten Kategoriensysteme können in der Lehre genutzt werden,
was jungen Forscher*innen das Erlernen der Methode erleichtert. Außerdem können
die Student*innen anhand der Beispiele auch selbst lernen, wie eine Forschung gut be-
schrieben wird und worauf sie dabei achten müssen. Deshalb ist es sehr wichtig, eine
entsprechende Plattform so aufzubauen, dass sie gut in die Lehre integriert werden
kann.

5.4.2.4 Austausch von Kategoriensystemen als Qualitätskriterium von
Forschung

In der Diskussion über Gütekriterien in der qualitativen Forschung nimmt die Transpa-
renz einen wichtigen Platz ein. Eine Plattform zum Austausch von Kategoriensystemen
kann die Transparenz erhöhen. Diese Transparenz kann zum Beispiel darüber herge-
stellt werden, dass Kategoriensysteme in einer Plattform bereitgestellt werden müssen,
wenn ein Artikel über eine Forschungsarbeit publiziert wird. Andererseits ist es jedoch
auch immer sinnvoll, auf die intrinsische Motivation von Forscher*innen zu setzen, will
man hochqualitative Kategoriensysteme erhalten. Die Untersuchung von Zenk-Möltgen
et al. (2018) hat gezeigt, dass auch in solchen Zeitschriften, welche die Forscher*innen
zur Bereitstellung von Daten verpflichteten, nicht bei allen Beiträgen Forschungsdaten
bereitgestellt wurden.

Für die praktische Implementierung einer Plattform in Zusammenarbeit mit einem
Forschungsdatenzentrum oder einer wissenschaftlichen Zeitschrift sind mehrere Model-
le denkbar (Hocker et al., 2020a): Die erste Möglichkeit wäre ein Portal, das von einem
Forschungsdatenzentrum oder einer Zeitschrift betrieben wird, und in das Kategorien-
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systeme bei der Publikation hochgeladen werden müssen. Diese Kategoriensysteme soll-
ten dann im besten Fall technisch von Mitarbeiter*innen des Forschungsdatenzentrums
und inhaltlich von Reviewer*innen der Zeitschrift überprüft werden. Bei der Eingabe
der Daten können Mitarbeiter*innen von Forschungsdatenzentren helfen, allerdings
muss der Hauptaufwand bei der Dokumentation der Inhalte von den Forscher*innen
selbst erbracht werden.

Eine zweite Möglichkeit wäre die Nutzung einer offenen Plattform, etwa Zenodo3,
wo Kategoriensysteme ohne große Prüfung hochgeladen werden könnten. Die Überprü-
fung der Kategoriensystemen würde dann die Zeitschrift bei der Publikation überneh-
men. Eine dritte Option ist die Nutzung von Badges, ähnlich denen des Open Science
Frameworks4, um bei einer Publikation anzuzeigen, ob Kategoriensysteme bereitge-
stellt wurden. Diese Anreize haben sich in der Medizin bereits als sinnvoll erwiesen
(Rowhani-Farid et al., 2017).

Die Ontologie QualiCO kann auch als eine Form der Qualitätssicherung von For-
schung angesehen werden. Durch die Beschreibung eines Kategoriensystems mithilfe
von QualiCO kann sichergestellt werden, dass ein Mindestmaß an Dokumentation ge-
geben ist, um ein Kategoriensystem zu verstehen und damit auch zu verstehen, wie die
Forscher*innen die Daten ausgewertet haben.

Hierzu gehört es auch, eine Kultur der Bereitstellung von mit öffentlichen Geldern
durchgeführten Forschungsarbeiten zu erhalten. Eine Forscher*in nannte dies eine mo-
ralische Pflicht (#409 01:28:20).

5.4.2.5 Praxis der Zitation von Kategoriensystemen

In den nächsten Jahren sollte eine Praxis der Zitation von Kategoriensystemen entste-
hen. In der Forschung sind Zitationen sehr wichtig, aus diesem Grund sollte auch dafür
gesorgt werden, dass bei der Nachnutzung von Kategoriensystemen die Ersteller*innen
gewürdigt werden. Dadurch erhalten Forscher*innen einen Anreiz, ihre Kategoriensys-
teme zur Verfügung zu stellen ebenso wie einen Anreiz, diese gut zu dokumentieren,
damit nachfolgende Forscher*innen diese möglichst einfach nachnutzen können. Dies
wurde bei der Zitation von Forschungsdaten in den letzten Jahren aufgebaut und sollte
sich auch auf Kategoriensysteme übertragen lassen.

3https://zenodo.org/
4https://osf.io/tvyxz/
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5.4.2.6 Verankerung der Beschreibung und des Austausch von Kategori-
ensystemen im Arbeitsprozess der Forscher*innen

Die Aufnahme von Beschreibung und Austausch von Kategoriensystemen in den Work-
flow ergibt sich aus den zuvor genannten Gründen. Gleichzeitig war es eine wichtige
Erkenntnis in vielen Interviews, dass die Personen es für kein großes Problem hielten,
ihre Kategoriensystemen im Laufe der Forschung entsprechend zu dokumentieren, dass
allerdings am Ende der Forschung oftmals keine Zeit mehr dafür zur Verfügung stünde
(#214 01:19:30).

Eine zukünftige Nachnutzung könnte auch bei den Forscher*innen selbst eine höhere
Motivation erzeugen, ihre Arbeit genauer zu dokumentieren, was auch zu einer Verbes-
serung der Arbeitsweise beitrüge (#214 01:19:30, #408 00:59:36). Die Rückmeldung
bei der Evaluation war auch, dass sich viele Metadaten schon im Forschungsprozess
ausfüllen lassen, sodass diese Integration gewährleistet ist.

Zusammenfassend lässt sich bezogen auf den Aufwand auch die Aussage von #213
(00:19:09) nennen, wonach eine Plattform und eine Ontologie nur dann sinnvoll sei-
en, wenn die Kategoriensysteme auch so gut beschrieben seien, dass sie entsprechend
nachvollziehbar seien und auch nachgenutzt würden.

5.4.3 Zusammenfassung und Einordnung der Barrieren gegen

den Austausch von Kategoriensystemen

Das Kapitel hat die verschiedenen Barrieren gegen den Austausch von Kategorien-
systemen angeführt. Die größte Barriere liegt im Aufwand, diese Barriere wurde am
häufigsten genannt. Die anderen Barrieren müssen dennoch auch ernst genommen wer-
den. Wenn die Forscher*innen keinen Nutzen in einem Austausch sehen oder sogar
Angst vor Überwachung, Mainstreaming und falscher oder mangelnder Nachnutzung
haben, können diese eventuell mit den neuen Potentialen überzeugt werden.

Auf einer abstrakten Ebene lässt sich jedoch auch feststellen, dass sich unter Um-
ständen der Austausch von Kategoriensystemen höheren Barrieren gegenüber sieht als
dies bei Forschungsdaten der Fall ist: Kategoriensysteme beschreiben sehr direkt, wie
Personen arbeiten und ihre Forschungsdaten analysieren. Dies kam bei der Diskussion
über die Überwachung der Forscher*innen zur Sprache (siehe Kapitel 4.3.6). Dort wurde
auch schon besprochen, dass qualitative Forscher*innen sehr ungern ihre Arbeitsweisen
vollständig transparent offenlegen.
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5.5 Diskussion zur Entwicklung der Ontologie Quali-

CO

Dieses Kapitel beschreibt die Ergebnisse bei der Entwicklung der Ontologie QualiCO.
Ein wichtiger Punkt hierbei war,dass die Ontologie mit entsprechenden Standards im
Feld kompatibel sein muss. Dies waren: im Bereich der qualitativen Bildungsforschung
das Metadatenschema das Verbund Forschungsdaten Bildung (2019), im Bereich der
Forschungsdaten der Standard DDI und im Bereich der Literaturinformation der Stan-
dard BIBO.

In Bezug auf viele Informationen forderten die Forscher*innen, dass dafür unbe-
dingt Freifelder eingerichtet werden müssten. Dies widerspricht allerdings der Anfor-
derung im Ontologie-Design nach möglichst vorgegebenen Auswahlmöglichkeiten, um
die Suche zu verbessern. Deshalb wurde der Kompromiss gefunden, mehrere Felder mit
vorgegebenen Auswahlmöglichkeiten (zum Beispiel für den Namen der Methode) und
Freifeldern zu kombinieren, um so zum einen die Suche zu verbessern, und zum anderen
auch den Forscher*innen die Möglichkeit zu geben, Zusammenhänge zu beschreiben.
Diese Forderungen hängen unter Umständen auch mit der qualitativen Verortung der
Forscher*innen zusammen, für die ausformulierte Zusammenhänge wichtiger sind als
Checkboxen.

Beim Vergleich zwischen den Methoden Qualitative Inhaltsanalyse und Grounded
Theory wurde klar, dass sich diese in ihrer Vorgehensweise unterscheiden und auch
andere Anforderungen an die Beschreibungen der einzelnen Kodes stellen. Anderer-
seits zeigte die Forschungsarbeit, dass es gewisse Überschneidungen gibt, wenn nur
das endgültige Kategoriensystem beschrieben werden soll, wie zum Beispiel die Ver-
bindung zur Literatur, zu Forschungsdaten und Information zu Forschungsfragen und
dem theoretischen Hintergrund. Basierend darauf lässt sich die Ontologie QualiCO bei
beiden Methoden nutzen und eventuell in Zukunft noch auf andere qualitative Me-
thoden erweitern. Bei der Entwicklung wurde klar, dass nicht jedes Metadatum für
jede Methode gleich wichtig ist. So sind zum Beispiel Visualisierungen bei der Groun-
ded Theory sehr wichtig, bei der Qualitativen Inhaltsanalyse weniger. QualiCO wurde
so flexibel mit optionalen Angaben und Pflichtangaben entwickelt, dass die Ontologie
von Forscher*innen aus beiden Methodencommunities genutzt werden kann. Bei der
Entwicklung und den Evaluationen wurde immer Wert darauf gelegt, ungefähr gleich
viele Forscher*innen aus der Grounded Theory und aus der Qualitativen Inhaltsanaly-
se zu befragen. Dadurch wurden die Meinungen von Forscher*innen beider Methoden
aufgenommen und die Ontologie an beide Methoden angepasst.
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Eine weitere Auffälligkeit war, dass die Forscher*innen direkt die Forderung äußer-
ten, Informationen über weitere Quellen wie Publikationen, Forschungsdaten und Stu-
dien zu erhalten. Dies zeigt den Nutzen von Forschungsgraphen auch in der qualitativen
Forschung und das Potential in der Verbindung zwischen diesen Forschungsdesidera-
ten. Gleichzeitig wurde auch klar, dass die Beschreibungen der Kategoriensysteme und
der Kodes das Herzstück der Ontologie sind und am wichtigsten und detailliertesten
beschrieben wurden.

Im Rahmen der Forschung wurde noch keine Plattform aufgebaut, in der die Ontolo-
gie implementiert ist und damit den Forscher*innen ermöglicht, ihre Kategoriensysteme
zu beschreiben und zu teilen. Deshalb wird erst weitere Forschung zeigen, ob und wie
gut eine solche Plattform von der der Community angenommen wird.
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Kapitel 6

Fazit und Ausblick

Dieses Kapitel zieht ein Fazit hinsichtlich der Potentiale und der Akzeptanz der Ontolo-
gie QualiCO (Kapitel 6.1), über die Entwicklung der Ontologie für Kategoriensysteme
(Kapitel 6.3) und die Verallgemeinerbarkeit der Ontologie (Kapitel 6.4). Am Ende steht
der Ausblick (Kapitel 6.5).

6.1 Akzeptanz und Potentiale der Ontologie QualiCO

Die Dissertation liefert neue Erkenntnisse zur Akzeptanz von Open Science in der qua-
litativen Forschung. Im Rahmen der Diskussion um Gütekriterien wird auch häufig
die Transparenz genannt. Das gesteigerte Interesse daran lässt sich an den verschie-
denen Guidelines zur Beschreibung der qualitativen Forschung und am Aufbau von
Forschungsdatenzentren ablesen. Der Austausch von Kategoriensystemen wurde bisher
zu wenig behandelt.

Dafür wurde in der vorliegenden Dissertation analysiert, welche Teile im Arbeitspro-
zess der Forscher*innen vom Einsatz einer Plattform und vom Austausch qualitati-
ver Kategoriensysteme profitieren würden, deren Grundlage die Ontologie ist. Neben
der Nachnutzung von Kategoriensystemen mithilfe der Ontologie nannten die For-
scher*innen hier auch die Inspiration, die Transparenz und die Offenlegung der Ar-
beitsweise sowie den Nutzen für die Teamarbeit. Dies zeigt, dass der Austausch von
Kategoriensystemen nicht nur aufgrund der Anwendung von Open Science sinnvoll für
die Forscher*innen ist, sondern auch Vorteile für die eigene Forschung mit sich bringt.

Die Arbeit liefert auch die erste Erhebung über Barrieren gegen den Austausch von
Kategoriensystemen. Diese überschneiden sich stark mit Barrieren gegen den Austausch
von Forschungsdaten, allerdings gibt es mehrere Unterschiede: Durch die Veröffentli-
chung von Kategoriensystemen kann nachvollzogen werden, wie die Forscher*innen ihre
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Daten ausgewertet haben. Dies könnte von den Forscher*innen zum einen als Über-
wachung ausgelegt werden. Zum anderen birgt die Standardisierung die Gefahr, dass
diese Standards nicht akzeptiert werden und sich die Forscher*innen in ihrer Offenheit
gegenüber der Kodierung der Daten eingeschränkt fühlen. Wie beim Austausch von
Forschungsdaten stellte auch der Aufwand eine sehr große Barriere dar, da der mit der
Dokumentation verbundene Arbeitsumfang zunehmen könnte.

6.2 Verallgemeinerung der Ergebnisse und Neuig-

keitswert der Dissertation

Die vorliegende Dissertation trägt zu Erforschung der Akzeptanz von Praktiken von
Open Science bei. Die Ergebnisse lassen sich in diesem Zusammenhang auch so be-
trachten, dass die Hauptschwierigkeiten für die Anwendung von offenen Praktiken der
Aufwand und die Angst vor Nachteilen durch diese Transparenz sind.

Dagegen führte #408 auch die eigenen Erfahrungen an, nach denen vor allem Pro-
fessor*innen und Personen, die bereits sehr lange in der Wissenschaft tätig sind, Vor-
behalte haben aus Angst vor Nachteilen. In der vorliegenden Dissertation wurden vor
allem jüngere Personen befragt, die Doktorand*innen oder PostDocs sind. Aus den
Daten lässt sich schließen, dass das Problem des Aufwands von Offenen Forschungs-
praktiken ein wichtiges Problem in der Öffnung von qualitativer Forschung ist. Gleich-
zeitig ergibt sich hier großes Potential, indem der Aufwand für Open Science verringert
wird. Beim vorgestellten Austausch von Kategoriensystemen wäre dies zum Beispiel
ein automatischer Upload der Kategoriensysteme.

Die Dissertation zeigt auf, dass bei der Diskussion um Open Science in qualita-
tiver Forschung stärker beachtet werden muss, dass die Analysemethoden sich stark
unterscheiden und auch deutlich weniger standardisiert sind als in der quantitativen
Forschung. Allerdings zeigen sich auch Potentiale bei der Beschreibung von Kategorien-
systemen, am stärksten jedoch für Forschung, die sich stärker an einem quantitativen
Paradigma orientiert, wie die Forschungsprojekte der Interviewteilnehmer*innen aus
den USA. Allgemein muss bei der Diskussion um Open Science in der qualitativen
Forschung stärker darauf geachtet werden, nicht nur quantitative Prinzipien wie die
Reproduzierbarkeit an qualitative Studien zu legen, da dies zum einen nicht angenom-
men wird von den Forscher*innen und zum Anderen auch mit den etablierten Standards
im Feld nicht vereinbar ist. Gleichzeitig ist es bei der Etablierung von Open Science
in der qualitativen Forschung wichtig, die Heterogenität der verschiedenen Forschungs-
methoden zu achten.
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Für die Etablierung von Open-Science-Praktiken müssen in der qualitativen For-
schung eigene Wege gefunden werden. Viele Interviewpartner*innen nannten die Pu-
blikation von Interviewleitfäden und Interviewtranskripten als wichtigen Punkt, der
bereits durchgeführt wird. Die Dissertation zeigt, dass der Austausch von Kategori-
ensysteme ebenfalls eine wichtige Open-Science-Praxis werden kann in der Zukunft.
Durch die Beschreibung mithilfe von QualiCO wird auch eine Rückverfolgung und ei-
ne Nachnutzung ermöglicht. Durch die Vorgabe von Metadaten schafft QualiCO auch
gleichzeitig einen Standard für die qualitative Forschung mit der Qualitativen Inhalts-
analyse und Grounded Theory, der aufzeigt, welche Teile der Forschung beschrieben
werden müssen, um diese nachvollziehen zu können.

Die verschiedenen Methoden innerhalb der qualitativen Forschung sind allerdings
sehr stark heterogen. Daraus lässt sich ableiten, dass auch die Diskussion um Open
Science entsprechend heterogen zu führen ist. Innerhalb der qualitativen Forschung
wurde in den letzten Jahren verstärkt eine Diskussion um Gütekriterien für quali-
tative Forschung geführt. Denkt man über die Anwendung von Open Science in der
Qualitativen Inhaltsanalyse und Grounded Theory hinaus, muss an diese Diskussionen
angeknüpft werden. Gleichzeitig zeigt auch diese Diskussion eine große Heterogenität
und eine gewisse Uneinigkeit. Allgemein lässt sich allerdings sagen, dass Personen und
Methoden, die stärker an einem quantitativen Paradigma verortet sind, in der vorliegen-
den Arbeit die Qualitative Inhaltsanalyse, offener sind, über Open-Science-Praktiken
nachzudenken.

Die Interviewpartner*innen hielten es alle für sehr sinnvoll, nicht nur Kategori-
ensysteme, sondern auch Informationen zu Forschungsdaten, Publikationen und den
entsprechenden Projekten zu beschreiben. Dies zeigt, dass die Verknüpfung von sol-
chen Informationen von Forschung in Form eines Forschungsgraphen auch in der qua-
litativen Forschung sehr sinnvoll ist. Die Verknüpfung mithilfe von QualiCO erlaubt
es außerdem, mithilfe von Metadaten, die nur für eine der Methoden nützlich sind,
die Heterogenität zwischen den Methoden Qualitative Inhaltsanalyse und Grounded
Theory zu beschreiben. Die Analyse der Gütekriterien in der qualitativen Forschung
zeigte, dass hier noch keine Standards existieren und auch stellenweise angezweifelt
wird, ob überhaupt Gütekriterien für die gesamte qualitative Forschung definiert wer-
den können. Durch einen Forschungsgraph können allerdings auch diese heterogenen
Forschungsdisziplinen beschrieben werden.

Der Neuigkeitswert der Dissertation für die Informationswissenschaft bemisst sich
auf verschiedenen Ebenen: Zum einen wurde die Ontologie QualiCO für die Beschrei-
bung von qualitativen Kategoriensystemen entwickelt. Diese Ontologie ist ein erster
Schritt dahin, die qualitative Forschung mit der Grounded Theory und der Qualitati-
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ven Inhaltsanalyse transparenter zu machen. Gleichzeitig kann sie als Grundlage für
weitere Ontologien für die qualitative Forschung dienen.

Außerdem beschreibt die Dissertation die Praxis von qualitativen Forscher*innen
und die Unterschiede dieser Forschung, zum Beispiel bei der Anwendung von verschie-
denen Methoden und welche Implikationen sich dadurch in der Praxis ergeben. Die
Arbeit beschreibt auch, welche Probleme Forscher*innen in der aktuellen Methoden-
ausbildung sehen. Aufbauend auf der Praxis beschreibt die Dissertation, welche Hürden
bestehen bei der Implementierung einer solchen Ontologie bestehen und damit auch,
welche Hürden bei der Implementierung von Open Science in der qualitativen Bildungs-
forschung allgemein bestehen.

Die Dissertation liefert darüber hinaus mit der Entwicklung der Ontologie QualiCO
einen Vorschlag, wie das Retrieval von Kategoriensystemen in Zukunft durchgeführt
werden kann. QualiCO wurde so entwickelt, dass sie direkt in einen vorhandenen For-
schungsgraphen integriert werden kann.

Die Dissertation stellt auch ein Best-Practice-Verfahren zur Entwicklung von On-
tologien für Open Science vor und erweitert die Methode von Reinhold (2015) um
Ansätze aus dem partizipativen Design. Für zukünftige Entwicklungen von Ontologien
hat sich gezeigt, dass ein partizipatives Vorgehen und die Einbeziehung von verschie-
denen Stakeholder*innen in allen Bereichen der Entwicklung sehr wichtig ist, um ein
gutes Produkt zu realisieren. Darüber hinaus boten die Interviews auch direkt die
Möglichkeit einer Vernetzung mit den entsprechenden Personen, sodass im weiteren
Prozess auf dieses Netzwerk zurückgegriffen werden kann. Durch die hohe Expertise
von Forscher*innen bietet sich in diesen Bereichen das partizipative Design als Me-
thode stark an und erhöht Qualität und Akzeptanz der Ontologie. Die Evaluierung
zeigte zudem, dass QualiCO nicht nur für die Suche, sondern auch die Nachnutzung
von Kategoriensystemen genügend Informationen enthält.

6.3 Entwicklung der Ontologie QualiCO

Ein weiteres Ziel der Dissertation war die Entwicklung der Ontologie für die Beschrei-
bung der Kategoriensysteme QualiCO. Diese Ontologie beschränkt sich nicht auf die
Beschreibung der Kategoriensysteme, sondern beschreibt auch die Kodes sowie weitere
Informationen, die für das Verständnis der Kategoriensysteme wichtig sind. Dies sind
Informationen zum Studienzusammenhang, zur Publikation und zu den Forschungsda-
ten.

QualiCO beschreibt einen Forschungsgraphen, der Verknüpfungen zu allen wich-
tigen Ergebnissen der qualitativen Forschung enthält. Diese Ontologie ist der erste
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praktische Vorschlag dazu, Kategoriensysteme vollständig zu beschreiben. Dabei wird
unterschieden zwischen der Beschreibung der Kodes, die mit Beispielen und weiteren
Informationen zur Häufigkeit, zur Herkunft und zu Verbindungen zwischen den Kodes
vorgenommen wird und der Beschreibung der Kategoriensysteme an sich. Auf dieser
Ebene wird beschrieben, wie die Kategoriensysteme erstellt wurden, welche theoreti-
schen Annahmen getroffen wurden, mit welcher Methode es erstellt wurde und ob es
evaluiert wurde.

Bei der Auswahl der einzelnen Metadaten wurde Wert darauf gelegt, die Methoden
Qualitative Inhaltsanalyse und Grounded Theory adäquat abzubilden. Dadurch erge-
ben sich viele optionale Metadaten, die nur für eine der Methoden sinnvoll sind, dort
jedoch auch gleichzeitig sehr wichtig. Außerdem wurde beim Design Wert darauf gelegt,
dass die Forscher*innen die Eingaben begründen können, was in Form von Textfeldern
realisiert wurde.

QualiCO sieht sich als ein erster Vorschlag, qualitative Forschung mit der Groun-
ded Theory oder Qualitativen Inhaltsanalyse nachvollziehbarer zu beschreiben und
somit die Transparenz in der qualitativen Forschung zu erhöhen. Außerdem nimmt die
Ontologie die Anstrengungen um die Archivierung von Kategoriensystemen auf und
ermöglicht somit die Bereitstellung der Beschreibung von Kategoriensystemen.

Die Teilnehmer*innen an der Forschung fanden es notwendig, weitere Informatio-
nen, etwa zu den Forschungsdaten oder Publikationen, zusätzlich zum Kategoriensys-
tem zu konsultieren, um ein Kategoriensystem auszuwählen. Dies ist die Bestätigung,
dass der Aufbau von Forschungsgraphen und die Verknüpfung dieser Information sinn-
voll ist.

6.4 Verallgemeinerung der Ontologie QualiCO

Die Ontologie QualiCO lässt sich auch als Beschreibung der qualitativen Forschung
sehen. Durch die Formalisierung und die Nutzung von Standardvokabularien existiert
ein maschinenlesbares Austauschformat zur Beschreibung von qualitativer Forschung.
Für ihre Entwicklung wurden vorwiegend Forscher*innen aus der Bildungsforschung
befragt, dadurch ergibt sich ein Fokus auf diese Community. Gleichwohl zeigte die ers-
te Evaluation mit Forscher*innen aus der Informationswissenschaft/Human-Centered-
Design, dass auch Forscher*innen aus diesen Bereichen gegenüber dem Austausch der
Kategoriensysteme sehr aufgeschlossen sind. Auch die einschlägige Fachliteratur be-
schreibt die Forschungsmethoden unabhängig vom Fachgebiet. Durch den Einbezug der
beiden Methoden Qualitative Inhaltsanalyse und Grounded Theory wurde die Ontolo-
gie bereits flexibel erstellt. Für weitere Fachdisziplinen sind unter Umständen noch wei-
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tere Metadaten wichtig oder bestimmte Metadaten werden unwichtig. Allerdings wird
davon ausgegangen, dass Informationen über Forschungsfragen, methodische Grund-
lagen, theoretische Grundlagen und die Beschreibung von Kodes für alle Disziplinen,
die im weitesten Sinne mit der Grounded Theory oder der Qualitativen Inhaltsanalyse
arbeiten, entsprechend angepasst werden können. Deshalb kann angenommen werden,
dass QualiCO die gesamte qualitative Forschung mit den Methoden Grounded Theory
und Qualitative Inhaltsanalyse unabhängig von der Fachdisziplin adäquat beschreiben
kann.

Eine Forschung, die alle Felder der Ontologie ausfüllen kann, beweist eine stich-
haltige Dokumentation der wichtigsten Informationen für eine qualitative Forschung
im Sinne von Open-Science-Praktiken. Diese Beschreibung zeigt dann auch, dass sich
die Forscher*innen über die wichtigsten Punkte einer qualitativen Studie Gedanken
gemacht haben. Dadurch dient QualiCO nicht nur dazu, die Forschung transparenter
zu machen, sondern kann auch zur Qualitätssicherung der Forschung genutzt werden.
Dadurch erweitert sich die Ontologie vom »formal, explicit specification of a shared con-
ceptualization« (Studer et al., 1998, S. 185) zu einem angewandten Standard für die
Forschung, der in Aktion (Kuhlen, 2013) angewendet wird, um im Sinne von Birnholtz
und Bietz (2003) Suche, Bereitstellung und Wiederverwendung von Kategoriensyste-
men zu ermöglichen.

Um eine Anschlussfähigkeit an andere Infrastrukturen der Bildungsforschung zu
gewährleisten und die Möglichkeit zu schaffen, die Ontologie als Ontologie in Akti-
on einsetzen zu können, wurden bestimmte Anpassungen vorgenommen, zum Beispiel
wurden die Schlagwörter der Wortliste der FIS-Bildung übernommen, die anderen Me-
tadaten sollten jedoch ohne Probleme nachnutzbar sein. Darüber hinaus wurde Wert
darauf gelegt, dass QualiCO mit entsprechenden den Standards im Feld, zum Beispiel
DDI, kompatibel ist.

QualiCO beschreibt neben den Kategoriensystemen auch die Forschung allgemein.
Dadurch ergeben sich weitere Potentiale, was die Nachnutzung und Anpassung der On-
tologie auf weitere qualitative Methoden wie die Objektive Hermeneutik oder die Do-
kumentarische Methode anbelangt. Dort werden zwar keine Kategorien gebildet, jedoch
ist davon auszugehen, dass manche der definierten Informationen, zum Beispiel For-
schungsfragen und theoretischer Hintergrund sich auch auf diese Forschungsmethoden
übertragen lassen. QualiCO kann einen Startpunkt bilden und mit einem erfolgreichen
Testlauf mit der Qualitativen Inhaltsanalyse und der Grounded Theory auch in weite-
ren Bereichen der qualitativen Forschung die Akzeptanz von Open-Science-Praktiken
erhöhen. Eine einheitliche Beschreibung von qualitativer Forschung würde auch eine
bessere Vergleichbarkeit dieser Forschung erlauben und wäre ein Schritt in Richtung
von übergreifenden Qualitätskriterien innerhalb der qualitativen Forschung.
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6.5 Ausblick

Der nächste Schritt in der Entwicklung von QualiCO ist die Implementierung in eine
Plattform. Hier bietet es sich an, dies innerhalb eines Forschungsdatenzentrums durch-
zuführen, um die Nachhaltigkeit der Entwicklung sicherzustellen. Durch das modulare
Design und die Auftrennung in Kodes, Kategoriensysteme, Publikationen, Studien und
Forschungsdaten kann QualiCO direkt in die Infrastruktur eines Forschungsdatenzen-
trums integriert werden. Dieser Schritt ist in Zusammenarbeit mit dem Forschungsda-
tenzentrum Bildung des DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsin-
formation für die Zukunft angedacht. Wenn in dem System Daten vorhanden sind, kann
eine weitere Evaluation der Metadaten im Stile von Palavitsinis (2014) durchgeführt
werden, um die Ontologie weiter zu verbessern.

Um die Ontologie QualiCO in der Fachgemeinschaft besser wirken zu lassen, ist eine
breit aufgestellte Vorstellung der Ontologie, beispielsweise im Rahmen von Konferen-
zen sinnvoll. Dadurch hat eine größere Anzahl von Stakeholder*innen die Möglichkeit,
sich zu QualiCO zu äußern und Verbesserungsvorschläge einzureichen. Darüber hin-
aus wird QualiCO bereits auf Github1 allen Interessierten zur Verfügung gestellt mit
der Möglichkeit, Rückfragen zu äußern. Dadurch kann auch die Diskussion über die
Fachgemeinschaft der Bildungsforschung hinweg angestoßen werden.

QualiCO versteht sich auch als ein Beitrag im Hinblick zur Diskussionen über
Qualitätskriterien in der qualitativen Forschung und hat auch das Potential, die Idee
einer genaueren Beschreibung von Kategoriensystemen in der Community zu veran-
kern. Zusätzlich müssen weitere Stakeholder*innen, wie zum Beispiel Geldgeber*innen,
Entwickler*innen von QDA-Software und Herausgeber*innen von wissenschaftlichen
Zeitschriften, bedacht werden. Diese Gruppen können zum Beispiel durch Upload-
Schnittstellen in QDA-Software oder durch die Aufnahme der Publikation in die Richt-
linien von wissenschaftlichen Zeitschriften auf ihre Weise die Akzeptanz der Ontologie
steigern, und sie sollten bei der weiteren Implementierung auch gehört werden.

Der Einsatz von QualiCO in der Methodenausbildung ist sinnvoll, um Stu-
dent*innen eine sinnvolle Beschreibung ihrer Kategoriensystemen beizubringen. Quali-
CO dient dann zur Qualitätssicherung der Arbeiten. Einzelne Interviewpartner*innen
sagten, dass sie dies in ihre Lehre integrieren wollten. Außerdem kann auch eine ent-
sprechend standardisierte Beschreibung der Kategoriensysteme für neu erstellte Kate-
goriensysteme sinnvoll sein, sodass diese dann nach Projektende weniger Aufwand bei
der Aufbereitung der Kategoriensysteme haben.

1https://github.com/julianhocker/Quali-Codes-Ontology
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Die Literatur zeigt, dass Zeitschriftenartikel, bei denen Daten bereitgestellt wer-
den, häufiger zitiert werden. Ein Grund hierfür könnte sein, dass die Evidenz dieser
Forschung stärker wiegt, als wie wenn keine Daten publiziert werden (Piwowar und
Vision, 2013). Zu einem ähnlichen Trend könnte auch die Bereitstellung von Katego-
riensystemen führen: Artikel, bei denen das Kategoriensystem mitveröffentlicht wird,
gelten als glaubwürdiger, was am Ende dazu führen könnte, dass mehr Forscher*innen
ihre Kategoriensysteme publizieren. Open Science beschreibt genau diesen Kulturwan-
del, den die qualitativen Forschung aufnehmen kann. Die Ontologie QualiCO liefert die
technische Grundlage dafür.

Die Bereitstellung von Kategoriensystemen entfaltet erst dann ihren Nutzen, wenn
viele Forscher*innen ihre Kategoriensysteme bereitstellen. Hierfür ist am wichtigsten,
die Beschreibung von Kategoriensystemen mithilfe von QualiCO und die Bereitstellung
und Nachnutzung von Kategoriensystemen in den Arbeitsprozess der Forscher*innen
zu integrieren. Die vorliegende Arbeit zeigt, dass hier verschiedene Potentiale beste-
hen, wie eine nachvollziehbare Beschreibung von Kategoriensystemen die Arbeit von
Forscher*innen erleichtern kann, beispielsweise bei der Recherche oder der Teamarbeit.

Open Science bedeutet nicht nur Öffnung von Wissenschaft durch das einfachere
Teilen von Ergebnissen. Open Science bedeutet auch eine Änderung im Arbeitsprozess
von Wissenschaftler*innen. Die in dieser Arbeit vorgestellte Ontologie QualiCO ist die
Grundlage für den Aufbau einer Plattform zum Austausch von Kategoriensystemen und
damit ein erster Schritt, die Bereitstellung von Kategoriensystemen in der qualitativen
Forschung zu verankern und die Arbeitsweisen in Richtung Open Science zu verändern.
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Glossar

Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) Sozialwissenschaftliche Methode nach Latour
(1996).

Grounded Theory (GTM) Forschungsmethode in der qualitativen Sozialforschung.

Item Als Item wird ein Metadatum bezeichnet, also z.B. der Publikationstitel oder
die DOI einer Publikation.

Kategoriensystem Zusammenführung von Codes mit allen Ankerbeispielen und Ver-
hältnissen zueinander. Synomyn: Coding Frames, Codierungskategorien, Codie-
rungssystem. Im Englischen wird häufig entweder von coding schemas, coding
frames oder von coding systems gesprochen. Für die bessere Übersichtlichkeit
werden Kategoriensysteme so aufgefasst, dass es verschiedene Codes, gibt die in
entsprechenden Verhältnissen zueinander stehen. Eine Unterscheidung in Kate-
gorien (obere Ebene) und Code (untere Ebene) wird nicht genutzt, da dies nur in
der Qualitativen Inhaltsanalyse angewendet wird und unnötig zu Verwirrung im
Zusammenhang mit der Grounded Theory führt. Der Begriff wurde so genutzt,
da dieser Begriff auch von Mayring (2019) verwendet wird im Zusammenhang
mit der qualitativen Inhaltsanalyse.

Kode Die kleinste Einheit, die kodiert wird; Kodes werden entweder in Kategorien
oder in Ober- und Unterkodes gruppiert (Synonym: Code)

Kodierung Prozess, bei dem sowohl Kodes erstellt werden als auch die Kodes ange-
wendet werden.

QDA-Software: (Qualitative Coding Analysis Software) Software zur Kodie-
rung von Daten mithilfe der Grounded Theory oder Qualitativen Inhaltsanalyse.

Qualitative Inhaltsanalyse (QI) Forschungsmethode in der qualitativen Sozialfor-
schung.

Rotterdam Exchange Format Initiative (REFI) . Gruppe, die an den Formaten
zum Austausch von Kategoriensystemen aus QDA-Software arbeitet

Text Encoding Initiative (TEI) XML-Spezifikation, die für die Transkription von
Texten sehr verbreitet ist.
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Kapitel 11

Anhang

11.1 Anforderungsanalyse

Hier finden Sie alle Dokumente zur Interviewstudie in der Anforderungsanalyse, den
Vor-Fragebogen sowie den Interviewleitfaden für alle Interviews und den speziell für
das Interview #109 angepassten Interviewleitfaden.
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Fragebogen für das Interview zur Dissertation Julian Hocker 
„Semantic Web Technologien für Qualitative Codierung“ 
  
Zur Vorbereitung des Interviews möchte ich Sie bitten, folgende Fragen zu beantworten. 

Was ist Ihre aktuelle Position?

In welchen Feldern haben Sie Ihren Abschluss/Dissertation/Habilitation durchgeführt?

Was ist ihr Forschungsgebiet?

Welche qualitativen Methoden nutzen Sie? (Grounded Theory, Qualitative Inhaltsanalyse..)

Wie lange forschen Sie bereits mit qualitativen Forschungsmethoden?

Wie codieren Sie Ihre Daten? z.B. mit QDA-Software, auf Papier…

Falls Sie QDA-Tools verwenden: 
welche verwenden Sie?

MAXQDA
Atlas.TI
Andere

Welche Art von Forschungsdaten haben Sie bisher analysiert?

Haben Sie Forschungsdaten bei Ihrer qualitativen Forschung nachgenutzt?

Stellen Sie Ihre Daten anderen qualitativen Forscher*innen zur Nachnutzung zur Verfügung?

Haben Sie bereits in einem Team ein Forschungsprojekt durchgeführt?

Wie groß waren die Teams/das Team?

Haben Sie bereits in einem Projekt kollaborativ qualitative Daten ausgewertet?

Haben Sie bereits in einem Projekt kollaborativ qualitative Daten erhoben?

Kapitel 11. Anhang
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Haben Sie bereits Kodes/Kategoriensysteme nachgenutzt, z.B. basierend auf der Literatur oder 
eigenen vergangenen Forschungsprojekten?

Wurden Ihre Codes/ Kategoriensysteme nachgenutzt?

11.1. Anforderungsanalyse
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Kapitel 11. Anhang

11.2 Partizipative Entwicklung

Hier befinden sich alle Dokumente für die partizipative Entwicklung

11.2.1 Partizipatives Design mit Papierprototypen

11.2.1.1 Manual

1. Begrüßung
Vielen Dank, dass Sie sich für das Interview Zeit nehmen. Wir hatten ja im letz-
ten Interview bereits über Ihre Arbeitsweise und wie Sie Codierungskategorien
erstellen, gesprochen. Ich habe diese Information genutzt, um Metadaten zu er-
stellen, mit denen Codierungskategorien beschrieben werden sollen.
Das Interview heute besteht aus zwei Teilen: Zu Beginn werden wir die Meta-
daten besprechen. Im nächsten Schritt werden wir über Anwendungsszenarien
reden und bin auf Ihre Kommentare dazu gespannt.

2. Feedback, was ich bisher gemacht habe: Interviews, Erstellung Prototyp Ontolo-
gie.

3. Erklärung der Struktur der Ontologie. Jetzt direkt Fragen dazu? Sagen, dass wir
die einzelnen Items durchsprechen mit Fokus auf die Fragen

4. Einzelne Items werden gezeigt und es besteht die Möglichkeit, Feedback zu geben

5. Am Ende noch einmal die Rückfrage zur Struktur:

(a) Haben Sie noch Anmerkungen zur Struktur oder einzelnen Items

(b) Welche Metadaten fehlen Ihrer Meinung nach? Wo sollten diese hinzugefügt
werden?

6. Nochmal rückfragen zu den Anwendungsfällen. Welche gäbe es noch, sehen sie
da Probleme?

Auf den folgenden Seiten befinden sich die Dokumente, wie sie den Teilneh-
mer*innen als Papierprototypen vorgelegt wurden:
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1 

Struktur 

 

 

1. Haben Sie noch Anmerkungen zur Struktur und einzelnen Items? 

2. Welche Items fehlen Ihrer Meinung nach? Wo sollten diese hinzugefügt werden? 

 

11.2. Partizipative Entwicklung
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2 

Publikationen 
 

Name Beschreibung 
Name Titel der Publikation 
Autor Autor*in der Publikation 
Datum Datum der Publikation 
DOI  

 
1. Halten Sie dieses Item für nützlich in Bezug auf die  Beschreibung der eigenen Forschung 

sowie der Nachnutzung und Suche? 

2. Halten Sie dieses Item für wichtig? Entspricht es den Informationen, die Sie benötigen, um 
beurteilen zu können, ob Sie diese Codierungskategorien nachnutzen möchten? Sollte dieses 
Item immer ausgefüllt werden? 

3. Könnten Sie dieses Item gut ausfüllen? 

4. Gibt es für dieses Item Dopplungen in Verbindung mit anderen Items/erschließt sich Ihnen 
die Anwendung des Items? 

5. Ist die Benennung richtig? Würden Sie das Item anders benennen? Wird das Item in Ihrem 
Zusammenhang (z.B. Forschungsdatenzentrum oder Disziplin) anders benannt? Würden Sie 
dieses Item unter diesem Namen suchen? 

6. Fehlen noch Items? 
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Projekt 
 

Name Beschreibung 
Name Name des Projekts 
Beteiligte Personen Wer hat das Projekt durchgeführt 
Institution Wo wurde das Projekt durchgeführt, wer war beteiligt? 
Projektbeschreibung Freie Beschreibung des Projekts 
Link zur Projektseite  
Datum Wann wurde das Projekt durchgeführt? 

 
1. Halten Sie dieses Item für nützlich in Bezug auf die  Beschreibung der eigenen Forschung 

sowie der Nachnutzung und Suche? 

2. Halten Sie dieses Item für wichtig? Entspricht es den Informationen, die Sie benötigen, um 
beurteilen zu können, ob Sie diese Codierungskategorien nachnutzen möchten? Sollte dieses 
Item immer ausgefüllt werden? 

3. Könnten Sie dieses Item gut ausfüllen? 

4. Gibt es für dieses Item Dopplungen in Verbindung mit anderen Items/erschließt sich Ihnen 
die Anwendung des Items? 

5. Ist die Benennung richtig? Würden Sie das Item anders benennen? Wird das Item in Ihrem 
Zusammenhang (z.B. Forschungsdatenzentrum oder Disziplin) anders benannt? Würden Sie 
dieses Item unter diesem Namen suchen? 

6. Fehlen noch Items? 

11.2. Partizipative Entwicklung
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Forschungsdaten 
 

Metadatum Erklärung 
DOI  
Erhebungsverfahren Wie wurden die Daten erhoben? z.B. Interviews, 

Beobachtung... 
Stichprobengröße Wie viele Personen wurden befragt, waren involviert? 
Erhebungsinstrument Möglichkeit, z.B. Leitfaden, Manual usw.  hochzuladen 
Beschreibung der Daten Freie Beschreibung 
Demographische Information Alter + demographischer Hintergrund der Personen (wenn 

wichtig) 
Erhebungsdatum Wann wurden die Daten erhoben 
Beispieldaten (falls verfügbar) Möglichkeit, anonymisierte Daten hochzuladen 
Sampling Wie wurden Personen ausgewählt? 
Forschungsgebiet Aus welchem Forschungsgebiet wurden die Daten erhoben? 

 
1. Halten Sie dieses Item für nützlich in Bezug auf die  Beschreibung der eigenen Forschung 

sowie der Nachnutzung und Suche? 

2. Halten Sie dieses Item für wichtig? Entspricht es den Informationen, die Sie benötigen, um 
beurteilen zu können, ob Sie diese Codierungskategorien nachnutzen möchten? Sollte dieses 
Item immer ausgefüllt werden? 

3. Könnten Sie dieses Item gut ausfüllen? 

4. Gibt es für dieses Item Dopplungen in Verbindung mit anderen Items/erschließt sich Ihnen 
die Anwendung des Items? 

5. Ist die Benennung richtig? Würden Sie das Item anders benennen? Wird das Item in Ihrem 
Zusammenhang (z.B. Forschungsdatenzentrum oder Disziplin) anders benannt? Würden Sie 
dieses Item unter diesem Namen suchen? 

6. Fehlen noch Items? 
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Metadaten für Codierungskategorien 
Name Erklärung 

Forschungsdaten Beschreibt, welche Daten mit Codes annotiert wurden 
Publikation Beschreibt, in welchem Projektzusammenhang die Codes erstellt 

wurden 
Projekt Beschreibt, in welchem Projektzusammenhang die Codes erstellt 

wurden; ist es eingebettet in größeres Projekt und gab es da noch 
weitere Datenauswertungen? 

Methode Beschreibt, mit welchen Methoden die Codes erstellt wurden (z.B. 
Grounded Theory, Qualitative Inhaltsanalyse) 

Theoretischer 
Hintergrund/Provenienz 

Welche Theorie/en wurden genutzt, um die Codierungskategorien 
zu erstellen. Woher wurden Teile oder das gesamte System 
übernommen? 

Fachgebiet Fachgebiet, in dem sich Arbeit, Forscher sieht 
Datum Wann wurden die Codierungkategorien erstellt? 
Forschungsfragen Forschungsfragen, die beantwortet wurden 
Beschreibung Freie Beschreibung für weitere Informationen 
Autor*in von wem wurde es erstellt? 
Software Mit welcher Software wurden die Codes erstellt? 
Verwendete Methoden 1. Zyklus Wie wurde der erste Zyklus der Codierung erstellt (vgl. Saldana) 
Verwendete Methoden 2. Zyklus Wie wurde der zweite Zyklus der Codierung erstellt (vgl. Saldana) 
Dimensionalisierung Wie wurden die Dimensionen in der Grounded Theory gebildet? 
Maps Wenn Situationsanalyse verwendet wurde, hier Möglichkeit, die 

Maps hochzuladen 
Codierungskategorien Link zu Codierungskategorien als XML 
Projektdaten Link zu Projektdaten als XML 

1. Halten Sie dieses Item für nützlich in Bezug auf die  Beschreibung der eigenen Forschung 
sowie der Nachnutzung und Suche? 

2. Halten Sie dieses Item für wichtig? Entspricht es den Informationen, die Sie benötigen, um 
beurteilen zu können, ob Sie diese Codierungskategorien nachnutzen möchten? Sollte dieses 
Item immer ausgefüllt werden? 

3. Könnten Sie dieses Item gut ausfüllen? 

4. Gibt es für dieses Item Dopplungen in Verbindung mit anderen Items/erschließt sich Ihnen 
die Anwendung des Items? 

5. Ist die Benennung richtig? Würden Sie das Item anders benennen? Wird das Item in Ihrem 
Zusammenhang (z.B. Forschungsdatenzentrum oder Disziplin) anders benannt? Würden Sie 
dieses Item unter diesem Namen suchen? 

6. Fehlen noch Items? 
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Metadaten für Codes 
Name Erklärung 

Name Name des Codes 
Einschließendes Kriterien Was muss erfüllt sein, dass Text mit diesem Code codiert wird? 
Ausschließende Kriterien Was darf nicht erfüllt sein, wenn dieser Code verwendet wird? 
Ankerbeispiel Textstelle, wo Code verwendet werden soll 
Gegenbeispiel Textstelle, wo Code nicht verwendet werden soll 
Verbindung zwischen Codes Wie steht dieser Code im Verhältnis zu einem anderen 
Provenienz Woher kommt dieser Code? Induktiv, übernommen? 

 
1. Halten Sie dieses Item für nützlich in Bezug auf die  Beschreibung der eigenen Forschung 

sowie der Nachnutzung und Suche? 

2. Halten Sie dieses Item für wichtig? Entspricht es den Informationen, die Sie benötigen, um 
beurteilen zu können, ob Sie diese Codierungskategorien nachnutzen möchten? Sollte dieses 
Item immer ausgefüllt werden? 

3. Könnten Sie dieses Item gut ausfüllen? 

4. Gibt es für dieses Item Dopplungen in Verbindung mit anderen Items/erschließt sich Ihnen 
die Anwendung des Items? 

5. Ist die Benennung richtig? Würden Sie das Item anders benennen? Wird das Item in Ihrem 
Zusammenhang (z.B. Forschungsdatenzentrum oder Disziplin) anders benannt? Würden Sie 
dieses Item unter diesem Namen suchen? 

6. Fehlen noch Items? 
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Anwendungsfälle 
1. Sie möchten Ihr Kategoriensystem publizieren. Hierfür geben Sie die entsprechenden 

Metadaten in das System ein, damit andere Ihre Kategoriensysteme nachnutzen können. 

2. Sie befinden sich am Anfang der Forschung. Sie möchten sich einen Überblick über die 
Forschung von anderen verschaffen. Hierzu suchen Sie im System nach einem 
Kategoriensystem. Wenn Sie welche gefunden haben, möchten Sie diese in Ihr QDA-
Programm übernehmen. 

3. Sie führen eine Lehrveranstaltung durch und Ihre Studierenden sollen mithilfe vorhandener 
Kategoriensysteme neue Daten codieren. 

 

 

1. Entspricht dieser Anwendungsfall Ihrem Forschungszyklus? 

2. Würden Sie diesen Anwendungsfall in Ihrer Forschung auftreten? 

3. Haben Sie noch weitere Anwendungsfälle, wo die Metadaten/Austausch helfen würde? 
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11.2.2 Partizipatives Design mit Prototyp der Plattform

11.2.2.1 Ablauf

Die Feedback-Runden sollen insgesamt ca. 1h lang sein.

1. Zusammenfassung der Entwicklungen aus dem letzter Phase des Designs. Was
waren die Ergebnisse aus der letzten Designphase (5 min)

2. Übersicht über die Metadaten im Tool. Möglichkeit für Rückfragen vor den Auf-
gaben. Zeigen der Übersichts/Einstiegsseiten im Tool (5 min)

3. Aufgaben für beide Anwendungsfälle zeigen (je 10-15 min)

• Die Personen können sich durch das System klicken und sagen, wo Probleme
sind und sich auch „echte“ Daten anschauen. Durch einen Klick auf die
Einträge bekommen sie mehr Details angezeigt.

• Die Personen bekommen die Fragen vorgelegt und navigieren dann frei im
System und geben dazu Feedback

• Die Aufgaben laufen nach dem Prinzip ab, dass nacheinander die Über-
sichtsseiten für die Kategorien, also Publikation, Projekt, Forschungsdaten
und Kategoriensystem gezeigt werden. Von diesen ausgehend können die
Partner*innen weiter browsen, sich also weitere Details anzeigen lassen. Die
Partner*innen bekommen zuerst Anwendungsfall 1 und dann Anwendungs-
fall 2 vorgelegt

4. Die Teilnehmer*innen bekommen einen Fragebogen, wo auf einer Skala von 1-
5 eingegeben werden kann, wie wichtig die einzelnen Metadaten sind, was dazu
genutzt werden kann, auszuwählen, welche Metadaten-Items verpflichtend werden
sollen und welche nicht.

5. Abschlussfrage: ist noch etwas offen? Was könnte noch allgemein verbessert wer-
den?

11.2.2.2 Anwendungsfälle

Fall 1: Recherche für Forschung: Sie möchten eine Forschung mithilfe von Grounded
Theory über Interviews mit Lehrkräften an Hauptschulen durchführen. Sie möchten
sich einen Überblick verschaffen, welche Forschung hierzu schon durchgeführt wurde
und nutzen das System, um relevante Forschung zu identifizieren und sich Anregungen
bei den publizierten Kategoriensystemen zu holen und diese (teilweise) zu überneh-
me. Sie bekommen nun nacheinander die Ergebnisse für die Metadaten vorgelegt. Sie
können frei im System navigieren, wenn Sie mehr Informationen benötigen. Hierfür
recherchieren Sie Kategoriensysteme.

a) Ist diese Metadatenkategorie eine wichtige Information in Ihrem Auswahlprozess?
(relevance category)

b) Helfen Ihnen die präsentierten Informationen für diesen Anwendungsfall? (usefullnes
in IR)
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c) Sollte dieses Item in der Übersichtsseite auftauchen? (relevance item)

d) Helfen Ihnen die Metadaten bei der Bewertung der Forschung? Hilft Ihnen die Be-
schreibung der Metadaten bei der Auswahl? (relevance item)

e) Helfen Ihnen die Metadaten allgemein bei der Auswahl?

f) Was wäre eine gute Startseite/Einstiegsseite?

g) Fehlen Metadaten für Ihren Auswahlprozess? (completeness)

11.2.2.3 Fragebogen Relevanz
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Fragenbogen Relevanz 

Geben Sie an, wie relevant für die Aufgabe „Forschung“ das entsprechende Item ist: 

Publikation 

Relevanz Sehr 
relevant 

Relevant Wenig 
Relevant 

Leicht 
irrelevant 

Irrelevant  Sehr 
irrelevant 

Publikationstitel       

Autor*innen        

Publikationsjahr        

Publikationsort        

Eindeutiger 
Identifier  

      

Projekt/Studie 
Relevanz Sehr 

relevant 
Relevant Wenig 

Relevant 
Leicht 
irrelevant 

Irrelevant  Sehr 
irrelevant 

Projekttitel       

Projektleitung       

Beteiligte Personen       

Betreuung       

Institution       

Projektbeschreibung       

Link zur Projektseite       

Projektzeitraum       

Forschungsgebiet       

Art des Projekts       

Förderung       

Forschungsdaten 

Relevanz Sehr 
relevant 

Relevant Wenig 
Relevant 

Leicht 
irrelevant 

Irrelevant  Sehr 
irrelevant 

Eindeutiger Identifier        

Forschungsgebiet        

Erhebungsverfahren        

Erhebungsinstrument        

Sampling        

Repräsentatives 
Sampling  

      

Erhebungszeitraum        

Beschreibung der Daten        

Beispieldaten        
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Kategoriensystem 
Relevanz Sehr 

relevant 

Relevant Wenig 
Relevant 

Leicht 
irrelevant 

Irrelevant  Sehr 
irrelevant 

Methode        

Theoretischer 
Hintergrund 

      

Forschungsgebiet       

Zeitraum der 
Erstellung 

      

Forschungsfragen        

Beschreibung        

Autor*innen       

Erstellungsprozess        

Software        

Forschungsdaten       

Erster Codierzyklus       

Zweiter 
Codierzyklus 

      

Inter-Coder-
Reliabilität 

      

Dimensionalisierung       

Visualisierungen       

Kategoriensystem       

Projektdaten       

 

Codes 

Relevanz Sehr 
relevant 

Relevant Wenig 
Relevant 

Leicht 
irrelevant 

Irrelevant  Sehr 
irrelevant 

Codememo        

Ankerbeispiel       

Gegenbeispiel       

Einschließendes 
Kriterien  

      

Ausschließende 
Kriterien 

      

Provenienz       

Verbindung 
zwischen Codes 

      

 

 

11.2. Partizipative Entwicklung

247



Kapitel 11. Anhang

11.2.2.4 Auswertung Relevanz

Publikation

Tabelle 11.1: Übersicht über die durchschnittliche Rele-
vanz der Metadaten in der zweiten Phase der Partizipa-
tiven Entwicklung in der Kategorie Publikation

Metadatum Durchschnitt Relevanz
Publikationstitel 5,8
Autor*innen 5,4
Publikationsjahr 5,8
Publikationsort 4,8
Eindeutiger Identifier 5,6

Projekt/Studie

Tabelle 11.2: Übersicht über alle die durchschnittliche
Relevanz der Metadaten in der zweiten Phase der Par-
tizipativen Entwicklung in der Kategorie Studie

Metadatum Durchschnitt Relevanz
Projekttitel 5,8
Projektleitung 4,8
Beteiligte Personen 5,2
Betreuung 3,6
Institution 4,8
Projektbeschreibung 5,2
Link zur Projektseite 5,8
Projektzeitraum 5,4
Forschungsgebiet 5
Art des Projekts 4,5
Förderung 4

Forschungsdaten

Tabelle 11.3: Übersicht über alle die durchschnittliche
Relevanz der Metadaten in der zweiten Phase der Parti-
zipativen Entwicklung in der Kategorie Forschungsdaten

Metadatum Durchschnitt Relevanz
Eindeutiger Identifier 5,8
Forschungsgebiet 5,2
Erhebungsverfahren 6
Erhebungsinstrument 6
Sampling 5,8
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Tabelle 11.3: Übersicht über alle die durchschnittliche
Relevanz der Metadaten in der zweiten Phase der Parti-
zipativen Entwicklung in der Kategorie Forschungsdaten

Metadatum Durchschnitt Relevanz
Repräsentatives Sampling 3,6
Erhebungszeitraum 5,6
Beschreibung der Daten 5
Beispieldaten 4,75

Kategoriensystem

Tabelle 11.4: Übersicht über alle die durchschnittliche
Relevanz der Metadaten in der zweiten Phase der Par-
tizipativen Entwicklung in der Kategorie Kategoriensys-
tem

Metadatum Durchschnitt Relevanz
Methode 6
Theoretischer Hintergrund 5,6
Forschungsgebiet 5
Zeitraum der Erstellung 5,2
Forschungsfragen 6
Beschreibung 5,2
Autor*innen 5,6
Erstellungsprozess 4,8
Software 4,6
Erster Codierzyklus 4,2
Zweiter Codierzyklus 4,2
Inter-Coder-Reliabilität 5
Dimensionalisierung 5,2
Visualisierungen 5
Kategoriensystem 5,8
Projektdaten 5,8

Kodes

Tabelle 11.5: Übersicht über alle die durchschnittliche
Relevanz der Metadaten in der zweiten Phase der Par-
tizipativen Entwicklung in der Kategorie Kodes

Metadatum Durchschnitt Relevanz
Codememo 6
Ankerbeispiel 5,4
Gegenbeispiel 5,4
Einschließendes Kriterium 5,6
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Tabelle 11.5: Übersicht über alle die durchschnittliche
Relevanz der Metadaten in der zweiten Phase der Par-
tizipativen Entwicklung in der Kategorie Kodes

Metadatum Durchschnitt Relevanz
Ausschließendes Kriterium 5,6
Provenienz 5,8
Verbindung zwischen Codes 5,6

11.3 Evaluation

Hier befinden sich alle Dokumente des Abschlusstests

11.3.1 Test zur Nachnutzung der Kategoriensysteme
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Participant #: ___________ 
 

 
System Comprehension Quiz 
Please mark or circle the choice which you feel best answers the question based on the 
software orientation training you received today. 
 
1. What information can be found in the “Publication” page? 

(a) Information about the data collection methods. 
(b) Names of author(s) of at least one article related to this project. 
(c) The research questions. 
(d) Visualizations of the codes 

 
2. What information can be found in the “Research data” page? 

(a) Visualizations of the codes. 
(b) Information about sampling and creation of the data. 
(c) Names and affiliation information for authors of related article. 
(d) Participants who were involved in the study. 

 
3. What content can be found under the “Study” page? 

(a) Demographics or descriptions of the study participants. 
(b) Description of the data collection research team. 
(c) The coding schema exported from commercial qualitative analysis software. 
(d) Visualizations of the codes. 

 
4. What information can be found in the “Coding schema” page?  

(a) The research motivation. 
(b) The research questions. 
(c) Information about the data collection methods.  
(d) Names and affiliation information for authors of related articles. 

 
5. What does the visualization in the middle of the “Coding schema” page show?  

(a) The relationships between the most important people in the research field. 
(b) The relationships between the authors of the related papers. 
(c) The most frequent codes and how they relate to each other. 
(d) The relation of this project in the broader research field. 

 
6. What information can be found in the  “Code” page?  

(a) Information about the data collection methods. 
(b) A general description of the code, including examples. 
(c) The author of the code. 
(d) A list of negative code examples. 
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Ordering: ☐ First or ☐Second Participant #: _Key_______ 

Apply Qualitative Coding Scheme to Echo Reviews 
Please review the coding schema in the system and do your best to apply the codes to the 
following sample text. There is only one sample per page of this coding log. 
 
Example 
 

Not happy with it. It does not do as much as I expected. I speak very clear 
however Echo does not understand me often. I sometimes have to yell for her 
to respond. The games such as the one where you say a word starting with 
the last letter of the word she cheats at. When she starts to lose she does not 
understand the words you say. Only thing she has been helpful with is 
sometimes she will give me carb amounts so I can figure how much insulin to 
give my grandson. Can get music, but I can use the radio or cds for that with 
better results. 

 
Circle a letter to indicate whether the statement Affirms (‘A’) or Negates (‘N’) the 
codes below. “Anthropomorphization” must always be coded. For all others, leave 
blank if statement/behavior is not present above. 
 
 
Biological Companionship 
A N Anthropomorphization A N Misses Alexa’s Company 

A N Personality A N Alexa as Family Member 

A N Other A N Alexa as a Friend 
 
Communication Emotional Connection 
A N Non-Verbal Communication A N Person to Alexa 

A N Reciprocal Communication A N Alexa to Person 
 
Mental States Technical 
A N Person Inferring Agency A N Skills 

A N Listening A N Hardware 

A N Has Intelligence A N Connectivity 

A N Other 
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Sample 1 
 

I love the Echo, sound quality of the music is exceptional.  Any song that 
comes to mind played quickly. Quick help from many resources. 

 
Circle a letter to indicate whether the statement Affirms (‘A’) or Negates (‘N’) the 
codes below. “Anthropomorphization” must always be coded. For all others, leave 
blank if statement/behavior is not present above. 
 

Biological Companionship 
A N Anthropomorphization A N Misses Alexa’s Company 

A N Personality A N Alexa as Family Member 

A N Other A N Alexa as a Friend 
 
Communication Emotional Connection 
A N Non-Verbal Communication A N Person to Alexa 

A N Reciprocal Communication A N Alexa to Person 
 
Mental States Technical 
A N Person Inferring Agency A N Skills 

A N Listening A N Hardware 

A N Has Intelligence A N Connectivity 

A N Other 
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Sample 2 
 

So far this thing is awesome. Even my 7yr loves it. I just wish it would work 
being unplugged. 

 
Circle a letter to indicate whether the statement Affirms (‘A’) or Negates (‘N’) the 
codes below. “Anthropomorphization” must always be coded. For all others, leave 
blank if statement/behavior is not present above. 
 
Biological Companionship 
A N Anthropomorphization A N Misses Alexa’s Company 

A N Personality A N Alexa as Family Member 

A N Other A N Alexa as a Friend 
 
Communication Emotional Connection 
A N Non-Verbal Communication A N Person to Alexa 

A N Reciprocal Communication A N Alexa to Person 
 
Mental States Technical 
A N Person Inferring Agency A N Skills 

A N Listening A N Hardware 

A N Has Intelligence A N Connectivity 

A N Other 
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Sample 3 
 

I got this item for my wife because she fell in love with our friends Echo 
Alexa. it was suppose to be a Christmas present but she opened as soon as 
it was delivered to put it to work.  She is not to technical as a person but she 
was able to set everything up herself and connect the book readings, 
shopping list, and endless music streams to her Samsung Phone via app. 
Maybe Alexa will find her a new husband.  lol. 

 
Circle a letter to indicate whether the statement Affirms (‘A’) or Negates (‘N’) the 
codes below. “Anthropomorphization” must always be coded. For all others, leave 
blank if statement/behavior is not present above. 
 
 
Biological Companionship 
A N Anthropomorphization A N Misses Alexa’s Company 

A N Personality A N Alexa as Family Member 

A N Other A N Alexa as a Friend 
 
Communication Emotional Connection 
A N Non-Verbal Communication A N Person to Alexa 

A N Reciprocal Communication A N Alexa to Person 
 
Mental States Technical 
A N Person Inferring Agency A N Skills 

A N Listening A N Hardware 

A N Has Intelligence A N Connectivity 

A N Other 
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Sample 4 
 

This is no Siri.  In fact, it doesn't understand me 75% of the time, gives me 
answers to questions that I never asked and is not personalized.  It sucks. 

 
Circle a letter to indicate whether the statement Affirms (‘A’) or Negates (‘N’) the 
codes below. “Anthropomorphization” must always be coded. For all others, leave 
blank if statement/behavior is not present above. 
 
 
Biological Companionship 
A N Anthropomorphization A N Misses Alexa’s Company 

A N Personality A N Alexa as Family Member 

A N Other A N Alexa as a Friend 
 
Communication Emotional Connection 
A N Non-Verbal Communication A N Person to Alexa 

A N Reciprocal Communication A N Alexa to Person 
 
Mental States Technical 
A N Person Inferring Agency A N Skills 

A N Listening A N Hardware 

A N Has Intelligence A N Connectivity 

A N Other 
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Ordering: ☐ First or ☐Second Participant #: _Key_______ 

 Apply Qualitative Coding Scheme to Echo Reviews 
Please review the coding schema in the system and do your best to apply the codes to the 
following sample text. There is only one sample per page of this coding log. 
 
 
Sample 1 
 

I love the Echo, sound quality of the music is exceptional.  Any song that 
comes to mind played quickly. Quick help from many resources. 

 
Circle a letter to indicate whether the statement Affirms (‘A’) or Negates (‘N’) the 
codes below. “Anthropomorphization” must always be coded. For all others, leave 
blank if statement/behavior is not present above. 
 

Biological Companionship 
A N Anthropomorphization A N Misses Alexa’s Company 

A N Personality A N Alexa as Family Member 

A N Other A N Alexa as a Friend 
 
Communication Emotional Connection 
A N Non-Verbal Communication A N Person to Alexa 

A N Reciprocal Communication A N Alexa to Person 
 
Mental States Technical 
A N Person Inferring Agency A N Skills 

A N Listening A N Hardware 

A N Has Intelligence A N Connectivity 

A N Other 
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Sample 2 
 

Love it! It's funny how you can start to depend on something so quickly . Easy 
for the kids to use too! 

 
Circle a letter to indicate whether the statement Affirms (‘A’) or Negates (‘N’) the 
codes below. “Anthropomorphization” must always be coded. For all others, leave 
blank if statement/behavior is not present above. 
 
 
Biological Companionship 
A N Anthropomorphization A N Misses Alexa’s Company 

A N Personality A N Alexa as Family Member 

A N Other A N Alexa as a Friend 
 
Communication Emotional Connection 
A N Non-Verbal Communication A N Person to Alexa 

A N Reciprocal Communication A N Alexa to Person 
 
Mental States Technical 
A N Person Inferring Agency A N Skills 

A N Listening A N Hardware 

A N Has Intelligence A N Connectivity 

A N Other 
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Sample 3 
 

So far this thing is awesome. Even my 7yr loves it. I just wish it would work 
being unplugged. 

 
Circle a letter to indicate whether the statement Affirms (‘A’) or Negates (‘N’) the 
codes below. “Anthropomorphization” must always be coded. For all others, leave 
blank if statement/behavior is not present above. 
 
Biological Companionship 
A N Anthropomorphization A N Misses Alexa’s Company 

A N Personality A N Alexa as Family Member 

A N Other A N Alexa as a Friend 
 
Communication Emotional Connection 
A N Non-Verbal Communication A N Person to Alexa 

A N Reciprocal Communication A N Alexa to Person 
 
Mental States Technical 
A N Person Inferring Agency A N Skills 

A N Listening A N Hardware 

A N Has Intelligence A N Connectivity 

A N Other 
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Sample 4 
 

My “voice google search” called OK Google on my cell phone knows TONS 
more than the Amazon Echo Alexa knows. Over 60% of the time it can't give 
me an answer or an accurate answer at best. VERY disappointed! Waste of 
money! 

 
Circle a letter to indicate whether the statement Affirms (‘A’) or Negates (‘N’) the 
codes below. “Anthropomorphization” must always be coded. For all others, leave 
blank if statement/behavior is not present above. 
 
Biological Companionship 
A N Anthropomorphization A N Misses Alexa’s Company 

A N Personality A N Alexa as Family Member 

A N Other A N Alexa as a Friend 
 
Communication Emotional Connection 
A N Non-Verbal Communication A N Person to Alexa 

A N Reciprocal Communication A N Alexa to Person 
 
Mental States Technical 
A N Person Inferring Agency A N Skills 

A N Listening A N Hardware 

A N Has Intelligence A N Connectivity 

A N Other 
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Sample 5 
 

Not happy with it. It does not do as much as I expected. I speak very clear 
however Echo does not understand me often. I sometimes have to yell for her 
to respond. The games such as the one where you say a word starting with 
the last letter of the word she cheats at. When she starts to lose she does not 
understand the words you say. Only thing she has been helpful with is 
sometimes she will give me carb amounts so I can figure how much insulin to 
give my grandson. Can get music, but I can use the radio or cds for that with 
better results. 

 
Circle a letter to indicate whether the statement Affirms (‘A’) or Negates (‘N’) the 
codes below. “Anthropomorphization” must always be coded. For all others, leave 
blank if statement/behavior is not present above. 
 
 
Biological Companionship 
A N Anthropomorphization A N Misses Alexa’s Company 

A N Personality A N Alexa as Family Member 

A N Other A N Alexa as a Friend 
 
Communication Emotional Connection 
A N Non-Verbal Communication A N Person to Alexa 

A N Reciprocal Communication A N Alexa to Person 
 
Mental States Technical 
A N Person Inferring Agency A N Skills 

A N Listening A N Hardware 

A N Has Intelligence A N Connectivity 

A N Other 
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Sample 6 
 

I got this item for my wife because she fell in love with our friends Echo 
Alexa. it was suppose to be a Christmas present but she opened as soon as 
it was delivered to put it to work.  She is not to technical as a person but she 
was able to set everything up herself and connect the book readings, 
shopping list, and endless music streams to her Samsung Phone via app. 
Maybe Alexa will find her a new husband.  lol. 

 
Circle a letter to indicate whether the statement Affirms (‘A’) or Negates (‘N’) the 
codes below. “Anthropomorphization” must always be coded. For all others, leave 
blank if statement/behavior is not present above. 
 
 
Biological Companionship 
A N Anthropomorphization A N Misses Alexa’s Company 

A N Personality A N Alexa as Family Member 

A N Other A N Alexa as a Friend 
 
Communication Emotional Connection 
A N Non-Verbal Communication A N Person to Alexa 

A N Reciprocal Communication A N Alexa to Person 
 
Mental States Technical 
A N Person Inferring Agency A N Skills 

A N Listening A N Hardware 

A N Has Intelligence A N Connectivity 

A N Other 
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Sample 7 
 

I use Echo everyday for the news, weather, music, and timer.  The sound is 
high quality for such a small device.  My only con is that I have a windows 
phone and had to go buy a cheap tablet with an android OS to start the setup 
and add updated applications. 

 
Circle a letter to indicate whether the statement Affirms (‘A’) or Negates (‘N’) the 
codes below. “Anthropomorphization” must always be coded. For all others, leave 
blank if statement/behavior is not present above. 
 
 
Biological Companionship 
A N Anthropomorphization A N Misses Alexa’s Company 

A N Personality A N Alexa as Family Member 

A N Other A N Alexa as a Friend 
 
Communication Emotional Connection 
A N Non-Verbal Communication A N Person to Alexa 

A N Reciprocal Communication A N Alexa to Person 
 
Mental States Technical 
A N Person Inferring Agency A N Skills 

A N Listening A N Hardware 

A N Has Intelligence A N Connectivity 

A N Other 
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Sample 8 
 

This is no Siri.  In fact, it doesn't understand me 75% of the time, gives me 
answers to questions that I never asked and is not personalized.  It sucks. 

 
Circle a letter to indicate whether the statement Affirms (‘A’) or Negates (‘N’) the 
codes below. “Anthropomorphization” must always be coded. For all others, leave 
blank if statement/behavior is not present above. 
 
 
Biological Companionship 
A N Anthropomorphization A N Misses Alexa’s Company 

A N Personality A N Alexa as Family Member 

A N Other A N Alexa as a Friend 
 
Communication Emotional Connection 
A N Non-Verbal Communication A N Person to Alexa 

A N Reciprocal Communication A N Alexa to Person 
 
Mental States Technical 
A N Person Inferring Agency A N Skills 

A N Listening A N Hardware 

A N Has Intelligence A N Connectivity 

A N Other 
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Sample 8 
 

My Alexa seems to be a little temperamental, she responds when she feels 
like it to who she wants. I might need to return it, not sure if it's the product or 
I'm still getting the hang of it. 

 
Circle a letter to indicate whether the statement Affirms (‘A’) or Negates (‘N’) the 
codes below. “Anthropomorphization” must always be coded. For all others, leave 
blank if statement/behavior is not present above. 
 
 
Biological Companionship 
A N Anthropomorphization A N Misses Alexa’s Company 

A N Personality A N Alexa as Family Member 

A N Other A N Alexa as a Friend 
 
Communication Emotional Connection 
A N Non-Verbal Communication A N Person to Alexa 

A N Reciprocal Communication A N Alexa to Person 
 
Mental States Technical 
A N Person Inferring Agency A N Skills 

A N Listening A N Hardware 

A N Has Intelligence A N Connectivity 

A N Other 
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Ordering: ☐ First or ☐Second Participant #: ___________ 
 
Apply Qualitative Coding Scheme to Barnstars 
Please review the coding schema in the system and do your best to apply the codes to the 
following sample text. First check the box for one or more top-level codes, then print all of 
the second level (or detail) codes that apply. 
 
Example 
 

Thanks for helping with the team effort to improve the [[List of Andy Griffith 
Show episodes]].  

 
Check the box for one or more relevant top-level codes 

☑   Editing ☐ Border Patrol ☑   Collaborative Action ☐ Meta Content 

☐ Social/Community ☐ Administrative ☐ Misc/Unknown 
Print the second level (or detail) codes that apply 
 

CG EG 
______________________________________________________________________ 
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Sample 1 
 

I hereby award you this barnstar for your extensive edits to [[East Brunswick]] 
and [[East Brunswick High School]]. Keep up the good work!  

 
Check the box for one or more relevant top-level codes 

☐ Editing ☐ Border Patrol ☐ Collaborative Action ☐ Meta Content 

☐ Social/Community ☐ Administrative ☐ Misc/Unknown 
Print the second level (or detail) codes that apply 
 
______________________________________________________________________ 
 
Sample 2 
 

For outstanding copyediting and hard work improving Wikipedia articles, I 
award you this Barnstar. 

 
Check the box for one or more relevant top-level codes 

☐ Editing ☐ Border Patrol ☐ Collaborative Action ☐ Meta Content 

☐ Social/Community ☐ Administrative ☐ Misc/Unknown 
Print the second level (or detail) codes that apply 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Sample 3 
 

This Barstar for your tireless and endless work on improving and keeping the 
Wikiproject on Football and departments up and running.  

 
Check the box for one or more relevant top-level codes 

☐ Editing ☐ Border Patrol ☐ Collaborative Action ☐ Meta Content 

☐ Social/Community ☐ Administrative ☐ Misc/Unknown 
Print the second level (or detail) codes that apply 
 
______________________________________________________________________ 
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Sample 4 
 

I do hereby award you your first Wikipedia Barnstar Award for unswerving 
dedication to expanding and fin-tuning the [[Ridge Route]] article, 
photographing its highlights and eliminating many red links by adding 
excellent articles to take their place. You da bomb!  

 
Check the box for one or more relevant top-level codes 

☐ Editing ☐ Border Patrol ☐ Collaborative Action ☐ Meta Content 

☐ Social/Community ☐ Administrative ☐ Misc/Unknown 
Print the second level (or detail) codes that apply 
 
______________________________________________________________________ 
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Ordering: ☐ First or ☐Second Participant #: _Key_______ 
 
Apply Qualitative Coding Scheme to Barnstars 
Please review the coding schema in the system and do your best to apply the codes to the 
following sample text. First check the box for one or more top-level codes, then print all of 
the second level (or detail) codes that apply. 
 
 
Sample 1 
 

I hereby award you this barnstar for your extensive edits to [[East Brunswick]] 
and [[East Brunswick High School]]. Keep up the good work!  

 
Check the box for one or more relevant top-level codes 

☑   Editing ☐ Border Patrol ☐ Collaborative Action ☐ Meta Content 

☐ Social/Community ☐ Administrative ☐ Misc/Unknown 
Print the second level (or detail) codes that apply 

EMAJ 
______________________________________________________________________ 
 
Sample 2 
 

Another award for your mantlepiece, for your many vandalism reverts. 
Thanks for your hard work in making Wikipedia a better place. 

 
Check the box for one or more relevant top-level codes 

☐ Editing ☑   Border Patrol ☐ Collaborative Action ☐ Meta Content 

☐ Social/Community ☐ Administrative ☐ Misc/Unknown 
Print the second level (or detail) codes that apply 

BVG 
______________________________________________________________________ 
 
Sample 3 
 

For outstanding copyediting and hard work improving Wikipedia articles, I 
award you this Barnstar. 

 
Check the box for one or more relevant top-level codes 

☑   Editing ☐ Border Patrol ☐ Collaborative Action ☐ Meta Content 

☐ Social/Community ☐ Administrative ☐ Misc/Unknown 
Print the second level (or detail) codes that apply 

EMIN 
______________________________________________________________________ 
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Sample 4 
 

For your hard work on making the Canadian discussion page more useful 
and effective, I award you a Working Man's Barnstar. Keep up the great work. 

 
Check the box for one or more relevant top-level codes 

☐ Editing ☐ Border Patrol ☑   Collaborative Action ☐ Meta Content 

☐ Social/Community ☐ Administrative ☐ Misc/Unknown 
Print the second level (or detail) codes that apply 

CG 
______________________________________________________________________ 
 
 
Sample 5 
 

Thanks for helping with the team effort to improve the [[List of Andy Griffith 
Show episodes]].  

 
Check the box for one or more relevant top-level codes 

☑   Editing ☐ Border Patrol ☑   Collaborative Action ☐ Meta Content 

☐ Social/Community ☐ Administrative ☐ Misc/Unknown 
Print the second level (or detail) codes that apply 

CG EG 
______________________________________________________________________ 
 
 
Sample 6 
 

I award you this Barnstar for reverting vandalism and tagging pages for 
cleanup, wikifying or deletion, like no one else on Earth. It’s the first time I 
give anyone a barnstar and I’m absolutely sure I’ll not regret giving it to such 
a hard worker as you. 

 
Check the box for one or more relevant top-level codes 

☑   Editing ☑   Border Patrol ☐ Collaborative Action ☐ Meta Content 

☐ Social/Community ☐ Administrative ☐ Misc/Unknown 
Print the second level (or detail) codes that apply 

BDEL BVG ECLA 
______________________________________________________________________ 
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Sample 7 
 

This Barstar for your tireless and endless work on improving and keeping the 
Wikiproject on Football and departments up and running.  

 
Check the box for one or more relevant top-level codes 

☐ Editing ☐ Border Patrol ☐ Collaborative Action ☐ Meta Content 

☑   Social/Community ☐ Administrative ☐ Misc/Unknown 
Print the second level (or detail) codes that apply 

SL SC 
______________________________________________________________________ 
 
 
Sample 8 
 

I hereby award you this Barnstar as a reward for your tireless pursuit of 
[[Candidates for speedy deletion]], your endless welcoming of users, and all 
of your other great contributions, not to mention your glorious NPOV jpg!  

 
Check the box for one or more relevant top-level codes 

☑   Editing ☑   Border Patrol ☐ Collaborative Action ☐ Meta Content 

☑   Social/Community ☑   Administrative ☐ Misc/Unknown 
Print the second level (or detail) codes that apply 

BDEL SW AB EMED SC 
______________________________________________________________________ 
 
 
Sample 9 
 

I do hereby award you your first Wikipedia Barnstar Award for unswerving 
dedication to expanding and fin-tuning the [[Ridge Route]] article, 
photographing its highlights and eliminating many red links by adding 
excellent articles to take their place. You da bomb!  

 
Check the box for one or more relevant top-level codes 

☑   Editing ☐ Border Patrol ☐ Collaborative Action ☐ Meta Content 

☑   Social/Community ☐ Administrative ☐ Misc/Unknown 
Print the second level (or detail) codes that apply 

EINI EMED EMAJ SC 
______________________________________________________________________ 
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Participant #: ___________ 

Wrap-Up Interview 
 

1. Can you briefly describe your strategy for applying the codes? 
(Tell us a little more about how you chose which codes to use) 
What other  

 
 

2. What was different about your strategy between the first coding 
scheme and the second? 
(Did you make any changes on how you coded between the first and 
second schema?) 

 
 

3. What questions did you have about the coding schemes that you 
could not answer with the system? 

a. Did you have any difficulties applying the coding schema to the 
dataset? 

 
 

4. What aspect of the system was most helpful to your work to apply the 
codes? 
 

 
5. What meta-data do you feel is missing from the system that would be 

helpful for these tasks? 
a. In your prior qualitative coding experiences, do you use any 

other meta-data to facilitate qualitative coding? 
 

6. Is there anything else you would like to share about your experience 
with the system? 
 

7. Do you have any questions for us about this system or this study? 
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11.3. Evaluation

11.3.2 Test zur Suche von Kategoriensystemen

Das Beispielsystem mit der Ontologie und den Leitfragen befindet sich unter https:
//quali-ontology.semantic-cora.org/index.php/Hauptseite

11.3.2.1 Szenario

Sie möchten für ein neues Forschungsprojekt im Bereich ein Kategoriensystem nach-
nutzen, bzw. evaluieren, wie gut ein bestehendes Kategoriensystem zu Ihrer Forschung
passt. Im Projekt soll es um den Einsatz von Medien im Unterricht gehen und Sie möch-
ten Interviews mit Lehrkräften und Beobachtungen durchführen. Hierbei möchten Sie
die Methode Qualitative Inhaltsanalyse nutzen. Ihre Forschungsfragen sind:

1. Welche Probleme stellen sich für Lehrer*innen beim Einsatz von Medien im Un-
terricht?

2. Wo sehen Lehrer*innen Probleme und Chancen für den Einsatz von Medien im
Unterricht?

3. Welche Kompetenzen wünschen sich Lehrer*innen, um Medien sinnvoll einsetzen
zu können

11.3.2.2 Fragen auf Ebene der einzelnen Metadaten

1. Denken Sie, dieses Element ist wichtig für die Suche und die Anwendung von
Kategoriensystemen in der qualitativen Forschung? Würden Sie bei einer Suche
dieses Metadatum zu Rate ziehen? Auf einer Skala von 1 (nicht relevant) bis 5
(sehr relevant), wie würden Sie dieses Metadatum einschätzen? (Qualitätskrite-
rium Relevanz)

2. Ist die Benennung stimmig? Würden Sie diese Information unter einer anderen
Benennung suchen? Entspricht die Benennung Ihren Erwartungen? (Quaitätskri-
terium Benennung)

11.3.2.3 Fragen auf Ebene aller einzelnen Metadaten einer Kategorie

1. Fehlen Ihnen Informationen, die abgedeckt werden sollten? (Qualitätskriterium
Vollständigkeit)

11.3.2.4 Abschlussfragen

1. Fehlen Informationen, die Sie für die Auswahl eines Kategoriensystems benöti-
gen? Welche sind dies?

2. Würden Sie Ihre Kategoriensysteme für das Projekt bereitstellen? Was würde Sie
davon abhalten/was müsste verbessert werden?

3. Würden Sie das System nutzen, um sich über Kategoriensysteme zu informieren?
Warum ja, warum nicht?
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4. Lässt sich die Nutzung der Plattform in Ihren Forschungsprozess/Arbeitsprozess
integrieren? Welche weiteren Lösungen fehlen Ihrer Meinung nach?

5. Was ist Ihre Meinung zur Plattform und den Metadaten?

6. Haben Sie noch weitere Anmerkungen/Ideen zum System/Interview

11.3.2.5 Fragebogen

Es wurde für jedes Metadatum die Frage gestellt:Wie relevant sind für Sie die folgenden
Metadaten im Bereich Kodes? Für jedes Metadatum wurden folgende Möglichkeiten
vorgegeben:

• Sehr relevant (6)

• Relevant (5)

• Wenig relevant (4)

• Leicht irrelevant (3)

• Irrelevant (2)

• Sehr irrelevant (1)

Ergebnisse in der Kategorie Publikation

Tabelle 11.6: Übersicht über die durchschnittliche Be-
wertung der Metadaten der Kategorie Publikation in der
zweiten Evaluation

Metadatum Durchschnitt Relevanz
Titel 5,75
Autor*innen 5,5
Publikationsjahr 5,25
Eindeutiger Identifikator 4,75
Bibliographische Angabe 5,375
Schlagwort 5,5
Abstract 5,625
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Ergebnisse in der Kategorie Forschungsdaten

Tabelle 11.7: Übersicht über die durchschnittliche Bewer-
tung der Metadaten der Kategorie Forschungsdaten in
der zweiten Evaluation

Metadatum Durchschnitt Relevanz
Eindeutiger Identifikator 5,625
Forschungsgebiet 5
Erhebungsverfahren 6
Erhebungsinstrument 6
Sampling 5,625
Erhebungszeitraum 5,25
Beschreibung der Daten 5,25

Ergebnisse in der Kategorie Studie

Tabelle 11.8: Übersicht über die durchschnittliche Bewer-
tung der Metadaten der Kategorie Studie in der zweiten
Evaluation

Metadatum Durchschnitt Relevanz
Name der Studie 5,625
Kontaktperson 5,75
Beteiligte Institutionen 5,25
Beteiligte Personen 5,25
Zeitraum 5,25
Beschreibung 5,75
Link 5,25
Forschungsgebiet 4,875
Art der Studie 5,25
Schlagwort 5,125
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Ergebnisse in der Kategorie Kategoriensystem

Tabelle 11.9: Übersicht über die durchschnittliche Bewer-
tung der Metadaten der Kategorie Kategoriensysteme in
der zweiten Evaluation

Metadatum Durchschnitt Relevanz
Methode 6
Theoretischer Hintergrund 5,75
Forschungsgebiet 4,625
Zeitraum der Erstellung 4,625
Forschungsfragen 5,875
Autor*innen 5,375
Erstellungsprozess 5,75
Software 4,625
Codierzyklen 5,25
Inter-Coder-Reliabilität 4,625
Dimensionalisierung 3,75
Visualisierungen 4,25
Kategoriensystem als Datei 5,625
Projektdaten 5,375

Ergebnisse in der Kategorie Kodes

Tabelle 11.10: Übersicht über die durchschnittliche Be-
wertung der Metadaten der Kategorie Kodes in der zwei-
ten Evaluation

Metadatum Durchschnitt Relevanz
Name 6
Codememo/Beschreibung 5,875
Ankerbeispiel 6
Gegenbeispiel 5,625
Einschließendes Kriterium 5
Ausschließendes Kriterium 5
Provenienz 5
Anzahl 4,625

276



11.4. Beschreibung Kategoriensystem zur Forschungsfrage drei mit QualiCO

11.4 Beschreibung Kategoriensystem zur Forschungs-
frage drei mit QualiCO

Dieses Kapitel beschreibt das Kategoriensystem, was im Rahmen der Forschungsfrage
drei »Wie hoch ist die Akzeptanz, qualitative Kategoriensysteme nachzunutzen und
auszutauschen? Welche Barriere bestehen und wie können diese überwunden werden?«
entwickelt wurde. Im Folgenden werden alle Metadaten der Ontologie prototypisch mit
dem Kategoriensystem der aktuellen Forschung beschrieben.

Publikation

Tabelle 11.11: Beschreibung der Publikation zu For-
schungsfrage drei mit QualiCO

Metadatum Wert
Titel Entwicklung einer Domänen-Ontologie für qualitative Kate-

goriensysteme – QualiCO
Autor*innen Julian Hocker
Datum Oktober 2021
Abstract Diese Dissertation beschreibt die Entwicklung der Ontologie

QualiCO zur Beschreibung von Qualitativen Kategoriensys-
temen. Hierfür wurden eine Anforderungsanalyse, ein parti-
zipatives Design und eine Evaluation durchgeführt. Weitere
Details wurden in den Artikeln Hocker et al. (2020b), Hocker
et al. (2020a) und Hocker et al. (2021) veröffentlicht.

Identifikator noch nicht vorhanden
Bibliographische An-
gabe

Julian Hocker (2021). Entwicklung einer Domänen-Ontologie
für qualitative Kategoriensysteme – QualiCO. Dissertation an
der Universität Hildesheim

Schlagwörter Ontologie-Entwicklung, Qualitative Forschung, Kategorien-
systeme
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Projekt

Tabelle 11.12: Beschreibung der Studie zu Forschungsfra-
ge drei mit QualiCO

Metadatum Wert
Titel Entwicklung einer Domänen-Ontologie für qualitative Kate-

goriensysteme – QualiCO
Kontaktperson Julian Hocker; julian.hocker@dipf.de
Beteiligte Personen Christa Womser-Hacker, Thomas Mandl, Marc Rittberger,

Christoph Schindler, David W. McDonald, Mark Zachry, Ta-
ryn Bipat

Beteiligte Institutio-
nen

Universität Hildesheim, DIPF | Leibniz-Institut für Bildungs-
forschung und Bildungsinformation, University of Washing-
ton, Seattle

Studienseite
Studienzeitraum 2016-2021
Art der Studie Dissertationsprojekt
Art der Studie – Kom-
mentar
Studienbeschreibung In dieser Studie wurde die Ontologie QualiCO entwickelt. Me-

thodisch wurde auf die Nutzung von Expert*inneninterviews
für die Ontologieerstellung Reinhold (2015) und partizipati-
ve Ontologieerstellung zurückgegriffen Kingsun et al. (2018);
Ongenae et al. (2011) zurückgegriffen

Untergeordnete Stu-
die
Schlagwörter Qualitative Inhaltsanalyse, Expert*inneninterviews, Teilneh-

mende Beobachtung
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Forschungsdaten

Tabelle 11.13: Beschreibung der Forschungsdaten zu For-
schungsfrage drei mit QualiCO

Metadatum Wert
Eindeutiger Identifi-
kator

unbekannt

Forschungsgebiet Informationswissenschaft
Erhebungsverfahren Experteninterviews
Kommentar zum
Erhebungs- verfahren

Die Interviews wurden mit einer qualitativen Evaluation ver-
bunden, sodass die Struktur durch die Evaluation vorgegeben
war. Zusätzlich wurden am Ende offene Fragen gestellt, um
in eine Diskussion mit den Teilnehmer*innen zu kommen

Erhebungsinstrument Befinden sich im Anhang dieser Arbeit
Sampling-Strategie Es wurde ein kriteriengeleitetes Sampling genutzt. Die Krite-

rien wurden im Rahmen einer Stakeholder*innenalayse defi-
niert. Die Personen wurden dann über persönliche oder insti-
tutionelle Kontakte angefragt. In der Evaluation wurden auch
Personen angefragt, die einschlägige Fachartikel oder Bücher
publiziert hatten.

Analyseeinheit Insgesamt wurden im Rahmen der Interviews 18 Personen
befragt, die alle Stakeholder*innen an der neuen Ontologie
QualiCO waren. Der Fokus lag dabei auf Forscher*innen in
der qualitativen Forschung mit den Methoden Qualitative In-
haltsanalyse und Grounded Theory.

Erhebungszeitraum 2018- Juni 2021
Beschreibung der Da-
ten

Weitere Informationen, wie wurde der Leitfaden eingesetzt,
wurden alle Interviews transkribiert, wie wurden die In-
terviews transkribiert, wie umfangreich sind die Interviews,
Transkripte, Beobachtungsnotizen? Haben die Personen frei-
willig teilgenommen? Haben die Personen während ihrer Ar-
beitszeit teilgenommen?

Postscript nicht vorhanden
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Kategoriensystem

Tabelle 11.14: Beschreibung des Kategoriensystems zu
Forschungsfrage drei mit QualiCO

Metadatum Wert
Methode Inhaltlich-strukturierende Qualitative Inhaltsanalyse nach

Kuckartz (2018)
Methodenkommentar
Theoretischer Hinter-
grund

Das Kategoriensystem wurde induktiv anhand der Antworten
aus den Interviews erstellt. Es gibt allerdings Überschneidun-
gen mit früheren Arbeiten zum Thema Barrieren bei der Pu-
blikation von Forschungsdaten, zum Beispiel Borgman (2012)
und Steinhardt et al. (2020).

Forschungsfragen Wie hoch ist die Akzeptanz, qualitative Kategoriensysteme
nachzunutzen und auszutauschen? Welche Barrieren bestehen
und wie können diese überwunden werden?

Forschungsgebiet Informationswissenschaft
Zeitraum der Erstel-
lung

2018-2020

Software Atlas.TI
Download des Katego-
riensystems

Befinden sich im Anhang zu dieser Arbeit.

Download des Pro-
jekts

Befinden sich im Anhang zu dieser Arbeit.

Autor*in Julian Hocker
Kodierzyklen Deduktives und induktives Kodieren
Detaillierte Beschrei-
bung der Kodierzy-
klen

Die Daten wurden anhand der inhaltlich-strukturierenden
Qualitativen Inhaltsanalyse Kuckartz (2018) ausgewertet.
Durch die Fragen der Interviews waren die Interviews bereits
vorstrukturiert, sodass im ersten Kodierzyklus die Interviews
anhand der Fragen grob kodiert wurden und im zweiten Ko-
dierzyklus die Kodes dieses Kategoriensystems induktiv ent-
wickelt wurden.

Inter-Koder- Reliabili-
tät

Nicht gemessen, da Kodes hauptsächlich induktiv erstellt wur-
den.

Maps und Visualisie-
rungen
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Kodes

Für das Kategoriensystem wurden nur die Kodes auf der ersten Ebene verwendet.
Die Ausprägungen wurden nicht weiter kodiert, nur im entsprechenden Text in der
Dissertation beschrieben.

Tabelle 11.15: Beschreibung des Kodes Aufwand

Metadatum Wert
Name Aufwand
Kodememo Dieser Kode wird verwendet, wenn die Interviewpartner*in

davon spricht, dass der Aufwand eine Barriere für den Aus-
tausch von Kategoriensystemen darstellen könnte

Ankerbeispiel »Wenn man es [das Kategoriensystem] öffentlich macht, was
ja eigentlich sinnvoll wäre im Sinne von Open Science, bedeu-
tet das natürlich – und ich glaube, das ist auch ein bisschen
problematisch bei Open Science, oder weshalb es oft nicht ge-
macht wird – dass man viel präziser arbeiten muss. Was na-
türlich viel zeitaufwendiger ist, als man das im Forscheralltag,
gerade in Zeitnotständen, tut.«

Gegenbeispiel
Einschließendes
Kriterium
Ausschließendes
Kriterium
Herkunft induktiv
Herkunft-Kommentar Der Kode wurde induktiv aus den Daten gebildet, das Pro-

blem des Aufwands wird jedoch auch schon in anderen Publi-
kationen zum Austausch von Forschungsdaten genannt (Borg-
man, 2012).

Häufigkeit
Anzahl der Verbin-
dungen zu anderen
Kodes
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Tabelle 11.16: Beschreibung des Kodes Kein Potential für
Austausch

Metadatum Wert
Name Kein Potential für Austausch
Kodememo Dieser Kode wird verwendet, wenn die Interviewpartner*in

davon spricht, dass es nicht sinnvoll ist, Kategoriensysteme zu
publizieren, da die Interviewpartner*in keinen Nutzen darin
sieht.

Ankerbeispiel »Ich sehe keinen Sinn darin, meine Kategoriensysteme zur
Verfügung zu stellen, da niemand etwas mit diesen anfangen
kann«

Gegenbeispiel
Einschließendes
Kriterium
Ausschließendes
Kriterium
Herkunft induktiv
Herkunft-Kommentar
Häufigkeit
Anzahl der Verbin-
dungen zu anderen
Kodes
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Tabelle 11.17: Beschreibung des Kodes Erhöhter Auf-
wand bei der Digitalisierung von Kategoriensystemen

Metadatum Wert
Name Erhöhter Aufwand bei der Digitalisierung von Kategoriensys-

temen
Kodememo Dieser Kode wird verwendet, wenn die Interviewpartner*in

davon spricht, dass der Aufwand für sie persönlich steigen
würde, da sie viel auf Papier analysiert

Ankerbeispiel »Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Frage – die Digita-
lisierung – und ich glaube, wenn man ausschließlich mit den
Softwares arbeiten würde und alle seine Vorgänge dort auch
wie gedacht machen würde, zum Beispiel meine Memos dort
einspeisen und so weiter, dann wäre es kein Mehraufwand,
aber ich glaube, das machen bisher wenige Menschen und ich
glaube, das ist ein Problem. Und dann ist wie bei allem die
Frage, man muss es dann halt aufbereiten, also wenn ich für
mich Dinge mache, mache ich sie vielleicht auch mit Kommen-
taren und anderen Dingen, die ich dann nicht weitergebe.«

Gegenbeispiel
Einschließendes
Kriterium
Ausschließendes
Kriterium
Herkunft induktiv
Herkunft-Kommentar
Häufigkeit
Anzahl der Verbin-
dungen zu anderen
Kodes
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Tabelle 11.18: Beschreibung des Kodes Anonymität und
Datenschutz

Metadatum Wert
Name Anonymität und Datenschutz
Kodememo Dieser Kode wird verwendet, wenn die Interviewpartner*in

davon spricht, dass die Anonymität von Interviewpart-
ner*innen gefährdet werden sein könnte durch den Austausch
von Kategoriensystem.

Ankerbeispiel »Und das gleiche gilt auch, wenn ich von einer Person ein ge-
samtes Transkript, wenn auch anonymisiert herausgebe. Per-
sonen, die mit der Person in Beziehung stehen, die würden
aus dem Kontext ziemlich schnell herauslesen, wer das ist.
Und das ist natürlich ein Problem. Aber ein Kategoriensys-
tem ohne Kontextinfos ist auch nicht wirklich hilfreich aus
meiner Sicht.«

Gegenbeispiel
Einschließendes
Kriterium
Ausschließendes
Kriterium
Herkunft induktiv
Herkunft-Kommentar Der Kode wurde induktiv aus den Daten gebildet, das Pro-

blem der Anonymisierung wird jedoch auch schon in anderen
Publikationen zum Austausch von Forschungsdaten genannt
(Borgman, 2012).

Häufigkeit
Anzahl der Verbin-
dungen zu anderen
Kodes
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Tabelle 11.19: Beschreibung des Kodes kein Potential für
Austausch

Metadatum Wert
Name Kein Potential für Austausch
Kodememo Dieser Kode wird verwendet, wenn die Interviewpartner*in

davon spricht, dass die Anonymität von Interviewpart-
ner*innen gefährdet werden sein könnte durch den Austausch
von Kategoriensystem.

Ankerbeispiel »Und das gleiche gilt auch, wenn ich von einer Person ein ge-
samtes Transkript, wenn auch anonymisiert herausgebe. Per-
sonen, die mit der Person in Beziehung stehen, die würden
aus dem Kontext ziemlich schnell herauslesen, wer das ist.
Und das ist natürlich ein Problem. Aber ein Kategoriensys-
tem ohne Kontextinfos ist auch nicht wirklich hilfreich aus
meiner Sicht.«

Gegenbeispiel
Einschließendes
Kriterium
Ausschließendes
Kriterium
Herkunft induktiv
Herkunft-Kommentar
Häufigkeit
Anzahl der Verbin-
dungen zu anderen
Kodes
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Tabelle 11.20: Beschreibung des Kodes Überwachung von
Forscher*innen

Metadatum Wert
Name Überwachung von Forscher*innen
Kodememo Dieser Kode wird verwendet, wenn die Interviewpartner*in

davon spricht, dass die Publikation von Kategoriensystemen
eine größere Überwachung von Forscher*innen zur Folge hat.

Ankerbeispiel »Ich weiß, dass nichts schwieriger ist, als dass man sagt: Zeig
mir mal dein Atlas.TI. Wie hast du wirklich kodiert?«

Gegenbeispiel
Einschließendes
Kriterium
Ausschließendes
Kriterium
Herkunft induktiv
Herkunft-Kommentar
Häufigkeit
Anzahl der Verbin-
dungen zu anderen
Kodes
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Tabelle 11.21: Beschreibung des Kodes Streamlining der
Forschung

Metadatum Wert
Name Kein Potential für Austausch
Kodememo Dieser Kode wird verwendet, wenn die Interviewpartner*in

davon spricht, dass es zu einem Streamlining oder Mainstre-
aming der Forschung kommen könnte, also dass sich die For-
scher*innen nicht mehr selbst Gedanken machen, sondern nur
noch Inhalte von anderen übernehmen.

Ankerbeispiel »Es könnte hilfreich sein, wenn man weiß, dass es das gibt, und
man weiß, dass die Daten da reinkommen, dass man sich ein
bisschen daran orientieren kann. Aber da kommen wir dann
wieder in das Problem, dass das ein ganz klares Mainstrea-
ming von Forschung ist. Und da würde ich jetzt eben – da
hätte ich große Sorgen, dem bin ich sehr skeptisch gegenüber
und das führt zur Durchsetzung von hegemonialen Sichtwei-
sen auf das, wie analysiert wird Und das begrenzt dann glaube
ich sehr stark das, was man herausfinden kann.«

Gegenbeispiel
Einschließendes
Kriterium
Ausschließendes
Kriterium
Herkunft induktiv
Herkunft-Kommentar
Häufigkeit
Anzahl der Verbin-
dungen zu anderen
Kodes
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