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1 EINLEITUNG 1 

 

Die letzten Jahre sind aus der Sicht des Hochschul- und Wissenschaftssektors durch 

ein enormes Reformfieber gekennzeichnet. Mancherorts befindet sich die 

„Universität in der Krise“ (Stölting & Albrecht, 2001), andernorts werden 

Hochschulen bereits „entfesselt“ (Müller-Böling, 2000) und somit der Weg frei 

gemacht zu mehr Autonomie, Wissenschaftlichkeit, Wirtschaftlichkeit, 

Profilbildung, Wettbewerb, Internationalisierung und Virtualisierung (ibid). Im 

Zusammenhang mit diesen Modernisierungsbestrebungen, welche u.a. die 

Konkurrenzfähigkeit der Hochschulen auf dem internationalen Bildungsmarkt zu 

gewährleisten beabsichtigen, werden eine Reihe von Instrumenten, von denen viele 

dem „New Public Management“-Ansatz zur Reform öffentlicher Verwaltungen 

entnommen sind, eingeführt. 

 

Einen besonderen Stellenwert im Kanon dieser Instrumente nimmt aus verschiedenen 

Gründen die Hochschulevaluation ein. So scheint mit der Evaluationsforschung ein 

Verfahren gegeben, welches einer Reihe unterschiedlichster Ziele, angefangen von 

der Rechenschaftslegung der Hochschulen gegenüber der Öffentlichkeit, über die 

Gewinnung „objektiver“ Daten zur Unterstützung hochschulinterner oder –externer 

Zielvereinbarungen bis hin zur Entwicklung der Qualität von Studium und Lehre, 

dienen kann. Aber auch die Forschungsorientierung ist für den Stellenwert des 

Evaluationsverfahrens von Bedeutung, da sie ein Garant für die Akzeptanz innerhalb 

des Hochschulsektors, der sich mit allzu „einfachen“ Managementtools 

ökonomischer Provenienz schwer tut, zu sein scheint. Allerdings blieb die Kritik am 

derzeit vorherrschenden Peer-Review-Verfahren, sei sie theoretisch-methodologisch, 

hochschulpolitisch, pragmatisch oder wissenschaftssoziologisch begründet, nicht aus. 

Mit der vorliegenden Arbeit soll ein Beitrag geleistet werden, um dieser berechtigten 

Kritik konstruktiv Gehör zu verschaffen, indem konzeptionelle Überlegungen zur 

Weiterentwicklung der Evaluationsmethodik angestellt werden. 

 

                                                 
1 Im weiteren Verlauf der Arbeit wird versucht, auf eine neutrale Sprachform zurückzugreifen. Aus 
stilistischen Gründen wird im Zweifelsfall jedoch die männliche Form gewählt, wobei aber immer 
auch die jeweils weibliche Entsprechung gemeint ist. 
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Wie noch zu zeigen sein wird, bietet es sich hierzu an, ein anderes aktuelles 

Forschungsfeld in die Überlegungen mit einzubeziehen. Neuere Informations- und 

Kommunikationstechnologien, insbesondere das Internet mit seinen 

unterschiedlichen Diensten und Anwendungen, werden bereits zur Unterstützung 

verschiedener Aufgabenbereiche, angefangen von der Informationsgewinnung über 

die „Online-Abwicklung“ von Verwaltungsabläufen („E-Government“) bis hin zum 

vieldiskutierten Feld des E-Learning, eingesetzt. Auch erste Versuche zur Nutzung 

des Internets als Forschungsfeld oder Forschungsmethode sind bereits zu 

verzeichnen, meist allerdings theoretisch-methodologisch nicht oder nur 

unzureichend fundiert. Im Folgenden sollen daher vor einem auszuarbeitenden 

theoretischen Hintergrund Potenziale und Schwierigkeiten der Nutzung neuer 

Informations- und Kommunikationstechnologien als Methode in der 

Hochschulevaluation beleuchtet werden. Konkret wird die asynchrone, 

computervermittelte Kommunikation über sog. Diskussionsforen zu Zwecken der 

Evaluation von Studium und Lehre im Fokus der Aufmerksamkeit stehen. 

 

Hierzu soll zunächst das grundlagentheoretische Fundament der derzeitig 

vorherrschenden Evaluationsforschung im Allgemeinen (Kapitel 2) und der 

Hochschulevaluation im Speziellen (Kapitel 3) dargestellt und entlang wesentlicher 

metatheoretischer Kategorien analysiert und kritisiert werden. In Kapitel 4 soll dann 

eine schlüssigere theoretisch-methodologische Basis, welche es erlaubt, systematisch 

eine den Zielen der Evaluation von Studium und Lehre entsprechenden 

Forschungsmethode zu entwickeln und zu bewerten, geschaffen werden. Aufgrund 

des innovativen Charakters der Nutzung internetbasierter Diskussionsforen zu 

Zwecken einer kommunikativen Evaluationsforschung sollen jedoch zunächst das 

klassische Gruppendiskussionsverfahren als Referenzmethode herangezogen 

(Abschnitt 5.1.1) und Grundlagen zur computervermittelten Kommunikation 

dargestellt (Abschnitt 5.1.2.2) werden. Erst im Anschluss wird der Versuch 

unternommen, diese beiden Ansätze einer theoretischen Vereinigung in ein 

Verfahren „Intranetbasierter Gruppendiskussionen“ zuzuführen (Abschnitt 5.1.2.3). 

Anhand der in Kapitel 4 entwickelten theoretisch-methodologischen Prinzipien soll 

dann systematisch untersucht werden, an welchen Stellen Intranetbasierte 

Gruppendiskussionen Potenziale zur oder Schwierigkeiten bei der Verwirklichung 

der beschriebenen Forderungen zeitigen und welche offenen Forschungsdesiderate 
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zu verzeichnen sind (Abschnitt 5.2). In Kapitel 6 sollen mit den Anwendungen des 

„Sokratischen Multilogs“, des „Pragmatischen Intranetdiskurses“ und des 

„Intranetbasierten Brainstormings“ schließlich drei konzeptionelle Konkretisierungen 

Intranetbasierter Gruppendiskussionen erfolgen. Diese bewegen sich auf einer 

forschungstechnischen Ebene und sollen neben der Ermöglichung zur konkreten 

Anwendung in der Hochschulevaluation auch Anregung für zukünftige empirische 

Untersuchungen in der Form von Fallstudien bieten. 

 

Als Bemerkung sei noch einmal darauf hingewiesen, dass im Folgenden nicht die 

Hochschulevaluation an sich fokussiert, sondern die Evaluation von Studium und 

Lehre in den Blick genommen wird. Die Forschungsevaluation bleibt damit zunächst 

zwar ausgeklammert, mit einigen Überlegungen ist ein Transfer der hier 

vorgestellten Methode m.E. jedoch ohne größere Probleme zu leisten. 

Terminologisch ist anzumerken, dass sich die Verwendung der Begriffe „Methode“, 

„Verfahren“, „Anwendung“ oder „Forschungstechnik“ meist an stilistischen 

Gesichtspunkten orientiert, wobei allerdings in vielen Fällen mit dem Begriff der 

„Forschungstechnik“ oder der „Anwendung“ eine Konkretisierung einer „Methode“ 

oder eines „Verfahrens“ gemeint ist. Eine konsistent logische Verwendung wurde 

also nicht vorgenommen, da sie aufgrund der kontextuellen Einbindung des 

jeweiligen Begriffs nicht nötig erschien und an einigen Stellen auch nicht möglich 

war. 
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2 GRUNDLAGEN DERZEITIGER HAUPTSTRÖMUNGEN DER 

EVALUATIONSFORSCHUNG 

 

2.1 Historischer Abriss der Evaluationsforschung 

 

Der Beginn systematisch angelegter Evaluationsstudien wird im Allgemeinen auf 

den Anfang des 20. Jahrhunderts datiert. Bereits in den 1930er Jahren wurden in den 

USA umfassende soziale Reformprogramme durchgeführt und von 

Evaluationsstudien begleitet. Weithin bekannte Pionierarbeiten, insbesondere im 

Bereich gruppendynamischer Studien, wurden von Lewin (1951) und von Lippitt und 

White (1953) in den 1950er Jahren veröffentlicht. In den 1960er Jahren sind v.a. die 

Reformprogramme der US-amerikanischen Regierung unter den Präsidenten 

Kennedy und Johnson bekannt geworden. 

 

Ende der 1960er Jahre erlangte die Evaluationsforschung in Europa und parallel 

hierzu in Deutschland eine wesentliche Bedeutung in der öffentlichen Diskussion 

(Stockmann, 2000, 22ff.). Waren anfangs der Auf- und Ausbau sozialer 

Reformprogramme ihr vorherrschender Gegenstandsbereich, so wurde die 

Evaluationsforschung durch die Anfang der 1970er Jahre einsetzende 

Wirtschaftsrezession immer mehr zu einem Instrument zur Abschätzung der 

Effektivität und Effizienz von Programmen, Projekten, Maßnahmen und Strukturen 

(„Program Evaluation“). Innerhalb der Hochschule können intensive 

Lehrveranstaltungsrezensionen und –kritiken als Vorläufer der heutigen 

Lehrevaluation angesehen werden. Allerdings standen vorwiegend die 

Lehrveranstaltungsinhalte und deren gesellschaftliche Relevanz, in den 1970er 

Jahren dann, mit der Gründung hochschuldidaktischer Zentren, die Frage nach der 

Verbesserung der Lehre im Vordergrund (Bülow-Schramm, 2000, 171). Andere 

Bereiche, wie z.B. die Evaluation von Fachbereichs- oder Hochschulstrukturen 

blieben noch ausgeklammert. Insgesamt setzte zu dieser Zeit allerdings eine 

Ernüchterung ein, etwa in Bezug auf die Möglichkeiten der Evaluationsforschung 

hinsichtlich der rationalen Entscheidungsfindung. Bekanntestes Beispiel hierfür 

dürfte die breit angelegte Evaluationsstudie im Rahmen der Entscheidung zwischen 

den Schultypen Gesamtschule auf der einen und Dreigliedriges Schulsystem auf der 

anderen Seite sein, welche letztlich zu keinen eindeutigen Aussagen über die 
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Wirkungen der Schulsysteme gelangen konnte (Fend, 1982, 487ff., Haenisch & 

Lukesch, 1980, 261ff., Aurin & Stolz, 1990). 

 

Im Rahmen der Qualitätsdiskussion wird seit Anfang der 1990er die 

Evaluationsforschung vermehrt zur Qualitätssicherung und –entwicklung eingesetzt. 

Die Evaluation der Forschung und Lehre gilt als das vorherrschende Instrument des 

Qualitätsmanagements an Hochschulen (Hochschulrektorenkonferenz, 2003, 11, 

Müller-Böling, 2001, 390). 

 

2.2 Zur Begrifflichkeit 

 

Es existieren eine Reihe ähnlicher oder synonym gebrauchter Begriffe zur 

Bezeichnung der Tätigkeiten, Ziele und theoretischen Hintergründe der hier 

betrachteten Disziplin der angewandten Sozialforschung. So bezeichnen die Begriffe 

„Evaluation“, „Evaluierung“, „Evaluationsforschung“, „Begleitforschung“, 

„Wirkungsforschung“, „Programmevaluation“, „Angewandte Sozialforschung“ 

ähnliche oder identische Sachverhalte (Wittmann, 1985, 17ff., Wottawa & Thierau, 

2003, 13). Die Verwendung des einen oder anderen Begriffs hängt häufig vom 

Nutzungskontext oder der jeweilig vorherrschenden begrifflichen Mode ab. Auch 

bezeichnen manche Begriffe (z.B. „Wirkungskontrolle“ oder „Erfolgskontrolle“) nur 

Teilbereiche des hier betrachteten Wirkungsfeldes, andere schließen dieses ein (z.B. 

„Angewandte Sozialforschung“). Im vorliegenden Kontext werden 

„(wissenschaftliche) Evaluation“, „Evaluierung“ und „Evaluationsforschung“ 

synonym, gemäß der in den folgenden Kapiteln vorgenommenen Charakterisierung 

benutzt. Eine Differenzierung dieser Begriffe zur Verdeutlichung der Unterschiede 

zwischen wissenschaftlich gestützten und Alltagsbewertungen ist m.E. hier nicht 

notwendig, da zum einen der Fokus der vorliegenden Arbeit eindeutig auf der 

wissenschaftlichen Disziplin liegt, zum anderen routinemäßig von sozialen Akteuren 

vorgenommene Evaluationen üblicherweise als „Bewertungen“ bezeichnet werden. 

So soll im Folgenden in jenen Fällen, in denen bewertende Äußerungen von 

Alltagsakteuren vorgenommen werden, „Bewertung“, in jenen Fällen 

wissenschaftlicher Bewertungen eine der drei oben genannten Alternativen gebraucht 

werden. 
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An manchen Stellen werden konkrete Evaluationsstudien angesprochen. Diese 

werden nachfolgend als „Evaluationsstudien“ oder „Evaluationen“ bezeichnet, die 

Differenz zur oben angegebenen Verwendung des Begriffs „Evaluation“ ergibt sich 

aus dem sprachlichen Kontext. 

 

Zum Verhältnis zwischen „Angewandter Sozialforschung“ und 

„Evaluationsforschung“ ist zu sagen, dass aufgrund der stetigen Ausdehnung der 

Tätigkeitsfelder und Zwecke wissenschaftlicher Evaluationen die Grenzen beider 

Disziplinen verschwimmen. Grundsätzlich umfasst „Angewandte Sozialforschung“ 

jedoch die „Evaluationsforschung“, da, wie später zu sehen ist, wissenschaftliche 

Evaluationen Schwerpunkte setzt, die nur eine mögliche Konkretisierung der 

Disziplin der Angewandten Sozialforschung darstellt. 

 

2.3 Einsatzgebiete und Gegenstände 

 

Evaluationsforschung wird in den unterschiedlichsten sozialen Handlungsfeldern 

betrieben. So dürften folgende Bereiche die wohl prominentesten Einsatzgebiete 

darstellen (Wottawa & Thierau, 2003, 58, Stockmann, 2000, 26): Bildungs-, 

Erziehungs- und Hochschulbereich, Wirtschaft, Agrar- und Verkehrspolitik, 

Familien- und Sozialpolitik, Justizvollzug, Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik, 

Umweltpolitik, Gesundheitswesen, Städtebau und Wohnungspolitik, Militärischer 

Bereich, Verwaltungspolitik, Entwicklungspolitik und Forschungspolitik. 

 

Innerhalb dieser Einsatzgebiete können eine Vielzahl von Gegenständen bzw. 

Objekten im Blickpunkt der jeweiligen Evaluationsstudie stehen. So unterscheiden 

Wottawa und Thierau (2003, 59) acht Gruppen von 

Evaluationsforschungsgegenständen: Personen, Umwelt-/Umgebungsfaktoren, 

Produkte, Techniken/Methoden, Zielvorgaben, Programme/Projekte, 

Systeme/Strukturen und Forschungsergebnisse/Evaluationsstudien. Personen können 

bspw. hinsichtlich ihrer Leistung, ihres sozialen Verhaltens, ihrer Fähigkeiten oder 

Fertigkeiten, Produkte hinsichtlich ihres Geschmacks oder ihrer 

Gesundheitswirkung, Lehr-/Lerntechniken hinsichtlich ihrer Wirksamkeit zur 

Steigerung der Behaltensleistungen in Lernsituationen und Evaluationsstudien 

hinsichtlich ihrer methodischen Qualität evaluiert werden. In der Regel wird eine 



  13 

 

Evaluationsstudie jedoch nicht einen einzelnen Gegenstand fokussieren können, da 

eine enge Beziehung zwischen dem betrachteten Gegenstand und dem ihn 

einbettenden Kontext vorliegt, und somit die kausale Rückführung einer Wirkung 

(z.B. Lernerfolg) auf einen einzelnen Faktor (z.B. Lernender, Methode, Medium) 

nicht möglich ist (vgl. die ausführlichere Diskussion in Kapitel4).  

 

Eine Rekonstruktion der Evaluationsforschung weist sie als zwangsläufig 

sozialwissenschaftlich aus, denn der Bewertungsaspekt innerhalb wissenschaftlicher 

Evaluation stellt immer ein interindividuelles Phänomen dar, ein außer-sozialer 

Gegenstand besitzt keinen Wert „an sich“. Daher kann aus einer theoretisch-

methodologischen Sicht festgehalten werden, dass die konstitutiven Momente des 

Gegenstandes sozialwissenschaftlicher Grundlagenforschung und der 

Evaluationsforschung deckungsgleich sind. Hiermit steht immer soziales Handeln als 

sinnkonstituierender Prozess und seine raum-zeitliche Ausdehnung im Sinne von 

Strukturmomenten im Zentrum des Forschungsinteresses. Evaluationsforschung kann 

als Schwerpunktsetzung auf Teilaspekte dieses komplexen Gegenstandes mit 

spezifischen Erkenntnisinteressen verstanden werden. 

 

Eine Besonderheit kann mit der Auffassung der Evaluationsforschung als 

„Programm-Evaluation“ (Rossi, Freeman & Hofmann, 1988) hervorgehoben werden. 

Diese insgesamt vorherrschende Praxis versucht eine Bewertung und Verbesserung 

geplanter, laufender oder vergangener sozialer Interventions- oder 

Steuerungsmaßnahmen auf den verschiedensten Ebenen (z.B. gesamtgesellschaftlich 

als politisches Programm, organisationsbezogen als Restrukturierungsmaßnahme, 

gruppenspezifisch als Teamentwicklungsmaßnahme oder individuumsbezogen als 

therapeutische Intervention) vorzunehmen. 

 

2.4 Theoretisch-methodologische Aspekte 

 

2.4.1 Meta-Theoretische Grundlagen 

 

Ein erster konkreter Zugang zur theoretisch-methodologischen Fundierung der 

Evaluationsforschung eröffnet sich bei der Betrachtung der Kerncharakteristika, über 

welche, bei allen Unterschieden in weiteren Details, Konsens in der Literatur zur 
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wissenschaftlichen Evaluation herrscht. So bestimmt eine Definition von Mertens, 

dass Evaluationsforschung „the systematic investigation of the merit or worth of an 

object (program) for the purpose of reducing uncertainty in decision making“ 

(Mertens, 1998,  219) als allgemeines Ziel und somit als Gemeinsamkeit zwischen 

den unterschiedlichsten Arten von Evaluationsstudien hat. Andere 

Definitionsversuche betonen den wissenschaftlichen Charakter in Agrenzung zu 

Alltagsbewertungen: „Evaluationsforschung ist [...] die explizite Verwendung 

wissenschaftlicher Forschungsmethoden und –techniken für den Zweck der 

Durchführung einer Bewertung. Evaluationsforschung bezieht sich dabei auf jene 

Verfahren, die die Möglichkeit des Beweises anstelle der reinen Behauptung 

bezüglich des Wertes und Nutzens einer bestimmten sozialen Aktivität erhöhen“ 

(Wittmann, 1984, 17 nach Suchman, 1967). 

 

Nach Wottawa & Thierau (2003) lassen sich aus den unterschiedlichen Definitionen 

folgende konstitutive Momente der Evaluationsforschung extrahieren: 

1. Evaluation ist eine Tätigkeit, in der „Bewertung“ einen hohen Stellenwert hat. 

2. Evaluationen sind immer zweckorientiert, zielen also auf einen praktischen 

Nutzen für das evaluierte Feld. 

3. Evaluationsforschung soll „dem aktuellen Stand wissenschaftlicher Techniken 

und Forschungsmethoden angepaßt sein“ (ibid, 14). 

 

Aus den aufgeführten Kerncharakteristika einerseits und allgemeinen Kennzeichen 

sozialwissenschaftlicher Forschung andererseits lassen sich die wesentlichen Fragen 

der Forschung über Evaluationsforschung ableiten. Shadish, Cook & Leviton (1991) 

bestimmen fünf Komponenten einer Evaluationstheorie, welche sich mit 

grundsätzlichen sozialwissenschaftlichen und handlungstheoretischen Überlegungen 

decken: Social programming, knowledge construction, valuing, knowledge use und 

evaluation practice (Shadish et al., 1991, 32).  

 

Die Komponente des „social programming“ stellt die ontologische Dimension einer 

Evaluationstheorie bzw. eines Evaluationskonzeptes dar. Hier wird insbesondere auf 

die Vorstellungen von politischen Förderprogrammen, in weiterem Sinne auch 

sozialen Interventionen rekurriert. Diesen Vorstellungen inhärent sind zum einen 

theoretische Überlegungen zur Gegenstandsstruktur, zum anderen, aufgrund der 
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Veränderungsperspektive der Evaluationsforschung, Vorstellungen über die 

Veränderung des betrachteten Gegenstandes, also interventions- oder 

steuerungstheoretische Aspekte. Shadish et al. (1991) identifizieren in diesem 

Zusammenhang drei wesentliche Fragestellungen: 

! „internal program structure and functioning 

! external constraints that shape and constrain programs 

! how social change occurs, how programs change, and how program change 

contributes to social change” (ibid, 37) 

 

Hiermit wird v.a. der Aspekt der Implementationsforschung, d.h. der Abgleich von 

Programm-Konzeption und tatsächlich implementierter Intervention in den 

Vordergrund gerückt. Festgehalten werden muss jedoch, dass 

interventionstheoretische Überlegungen stets ein elaboriertes Verständnis des 

Gegenstands der Evaluation benötigen und hiermit die Klärung sozialtheoretischer 

Grundlagenfragen eine besondere Bedeutung erhält. 

 

Mit dem Aspekt der „knowledge construction“ ist eine epistemologische Dimension 

angesprochen. Diese umfasst sowohl erkenntnis- und wissenschaftstheoretische als 

auch methodologische und methodische Überlegungen. Grundsätzlich sollte ein 

Evaluationsansatz deutlich machen, vor welchem erkenntnis- bzw. 

wissenschaftstheoretischen Hintergrund „Wahrheit“, „Wissen“ bzw. „Erkenntnis“ 

und „Rationalität“ als Kernelemente wissenschaftlichen Erkenntnisstrebens 

verstanden werden. Darüber hinaus ist von Interesse, wie die Vorstellungen der 

Erlangung wissenschaftlichen Wissens über einen spezifischen Gegenstand(sbereich) 

umzusetzen sind, also eine methodologische Positionierung. Expliziert wird in vielen 

Evaluationsstudien meist nur das methodische Vorgehen, d.h. Forschungsdesign, 

Analysestrategien oder konkrete Forschungstechniken. Aus methodischen 

Ausrichtungen lässt sich jedoch die grundlagentheoretische Position, auf denen diese 

basieren, ableiten. Allerdings weisen einige Ansätze hier nicht immer ein stringentes 

Vorgehen auf (vgl. hierzu z.B. die einzelnen Analysen von Shadish et al., 1991). Die 

Vorstellungen zur „knowledge Komponente“ von Evaluationskonzepten weisen 

bereits in einer Definition der grundlegenden Fragestellungen dieser Komponente 

eine Positionierung auf. Wenn Shadish et al. (1991) Evaluation als „search for truth 

about effective solutions to social problems” (ibid, 67) charakterisieren, so deutet 
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sich bereits die Kausalitätsvorstellung einer empiristisch-positivistisch ausgerichteten 

Sozialforschung, welche sich im weiteren Verlauf der Arbeit als nahezu 

durchgängiger Kern der Evaluationsforschung im Allgemeinen und der 

Lehrevaluation an deutschen Hochschulen im Speziellen herausstellen wird, an. 

 

Bereits der Begriff der „Evaluation“ weist auf einen wesentlichen Kernaspekt der 

Evaluationsforschung, nämlich auf den der wertenden Stellungnahme, hin. Während 

die Grundlagenforschung mehrere tiefgreifende Diskussionen über Möglichkeit und 

Wünschbarkeit einer von Werturteilen freien Forschung geführt hat 

(Werturteilsstreit, verschiedene Positivismusstreite), setzt die Evaluationsforschung 

die Bewertung eines Gegenstandes explizit auf die Agenda. Die Wertdimension 

macht Aussagen darüber, was grundsätzlich unter einem Wert zu verstehen ist, wie 

Werturteile festgestellt (deskriptiv) und wie Werte festgelegt und begründet 

(präskriptiv) werden können. Je nach theoretischer Ausrichtung ist die 

Wertphilosophie Teil der Ethik, umfasst die Ethik oder hat nichts mit ihr zu tun. In 

der Regel wird die Wertfrage im Rahmen normativ- oder metaethischer 

Überlegungen diskutiert.  

 

„Knowledge use“ thematisiert die Nutzen-Komponente eines Evaluationsansatzes, 

d.h. „to be concerned about whether and how the results of an evaluation will be 

used“ (Lee, 2000, 150). Im Einzelnen sind hiermit drei Elemente angesprochen: 

!  „a description of possible kinds of use 

!  a depiction of time frames in which use occurs 

!  an explanation of what the evaluator can do to facilitate use” 

(Shadish et al., 1991, 52). 

 

Es zeigen sich hiermit starke Verbindungslinien sowohl zu theoretisch-

methodologischen als auch zu ethischen oder rechtlichen Fragen. Lee (2000) stellt 

beispielsweise die Fragen „Who actually owns the findings? How should an 

evaluator respond when the results are used inappropriately or suppressed?“ (ibid, 

150). 

 

Schließlich ist mit „evaluation practice“ eine praxeologische Dimension, welche das 

Handeln von Evaluationsforschenden kontextuell eingebettet betrachtet, 
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angesprochen. Hierunter fallen Überlegungen zu Methoden, Instrumenten, 

Projektmanagement-Plänen etc., aber auch allgemeinere Gedanken zum Kontext der 

jeweiligen Evaluationsstudie, denn „methods and practice of evaluation are not 

independent of the setting and context within which it will occur“ (Lee, 2000, 151). 

Es wird hiermit eine forschungspragmatische Sichtweise eingenommen, die auch 

Ausdruck dessen ist, dass Evaluationsforschung in einem weit größeren Maße, als es 

in der Grundlagenforschung der Fall ist, den Regeln des sozialen Feldes, welches sie 

untersucht, ausgesetzt ist. 

 

2.4.2 Zwecke der Evaluationsforschung 

 

Auf der Suche nach den spezifischen Zwecken der Evaluationsforschung existieren 

unterschiedliche Typologien mit ähnlichem Tenor. Wottawa & Thierau (2003) 

unterscheiden beispielsweise Evaluationen ohne detaillierte Zielsetzung, solche zur 

Verantwortungsdelegation, als Durchsetzungs- oder Entscheidungshilfe oder als 

Optimierungsgrundlage (ibid, 29).  

 

Verantwortungsdelegation als meist nicht explizierter Zweck einer Evaluation ist 

insbesondere bei größeren und kostenträchtigen Interventionsmaßnahmen von 

Bedeutung und wird häufig aus der entscheiderseitigen Motivation der eigenen 

Absicherung bzw. einer Rationalisierung getroffener Entscheidungen oder 

Maßnahmen heraus gespeist. Eine vor einer umfassenden Einführung 

„durchgetestete“ und als „gut“ evaluierte Intervention oder Entscheidung entschärft 

das Risiko für die Person des Entscheiders, voll verantwortlich für eventuelle 

Fehlentwicklungen gemacht zu werden. 

 

Evaluationen können nach Wottawa & Thierau (ibid, 29f.) aus zweierlei Gründen 

einer Durchsetzungshilfe partikulärer Interessen dienen. Zum einen kann bereits die 

Ankündigung einer Evaluation oder ihre Durchführung eine (mikro)politische 

Wirkung zeitigen. Zum anderen wird erhofft, dass die Ergebnisse Argumente zur 

Stärkung der eigenen Position liefern und hierüber eine Durchsetzung der eigenen 

Vorstellungen befördert wird. 
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Der Entscheidungsfunktion liegt das Verständnis zugrunde, dass auf der Basis eines 

Problems und zweier oder mehrerer Problemlösungsalternativen über eine 

wissenschaftlich gestützte, rationale Bewertung deutlich werden kann, wo die 

Stärken und Schwächen der einzelnen Alternativen liegen, und welche Maßnahme 

unter Berücksichtigung der anzustrebenden Ziele zu bevorzugen ist. „Summativ“ 

ausgerichtete Evaluationen sind meist hierauf ausgerichtet (vgl. 2.4.6). 

 

Erkenntnisse einer Evaluation können zudem im Verlaufe einer Intervention 

Grundlage für ihre Optimierung durch systematische Überprüfung der Effizienz 

und/oder Effektivität ihrer einzelnen Bestandteile sein. Auf dieser Basis wird 

Evaluationsforschung seit einigen Jahren auch als Methode der Qualitätssicherung 

und –entwicklung diskutiert. Dieser Zielsetzung entspricht weitestgehend das Modell 

„formativer“ Evaluation (vgl. 2.4.6). 

 

Stockmann (2000) erstellt ein idealisierteres Bild der Funktionen von Evaluationen. 

Er unterscheidet Erkenntnisfunktion, Kontrollfunktion, Dialogfunktion und 

Legitimitätsfunktion und negiert hiermit explizit „taktisch[e] Funktion[en]“ (ibid, 

16), welche er als „ihre pathologische Seite“ kennzeichnet (ibid). Ansonsten 

entsprechen diese Funktionen, mit kleineren Unterschieden denen von Wottawa & 

Thierau (2003) und anderen Autoren. 

 

An einigen Stellen wird explizit auf den Anspruch auf wissenschaftliches Vorgehen 

Bezug genommen, so z.B. mit der Forderung nach an Rationalität orientierter 

Generierung von Erkenntnissen über die Wirksamkeit von Interventionen. 

Insbesondere bei idealtypischen Darstellungen der Zwecke und Vorgehensweisen der 

Evaluationsforschung stellt sich die Grenzziehung zwischen ihr und 

sozialwissenschaftlicher Grundlagenforschung schwierig dar. Es kristallisiert sich 

jedoch heraus, dass das Kernmerkmal von Evaluationsforschung ihre Orientierung an 

praktischer Verwertbarkeit ist. „The primary and essential difference between 

evaluation and basic research concerns utilization“ (Vedung, 2000, 110). Sehr 

deutlich fasst es ebenfalls Patton: „Evaluators can give up the burden of producing 

unassailable certainties and concentrate on the more immediate task of providing 

useful information to decision makers and information users” (Patton, 1980, 283). 

Dies wird auch bei der stark an strategischen Interessen orientierten Typologisierung 
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von Wottawa &Thierau deutlich, in der der wissenschaftliche Anspruch zwar noch 

durchscheint, gleichsam aber die eigentlichen „Nutzenerwartungen des 

Auftraggebers“ (Wottawa & Thierau, 2003, 29) in den Vordergrund rücken. 

 

Führt man die partikulären Verwendungszwecke, Nutzenerwartungen etc. auf eine 

grundsätzlichere Ebene zurück, so kann festgehalten werden, dass diese einem 

instrumentellen bzw. technischen Erkenntnisinteresse, „dem leitenden Interesse an 

der möglichen informativen Sicherung und Erweiterung erfolgskontrollierten 

Handelns“ (vgl. Habermas, 1965, 157) folgen. Hiermit positioniert sich die 

vorherrschende Evaluationsforschung als eine angewandte Sozialforschung, welche 

einer, an den Naturwissenschaften orientierten empiristisch-positivistischen 

Wissenschaftsauffassung, folgt. 

 

2.4.3 Empiristisch-positivistische Fundierung derzeitiger Evaluationsforschung 

 

Der Versuch einer Rückführung der Evaluationsforschung auf eine einzige 

grundlagentheoretische Position fällt aus verschiedenen Gründen zunächst schwer. 

Zum einen herrscht nach einer anfänglich strikt (quasi)experimentell-testtheoretisch 

ausgerichteten Evaluationsforschung (v.a. Campbell, 1969, Cook & Campbell, 1979, 

s.a. Suchman, 1967) heute eine Vielzahl unterschiedlicher Evaluationspraktiken vor, 

die sich nicht so einfach auf einen theoretisch-methodologischen Nenner bringen 

lassen. An manchen Stellen stellt sich dies als eine Abkehr vom rigiden Festhalten an 

sog. quantitativen Ansätzen, an anderen Stellen als eine eklektische Beliebigkeit dar: 

„We need to think of evaluation as an „eclectic enterprise“ ... with a rich tool kit of 

methods and many legitimate perspectives, purposes, questions, and uses“ 

(Chelimsky, 1997, 25). 

 

Zum anderen erfolgt eine epistemologische, wissenschaftstheoretische oder 

methodologische Explikation des eigenen Vorgehens nicht, und wird scheinbar auch 

nicht angestrebt. Wohl nicht umsonst schreibt Cook in seinem Ansatz einer 

metatheoretischen Strukturierung der Evaluationsforschung: „Terms like ontology 

and epistemology bore many evaluators, because they conjure up images of sterile 

philosophical debates“ (Shadisch et al., 1991, 42), und bestätigt diese Sicht an 

anderer Stelle: „We have learned from the qualitative/quantitative debate that 
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qualitative research is indispensable, but the long debate about this issue is now 

getting repetitive and may be preventing us from going on to other topics” (Cook, 

1997, 50). Es herrscht vielerorts ein nicht näher reflektierter Pragmatismus vor, 

Evaluationsforschung wird zum Management-Instrument, bei der 

Wissenschaftlichkeit in den Hintergrund gerät. 

 

Bei allen Undurchsichtigkeiten lassen sich drei Weisen des Umgangs mit 

grundlagentheoretischen Fragen der Evaluation unterscheiden: 

 

1. Viele Ansätze, insbesondere aus den Anfangszeiten des Evaluationsbooms, sind 

explizit mess- und testtheoretisch orientiert. Hierzu gehört beispielsweise der 

Versuch Campbells (1969), (quasi)experimentelle Designs für die 

Evaluationsforschung fruchtbar zu machen. Aber auch Rossi & Freeman (1982) 

oder, für einen deutschen Ansatz, Wittmann (1984, 1990, 7ff.) gründen ihre 

Ansätze auf der in der Psychologie entwickelten Testtheorie. 

 

Kritische Beiträge aus verschiedenen Richtungen und mit unterschiedlichen 

Gegenständen der Kritik bewirkten jedoch ein weitestgehendes Abrücken zumindest 

von strengen testtheoretischen Formen. Die hieraus gezogenen Konsequenzen waren 

unterschiedlich. 

 

2. Unterschiedliche Gründe, z.B. das grundsätzliche Festhalten an der 

erkenntnistheoretischen Fundierung testtheoretischer Ansätze bei gleichzeitiger 

Erkenntnis ihrer äußerst geringen Praktikabilität insbesondere bei der Evaluation 

komplexerer politischer Programme bewirkten eine gewisse Resignation, die 

bereits Cronbach et al. im Jahre 1980 feststellen konnten. In Thesen 8 und 9 ihrer 

„ninety-five theses“ stellen sie Folgendes fest: 

„8. Ideally, every evaluation will inform the social system and improve its 

operations, but everyone agrees that evaluation is not rendering the service it 

should. 

9. Commissioners of evaluations complain that the messages from evaluations 

are not useful, while evaluators complain that the messages are not used“ 

(Cronbach et al., 1980, 3) 
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Dies führte zu einer sehr weitgehenden Minderung, z.T. einer Negation des 

wissenschaftlichen Anspruchs an die Evaluationsforschung und eine Verlagerung 

hin zur wissenschaftlich informierten Beratertätigkeit. In ihrer 95. These führen 

Cronbach et al. aus: „95. Scientific quality is not the principal standard; an 

evaluation should aim to be comprehensible, correct and complete, and credible 

to partisans on all sides” (ibid, 11) (vgl. auch Stockmann, 2004, 37f.).  

 

3. Ein grundsätzliches Festhalten an der Wissenschaftlichkeit der 

Evaluationsforschung bei gleichzeitiger Orientierung an der aufkommenden  sog. 

qualitativen Sozialforschung, mit der Hoffnung, diese könne eine angemessenere 

Basis für die Evaluationsforschung sein, rief einige Versuche einer methodischen 

Erweiterung der bis dahin vorherrschenden Evaluationsansätze hervor (z.B. 

Patton, 1980, 2001, Shaw, 1999, Pitman & Maxwell, 1992, früh bereits Stake, 

1975). Als problematisch erweist sich hierbei häufig, dass entweder nur 

Methoden-„Bausteine“ (z.B. nicht-standardisierte Befragungs- oder verschiedene 

Beobachtungsformen) übernommen werden, ohne jedoch grundlegendere Fragen 

zu reflektieren. Dies stellt sich dann als theorieloser oder inkonsistent-

eklektischer „Werkzeugkasten“ dar, wie obiges Zitat von Chelimsky (1997, 25) 

zeigt, oder es bewirkt, dass mit dem Versuch der Etablierung eines 

interpretativen Ansatzes die damit auch einhergehenden Probleme nicht gelöst 

werden. 

 

So umgeht Patton (1980) die tiefergehende Auseinandersetzung mit den Fragen 

nach der Möglichkeit und den Wegen wissenschaftlicher Erkenntnis, indem er in 

einen Relativismus verfällt, der alles zulässt: „I suggested to him that he not try 

to convince himself or others that his findings were really true, but that he do the 

best job he could in describing the patterns that appeared to him to be present in 

the data, and that he present those patterns as his perspective 

[Originalhervorhebung, MR] on the program” (Patton, 1980, 269) um etwas 

später die Aufmerksamkeit auf die Nützlichkeit der Evaluation zu lenken: “In 

studying the utilization of evaluation research … I found that decision makers 

and information users did not expect evaluation reports to produce “truth”. 

…“The purpose of evaluation research, then, is to provide relevant and useful 

information to decision makers, the criteria for usefulness and relevance being 
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negotiated with decision makers and information users during the conceptual 

phase of the evaluation” (ibid, 273). Hierin spiegelt sich eine grundlegende 

Problematik interpretativer Sozialforschung wider, die in Abschnitt 4.1 näher 

betrachtet werden soll. 

 

Insgesamt kann konstatiert werden, dass, ähnlich wie in der sozialwissenschaftlichen 

Grundlagenforschung, eine empiristisch-positivistische Ausrichtung vorherrscht. 

Selbst Versuche der Integration von Überlegungen aus alternativen theoretisch-

methodologischen Modellen wie dem des interpretativen Paradigma bleiben häufig 

inkonsequent und lassen eine nicht vollzogene Ablösung von empiristisch-

positivistischen Erkenntnismodellen erkennen. Deutlich wird dies anhand der 

Fundierung des Ziels einer Wirkungsanalyse auf einem deduktiv-nomologischen 

Kausalitätsmodells bzw. covering-law-models (Hempel, 1965) der Erklärung, 

welches nahezu allen Ansätzen zugrundeliegt. 

 

2.4.4 Die Werturteilsproblematik 

 

Vordergründig scheint das Problem des Werturteils in den Sozialwissenschaften, wie 

es in diversen Werturteils- oder Positivismusstreiten aufgeworfen wurde, in der 

Evaluationsforschung dadurch aufgelöst zu sein, dass ausdrücklich die Bewertung 

eines sozialen Phänomens in den Vordergrund gerückt wird. Dass diese Lösung noch 

nicht alle Fragen, welche in der Werturteilsdiskussion zwangsläufig auftauchen, zu 

beantworten weiß, zeigen allgemeine Überlegungen, wie sie z.B. in der 

Wertphilosophie oder der Ethik angestellt werden. Einige Schwierigkeiten werden 

z.B. an der Unterscheidung zwischen interner und externer Werturteilsfreiheit in den 

Wissenschaften deutlich. Intern werturteilsfrei sind wissenschaftliche Aussagen ja 

dann, wenn aus ihnen weder syntaktisch noch semantisch Werturteile hergeleitet 

werden können, extern werturteilsfrei, wenn diese Aussagen grundsätzlich nicht den 

Interessen bestimmter gesellschaftlicher, religiöser, politischer oder anderer Gruppen 

dienen. 

 

Die Unmöglichkeit, und insbesondere in der Evaluationsforschung auch 

Unerwünschtheit, letzterer Forderung führt zu folgender Frage: Wenn denn 

wissenschaftliche Aussagen zwangsläufig den Interessen bestimmter Individuen, 
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Gruppen, Organisationen u.ä. dienen, an welchen Interessen soll sie sich dann 

orientieren? Zunächst unproblematisch ist diese Frage dann, wenn in dem 

betrachteten Feld ein absoluter Konsens hinsichtlich der Interessen und Ziele der 

Akteure herrscht, da sich Evaluationsforschung an eben diesen gemeinsamen Zielen 

und Interessen orientieren kann. Dies dürfte selten, vielleicht nie der Fall sein. Aus 

verschiedenen Gründen – eine grundsätzliche Ressourcenknappheit ist ein 

wesentlicher Grund – ist vielmehr davon auszugehen, dass im sozialen Kontext 

immer Interessenskonflikte zwischen unterschiedlichen sozialen Akteursgruppen 

herrschen. Aus der ethischen Diskussion ist die utilitaristische Position hierzu 

bekannt. Die Orientierung sollte stets die Verfolgung „des größtmöglichen Glücks 

für die größtmögliche Anzahl an Menschen“ (Bentham, Mill) sein. Vielen 

Evaluationsforschungsansätzen liegt, meist implizit, ein solches Verständnis 

zugrunde, wenn sie von gesellschaftlichem Nutzen sprechen. So bestimmen Shadish 

et al. z.B.: „Social programs, and the policies that spawn and justify them, aim to 

improve the welfare of individuals, organizations and society. Hence it is useful to 

assess how much any social program improves welfare…” (1991, 19). Allerdings 

gehen mit dieser Vorstellung einige gravierende Schwierigkeiten einher. So ist in der 

ganz konkreten Umsetzung dieser abstrakten Forderung nicht recht klar, wie denn 

das „größmögliche Glück der größtmöglichen Zahl“ bzw. „gesellschaftlicher 

Nutzen“ empirisch zu fassen sei. Aber auch wenn man von der grundsätzlichen 

Möglichkeit einer empirischen Erhebung des „durchschnittlichen“ Glücks ausgeht, 

stehen teleologische Ansätze immer vor der Schwierigkeit, dass sie weder eine 

Antwort auf die Frage, wer denn innerhalb der Berechnung miteinbezogen werden 

soll (Alle derzeit lebenden Menschen? Auch alle zukünftigen Menschen? Die Natur? 

Tiere?), noch eine Lösung für die Verteilungsproblematik anbieten können (Mackie, 

1981, 160). Zudem ist der Utilitarismus mit empiristisch-positivistischen 

Kausalitätsvorstellungen verknüpft, die, wie in Kapitel 4 noch zu sehen sein wird, 

sich im Bereich sozialer Phänomene als problematisch erweisen. 

 

Andere philosophische Ansätze kommen zu einer anderen Bestimmung des „letzten“ 

Zieles, das anzustreben sei. So erarbeitet John Rawls in seiner „theory of justice“ (dt. 

1975) ein Gedankenexperiment, das „Gerechtigkeit“ als zentrales (moralisches) 

Prinzip von Gesellschaften vorstellt, und legt Kriterien, anhand derer diese zu 

erkennen sei, dar. An einem der zwei zentralen Kriterien, nämlich der Forderung, 
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dass Ungleichheiten der Verteilung nur dann gerechtfertigt sind, wenn jedermann, 

insbesondere aber die am schlechtesten gestellte Gruppe, davon profitieren, 

orientieren sich Evaluationsforschungsansätze, welche eine spezifische, „schlecht 

gestellte“ Gruppe vor „mächtigen“ Gruppen bevorzugen (z.B. Fetterman, 2001). 

Dem weit verbreiteten „Stakeholder“-Ansatz (z.B. Cronbach et al., 1980, Stake, 

1975), welcher möglichst die Interessen aller „Beteiligten und Betroffenen“ 

gleichzeitig zu berücksichtigen beabsichtigt, kann neben den oben bereits 

angedeuteten Problemen grundsätzlicher Ziel- und Interessenskonflikte vorgeworfen 

werden, dass bestehende Machtungleichheiten prolongiert werden, da kein Ausgleich 

zwischen mächtigen und weniger mächtigen Gruppen hergestellt wird. Einige 

Ansätze verfolgen, entgegen jenen Ansätzen, welche sich an den „Schwächsten“ 

orientieren, eine strikte Auftraggeberorientierung (z.B. Wholey, 1983), womit sie 

jeglichen (Berufs)ethos negieren.  

  

Objektivistische und naturalistische Werttheorien entgehen sowohl dem Problem der 

externen als auch der internen Werturteilsproblematik, indem sie Werten einen 

empirischen Status zuweisen. Sie sind entweder auf deskriptive Weise zu erfassen 

wie andere Eigenschaften eines Gegenstandes oder stellen ein Synonym für andere 

Objekteigenschaften, z.B. Wert als Eigenschaft, welche ein angenehmes Gefühl 

auslöst, dar. Folgerichtig ist dann, dass die Aufgabe einer Evaluationsforschung darin 

besteht auf, deskriptivem Wege zu eben diesen, den Gegenständen inhärenten 

Werten zu gelangen. Neben den konkret empirischen Problemen der Erfassung eben 

solcher empirischen Eigenschaften eines (sozialen) Gegenstandes konnte in 

philosophischen Diskussionen gezeigt werden, dass eine „solche Theorie ... zu schön 

[ist], um wahr zu sein“ (Birnbacher & Hoerster, 1997, 52), denn eine Begründung 

von Werten auf Tatsachen fußt logisch betrachtet immer auf mindestens einem 

Werturteil. Eine Letztbegründung von Werten durch empirische „Tatsachen“ ist 

demnach nicht möglich. Dementgegen ist es wohl möglich, Wertvorstellungen 

unterschiedlicher sozialer Akteure zu erfassen und zu beschreiben, was ja der 

Kernaspekt werttheoretischer Untersuchungen ist. Eine Reihe von 

Evaluationsansätzen geht diesen Weg, kann aber hierüber letztlich keine 

wissenschaftlich begründete Aussage über „den“ Wert eines Gegenstandes machen, 

sondern lässt eine abschließende Bewertung offen. 
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Eine Ablehnung des Anspruchs und der Möglichkeit überhaupt, Wissenschaft ohne 

das Einbringen forschendenseitiger Werturteile durchführen zu können, erfolgte in 

der kritischen Theorie, welche diese Position ja im Positivismusstreit v.a. gegenüber 

Popper und Albert vertreten hatte. Jürgen Habermas hat, hierbei in der Tradition 

Kants stehend, mittels seines diskursethischen Ansatzes versucht, wissenschaftliche 

Rationalität nicht substanziell, sondern als Verfahrensrationalität zu fassen, wobei er 

evaluativen Äußerungen allerdings nur den Status der Kritik- und nicht der 

Diskursfähigkeit zugeschrieben hat (Habermas, 1981, 41). Hierauf komme ich in 

Kapitel 4 zurück. 

 

Insgesamt kann konstatiert werden, dass in den meisten 

Evaluationsforschungsansätzen keine explizite und tiefergehende Diskussion der 

dargelegten Dilemmata wissenschaftlicher Bewertungen geführt wird. Lediglich 

vereinzelt werden differenziertere Überlegungen angestellt (z.B. Scriven, 1980), 

welche allerdings normativ-ethisch und erkenntnistheoretisch häufig problematisch 

sind. 

  

2.4.5 Das Theorie-Praxis-Verhältnis 

 

Es kann wohl als unumstritten gelten, dass Sozialwissenschaften Einfluss auf die 

Alltagspraxis ausüben können und auch sollen. Dass sozialwissenschaftliche 

Forschung und deren Ergebnisse zwangsläufig transformative Einflüsse auf ihren 

Gegenstand haben (vgl. Giddens, 1984, xix) bedeutet, dass sowohl die Möglichkeit 

als auch die Notwendigkeit reflektierter Anwendung wissenschaftlicher Ergebnisse 

besteht. Diese Überlegungen bewegen sich allerdings auf einer noch sehr abstrakten 

Ebene. Für die Evaluationspraxis ist die Beantwortung der Frage, welcher Einfluss 

auf die Praxis ausgeübt werden soll, und wie diese Einflussnahme genau auszusehen 

hat, von konkreter Wichtigkeit. Habermas hat in seiner Antrittsvorlesung an der 

Universität in Frankfurt am Main drei bekannt gewordene Arten des 

Erkenntnisinteresses der Wissenschaften dargelegt, das technische, das praktische 

und das emanzipatorische Interesse (Habermas, 1965, 155). Bei aller Problematik 

seiner Zuordnung der unterschiedlichen Wissenschaftszweige zu diesen drei 

Interessensbereichen (Keuth, 1989, 190), können hieran grundsätzliche 

Vorstellungen vieler Evaluationsforschungsansätze verdeutlicht werden. 
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So lässt sich für die meisten Evaluationsansätze ein Interesse an technologischem 

Wissen konstatieren. Insbesondere frühe Konzepte beziehen sich explizit auf einen, 

normativ-ethisch betrachtet, utilitaristischen, wissenschaftstheoretisch betrachtet, 

empiristisch-positivistischen Hintergrund. In Bezug auf das Verhältnis von Theorie 

und Praxis kann in diesem Sinne das Subsumtionsmodell („covering-law-model“), 

auch als bekannt als Hempel-Oppenheim-Schema, herangezogen werden. Die 

Erklärung eines Explanandum erfolgt hiernach logisch auf der Basis eines 

Explanans, welches Antecedens- und Gesetzesaussagen umfasst. Zusätzlich zu 

diesem Grundmodell sind Adäquatheitsbedingungen (z.B. dass das Explanans 

mindestens ein allgemeines Gesetz umfassen muss) notwendig. Der entscheidende 

Punkt ist jedoch die Möglichkeit, mittels eines solchen Modells Vorhersagen treffen 

zu können, denn wenn eine Gesetzesaussage bekannt ist, dann kann der 

hypothetische Fall einer Antecedensbedingung angegeben werden (A ist der Fall) 

und mittels der Gesetzesaussage (Wenn A dann B) auf ein Explanandum geschlossen 

werden (B muss also daraus folgern). Auf die Evaluationsforschung bezogen 

bedeutet dies, dass, wenn erst einmal alle für ein Anwendungsfeld relevanten 

sozialen „Gesetzmäßigkeiten“ bekannt sind, problemlos Wirkungen aus den 

Einflüssen sozialer Interventionen deduziert werden können. 

 

Für die Evaluationsforschung kann daraus eine Aufgabenstellung abgeleitet werden, 

bei der sie unter gegebenen Bedingungen (Antecedens, z.B. als soziale Intervention) 

mittels ihrer (in der Grundlagenforschung gewonnenen) Gesetzesaussagen die 

Wirkungen bestimmt. Dies wäre z.B. im „goal-free evaluation“-Ansatz von Scriven 

(1973) der Fall. Es werden lediglich die Wirkungen eingesetzter 

Interventionsmaßnahmen bestimmt und zurückgemeldet. In  einem anderen Fall 

könnten erwünschte Wirkungen als soziale, politische u.ä. Ziele vorgegeben sein 

(z.B. als Ziele eines politischen Förderprogramms) und die Aufgabe des 

Evaluationsforschenden wäre es, wiederum aufgrund der ihm bekannten 

Gesetzesaussagen, die notwendigen Schritte zur Erreichung der als Ziele 

formulierten Wirkungen anzugeben und ggf. deren Umsetzung zu überwachen. 

 

Auf methodischer Ebene wird dieser nomologische Ansatz v.a. mittels 

experimenteller Designs umgesetzt. Ein früher Ansatz, der diesen experimentellen 
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Ansatz, welcher v.a. in der psychologischen Testdiagnostik Niederschlag gefunden 

hat, auf eine Makroebene umzusetzen versucht hat, ist der Ansatz Campbells 

(„Reforms as Experiments“, 1969). Die ursprüngliche Idee, von der er später 

abgerückt ist, war, dass die sozialen Interventionsmaßnahmen (als unabhängige 

Variable) variiert und die Störvariablen kontrolliert werden, um hierüber die 

Wirkungen (als abhängige Variablen) messen zu können. 

 

Kritik an diesem Ansatz wurde auf verschiedenen Ebenen geäußert. Auf einer 

allgemein-wissenschaftstheoretischen Ebene lässt sich einwenden, dass das Hempel-

Oppenheim-Schema in der vorgelegten deterministischen Form selbst in der Physik 

nicht haltbar ist (Poser, 2001, 51), so dass hier von probabilistischen 

Gesetzmäßigkeiten ausgegangen wird. Noch problematischer wird es, wenn man 

davon ausgeht, dass soziale Akteure intentional handeln und nicht von 

Kausalfaktoren determiniert sind, so dass dann nicht einmal mehr probabilistische, 

sondern teleologische Erklärungen eingeführt werden müssten. Hier findet das 

deduktiv-nomologische Schema von Hempel und Oppenheim seine Grenzen und 

führt zu einem ganz andersartigen Ansatz „praktischer Syllogismen“ (v. Wright, 

1974).  

 

Speziellere Kritik erfuhr die Evaluationsforschung als großes „Soziallabor“ wurde 

u.a. deswegen, da es nicht akzeptabel sei, aus wissenschaftlichen Gründen die 

Einführung „schlechter“ sozialer Interventionen und damit die Möglichkeit, dass eine 

Vielzahl an Menschen z.T. gravierende Nachteile hieraus erfahren, in Kauf zu 

nehmen. Dies hat dann auch relativ bald bei Campbell und anderen zu einem 

Umschwenken auf Quasi-experimentelle Designs, bei denen realiter existierende 

Interventionen als gegeben hingenommen werden, geführt. Eine andere (immanente) 

Kritik, welche auch die abgeschwächte quasi-experimentelle Form trifft, betont die 

Unmöglichkeit der Erfassung aller relevanten Wirkfaktoren bzw. zeigt andersherum, 

dass ein soziales Phänomen („Wirkung“) praktisch nicht auf bestimmte 

Kausalfaktoren zurückzuführen ist, da die Komplexität des betrachteten sozialen 

Feldes nicht zu erfassen sei. 

 

Nicht zuletzt erfolgte Kritik auch aus einer wissenschaftsethischen Perspektive. 

Insbesondere Proponenten „kritischer“ Sozialforschung betonen das „Ethos 
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wissenschaftlicher Verantwortung“ (vgl. Nida-Rümelin, 2002, 325ff.) und kritisieren 

die Externalisierung der wissenschaftlichen Verantwortung etwa hin zu einer 

politisch-gesellschaftlichen Steuerung und die damit einhergehende 

Funktionalisierung der Wissenschaften. Bei aller Strittigkeit der Extrempositionen 

innerhalb dieser Diskussion kann konstatiert werden, dass es „a limine eine 

umfassende gesellschaftliche und politische Verantwortung der Wissenschaft“ (ibid, 

326) gibt. Aus dieser Sichtweise kann sich eine wissenschaftlich orientierte 

Evaluationsforschung daher nicht auf die Rolle eines „Sozialtechnologie-

Dienstleisters“ reduzieren. 

 

Insbesondere die immanente Kritik am experimentellen und quasi-experimentellen 

Ansatz, welcher mit dem Scrivenschen Konzept der „summativen Evaluation“ 

(Scriven, 1967) einhergeht, führte zu einer stärkeren Betonung des konkreten, 

aktuellen Nutzens vor Ort, d.h. in räumlicher und zeitlicher Nähe zur betrachteten 

Intervention. Der wissenschaftlichen Begleitung und stetigen Verbesserung laufender 

Interventionen widmeten sich Ansätze, welche eine „formative“ Evaluation 

bevorzugten. Hier steht der inkrementelle Nutzen im Vordergrund, welcher innerhalb 

unterschiedlicher Ansätze auf verschiedene Weise zu erreichen versucht wird. 

Während einige Ansätze experimentelle bzw. quasi-experimentelle Designs auf einer 

tieferen Ebene (meist innerhalb eines Projektes) fortführen und somit auch quasi-

formativ arbeiten, sieht z.B. Weiss den inkrementellen Nutzen von Evaluation darin, 

Informationen über Kontextbedingungen der betrachteten Intervention, insbesondere 

des politischen Kontextes zu generieren und zurückzumelden (Weiss, 1978). 

 

Allgemein verfolgt Weiss gemeinsam mit anderen einen weniger direkten und 

konkreten instrumentellen Nutzen, sondern einen nur mittelbaren und längerfristigen 

Einfluss über das Schaffen eines Bewusstseins der Beteiligten und Betroffenen einer 

Interventionsmaßnahme über wesentliche Einflussfaktoren. Wie dieses Ziel des 

„enlightenment“ (Weiss, 1977) bzw. des „conceptual use“ (Leviton & Hughes, 1981) 

oder der „demystification“ (Berk & Rossi, 1977) methodologisch erreichbar ist, lässt 

sie allerdings weitestgehend offen. Wesentlich in ihrem Ansatz ist jedoch der 

Hinweis darauf, dass die Vorstellung einer problemlosen Überführung experimentell 

gewonnener, objektiver wissenschaftlicher Erkenntnisse in Entscheidungen seitens 

der Beteiligten und Betroffenen oder der politischen Akteure unrealistisch ist, da 
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diese nicht der wissenschaftlichen, sondern v.a. einer (mikro)politischen Logik des 

strategisch-instrumentellen Einsatzes der Evaluationsergebnisse zu eigenen Zwecken 

folgt. Das Ziel des „enlightenment“ wird tendenziell ebenfalls von Ansätzen mit 

einem anderen methodologischen Hintergrund („qualitativ“) betont. Im Falle Stakes 

ist dies auch mit differenzierten Aussagen über methodische Fragestellungen 

verbunden. Stake betont die Bedeutung von „case studies“, denn „use occurs when 

people read material that elicits vicarious experiences that they intuitively 

understand“ (Stake, 1986, 141), und dieses Verstehen komplexer Zusammenhänge 

werde eben am besten über ganzheitliche Methoden gewährleistet. 

 

Während die zuerst beschriebenen Ansätze versuchen, „technologisches Wissen“ zu 

generieren (z.B. Campbell) und hierüber Praxis zu verändern, sind letztere Ansätze 

an „praktischen“, tendenziell auch an „emanzipatorischen Erkenntnisinteressen“ 

interessiert (z.B. Weiss und Stake). Solche sind in der Evalationsforschung jedoch 

kaum anzutreffen, da diese grundsätzlich eher an einem instrumentellen Nutzen 

interessiert ist und dieser in der Regel über die oben dargestellte Form deduktiv-

nomologischer Erklärungen zu erreichen versucht wird. 

 

2.4.6 Evaluationsforschungskonzepte 

 

Eine ausführliche Darstellung vorherrschender Evaluationsforschungskonzepte ist 

aus verschiedenen Gründen hier nicht möglich, für das Anliegen der Arbeit auch 

nicht nötig. Zum einen ist die Grundgesamtheit schwer zu bestimmen, da sich in der 

Literatur diskutierte Ansätze in ihrem Abstraktheitsgrad unterscheiden und daher 

nicht genau zu festzulegen ist, was bereits Konzept ist, was lediglich eine Sammlung 

aus persönlichen Erfahrungen. Hilfreich ist hier die unter 2.4.1 dargestellte 

metatheoretische Strukturierung von Shadisch, Cook & Leviton (1991). Zudem sind 

zwischen den unterschiedlichen Ansätzen vielfältige Überschneidungen zu 

verzeichnen. Zum anderen ist die Vielzahl unterschiedlicher Ansätze zu groß, als 

dass sie hier insgesamt gewinnbringend besprochen werden könnten. Ich beschränke 

mich daher in aller Kürze auf die drei, aus theoretisch-methodologischer Sicht 

wichtigsten Stränge und orientiere mich hierbei an der US-amerikanischen 

Diskussion zur Programm-Evaluation. Einen spezifischen, europäischen Ansatz, 
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welcher den Fokus auf das hier betrachtete Feld der Hochschulevaluation richtet, 

stelle ich in Kapitel 3.3 dar. 

 

2.4.6.1 Mess- und testtheoretische Konzepte 

 

Konzepte, welche aus methodischer Sicht mess- und testtheoretisch orientiert sind, 

gehören zu den klassischen Evaluationsansätzen (z.B. Campbell, 1969 und Scriven, 

1967), ihre Grundorientierung herrscht aber auch in neueren Ansätzen noch vor (z.B. 

Rossi, Freeman & Wright, 1979, Chen & Rossi, 1981). Ein Evaluationstheoretiker, 

welcher mit unterschiedlichen Bestandteilen seines Konzeptes einen großen Einfluss 

auf die Evaluationsforschung hatte, ist Michael S. Scriven. 

 

Scriven prägte das wohl bekannteste Begriffspaar der „formativen“ und der 

„summativen“ Evaluation (Scriven, 1967), aber auch Begriffe wie „Meta-

Evaluation“ oder „goal-free evaluation“ stammen von ihm. Mit seinem 

philosophischen Hintergrund lag der Ausgangs- und Schwerpunkt seiner 

theoretischen Arbeit bereits nahe. Scriven unternimmt den Versuch, eine 

philosophisch informierte Basis zur Klärung der Frage der Wertorientierung von 

Evaluationsforschung zu liefern, diese aber auch für die konkrete Evaluationspraxis 

tauglich zu machen. Sein werttheoretischer Ansatz hat verschiedene Wurzeln und 

betrachtet unterschiedliche Ebenen. Auf einer metaethischen Ebene nimmt er eine 

dezidiert kognitivistische Sichtweise mit naturalistischer Ausrichtung ein: „ The 

value of programs, the merit of teachers, the quality of products are simply 

theoretical constructs that can be indefinitively unpacked into factual implications, 

tied into the net of our concepts and needs and environment, and used like any other 

constructs in the practical or intellectual world” (Scriven, 1986, 41). Scriven ist also 

der Überzeugung, dass sich Aussagen über die „Wahrheit“ wertender Aussagen 

treffen lassen, und dies auf empirischem Wege zu gewährleisten ist. Auf einer 

normativ-ethischen Ebene konkretisiert er diese Überzeugung, indem er u.a. auf den 

gerechtigkeitstheoretischen Entwurf von John Rawls (1975) rekurriert. Mit ihm 

orientiert sich Scriven v.a. an einer strikten Bedürfnis- und 

Allgemeinwohlorientierung innerhalb des normativ-ethischen Ansatzes. 
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Die Überzeugung, dass ein quasi-objektiver Wert eines Evaluationsgegenstandes 

existiere, und dieser ebenso wie andere sozialwissenschaftliche Konstrukte zu 

bestimmen sei, deutet bereits seine empiristisch-positivistischen Einstellung an: 

„Value, worth, quality, and merit are simply constructs from observable variables, 

just as aptitudes and achievements and motivation and anxiety are“ (Scriven, 1986, 

39). In der Forschungspraxis bevorzugt Scriven ein experimentelles Herangehen, 

welches sich von der Ablauflogik stark am psychodiagnostischen Modell orientiert. 

So legt er als idealtypisches Vorgehen einer Evaluierung vier Phasen fest: 

1. Bestimmung der Bewertungskriterien 

2. Bestimmung der „Standards of merit“ 

3. Messung der Ausprägung des betrachteten Evaluands auf der Wertdimension 

4. Bewertung und Synthese zu einem Gesamturteil 

 

Er betont hierbei, dass eine Evaluation streng die Aufgabe einer „binär kodierten“ 

Bewertung zu verfolgen hat: „Bad is bad and good is good and it is the job of 

evaluators to decide which is which“ (Scriven, 1986, 19). Zwischen den von ihm 

dargelegten Evaluationsformen entscheidet er sich hiermit für ein summatives 

Vorgehen, wobei er formative Evaluation in manchen Fällen ebenfalls, als 

Ergänzung für gerechtfertigt hält. Aufgrund der Prominenz der beiden Begriffe seien 

an dieser Stelle die dahinterstehenden Überlegungen stichwortartig aufgeführt: 

 

Formative Evaluation bezeichnet in der Regel einen Ansatz, welcher 

! auf die Verbesserung von Interventionen ausgerichtet ist, 

! „action-oriented“ ist, 

! „in-vivo“, d.h. während der Intervention stattfindet, 

! komplex ist, 

! mehrere Datenerhebungen und Ergebnispräsentationen beinhaltet, 

! schwerpunktmäßig qualitative Methoden einsetzt, und 

! normalerweise keinen Vergleich zwischen verschiedenen Maßnahmen anstrebt. 

 

Summative Evaluation hingegen wird verwendet für Ansätze, welche 

! häufig eine externe Verwendung, z.B. die Legitimation erhaltener öffentlicher 

Gelder oder die Entscheidung über die Weiterführung bzw. Art der 

Weiterführung eines Projektes, zum Ziel haben, 
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! der Messung der Effizienz einer Maßnahme dienen, 

! research-oriented sind, 

! häufig nach Abschluss einer Maßnahme durchgeführt werden, 

! normalerweise quantitative Methoden einsetzen, und 

! häufig einen Vergleich zwischen verschiedenen Interventionen anstreben. 

 

Neben der Schwerpunktsetzung auf einen summativen Ansatz, ist Scriven bestrebt, 

eine weitestgehende Neutralität und Objektivität seitens des Evaluators herzustellen. 

Neben ausführlichen Erörterungen zur Möglichkeit der Ausschaltung theoretischer 

Vorannahmen stellt er zudem sein Modell der „goal-free evaluation“ (Scriven, 1973) 

vor. Er macht hiermit deutlich, dass er bestrebt ist alles, was die objektive empirische 

Erfassung des Evaluationsgegenstandes behindern könnte, auszuschalten. Hierzu 

gehört seines Erachtens auch die Prüfung der betrachteten Intervention anhand 

vorgegebener Programmziele. Diese verstellen Scrivens Ansicht nach die „reine“ 

Erfassung des Wertes eines Evaluationsgegenstandes. 

 

Trotz ausführlicher Kritik sowohl seiner werttheoretischen Grundlegung als auch 

seines methodologischen Ansatzes (z.B. Shadish et al., 1991, 94ff.) erfuhr Scrivens’ 

Ansatz allgemein eine hohe Wertschätzung und hatte einen immensen Einfluss auf 

die Evaluationsforschung auch über die USA hinaus. 

 

2.4.6.2 Evaluationsforschung als Managementberatung 

 

Joseph Wholeys Evaluationsansatz ist durch und durch geprägt von seiner Tätigkeit 

in der US-Regierung bzw. für andere, untergeordnete US-amerikanische 

Regierungsebenen (Shadish, Cook & Leviton, 1991, 226). Sein Ziel ist es, die 

Evaluationsforschung fruchtbar zu machen für die Verbesserung der 

Regierungstätigkeit: „Our goal is good government. [...] it now means producing 

public services that efficiently and effectively respond to the needs of an increasingly 

complex, increasingly interrelated society” (Wholey, 1983, 204). Seine spezifische 

Prägung erhielt der Ansatz Wholeys wegen der Unzufriedenheit über die geringe 

Nutzung der Ergebnisse von Evaluationen durch Politiker und Manager auf der einen 

und der Schwierigkeiten mit einem von Wholey ursprünglich vertretenen 

experimentellen Ansatz zur Messung von Wirkungen von Interventionen auf der 
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anderen Seite. Probleme der wirkungsvollen Umsetzung politischer Programme 

resultieren seiner Ansicht nach aus einem Mangel an Zielklarheit, einem Mangel an 

Wissen über Wirkungsmechanismen politischer Interventionen und einem 

mangelhaften Management (z.B. mangelnde Motivation oder Kompetenz der 

Verantwortlichen). 

 

Ziel jeglicher Programmevaluation soll nach Wholey demnach die Unterstützung der 

Regierungsvertreter und Programm-Manager bei der Steuerung einer gegebenen 

Intervention sein. „Rapid feedback evaluation“ (Wholey, 1983, 119) ist eines der 

Verfahren zur Versorgung des Programm-Managements mit konkret benötigten 

Informationen zur Verbesserung der Intervention und zeigt Parallelen zu Controlling-

Ansätzen auf. Konkreter formuliert hat nach Wholey Programm-Evaluation u.a. 

folgende Zielsetzungen: 

! Identifikation der Programmziele, -potenziale 

! Identifikation der Prioritäten unterschiedlicher (politischer) Akteure 

! Entwicklung von Methoden zur Messung der Programmwirkungen 

! Unterstützung bei der Nutzung von Evaluationsergebnissen zu 

Verbesserungszwecken 

! Öffentlichkeitsarbeit (Präsentation der Ergebnisse) 

 

Evaluation ist demgemäß eine Unterfunktion eines „results-oriented management“: 

„Government needs a special kind of management, results-oriented management, 

directed at producing demonstrable improvements in the performance and results of 

government agencies and programs. As we are using the term here, results-oriented 

management is the purposeful use of resources and information to achieve 

measurable progress toward program outcome objectives related to program goals” 

(Wholey, 1983, 11). Wholeys Ansatz orientiert sich strikt am Bedarf der 

Regierungsmitarbeitenden bzw. Programm-Manager und folgt einem „Management-

by-Objectives-Ansatz“. 

 

Untersucht man seinen Ansatz auf epistemologische und methodologische 

Grundannahmen, so wird deutlich, dass Wholey hierzu keine explizite Ausarbeitung 

vorlegt. Sein Ansatz ist pragmatistisch und verfährt nach dem Grundsatz „Was 

funktioniert, ist wahr“. Extremer formulieren es Shadish, Cook & Leviton: „... 
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Wholey’s criterion for true knowledge – about causality, entitivity, generalizability 

or certainty – is that knowledge is true when managers are satisfied” (1991, 251). 

Implizit wird an einigen Stellen eine tendenziell empiristisch-positivistische 

Auffassung deutlich, welche sicherlich durch Wholeys Ausgangspunkt in der 

experimentellen Evaluationsforschung begründet liegt. Ebenso wie grundlegende 

erkenntnistheoretische Fragen behandelt er auch die Werturteilsfrage. 

Bewertungsgrundlage einer sozialen Intervention sind die vom Programm-

Management gesetzten Ziele, konkrete Wertungen messen sich an der Erreichung der 

Intentionen der Regierungsrepräsentanten. 

 

Es wird hier eine pragmatistisch-instrumentelle und an „incremental program 

improvement“ (ibid, 259) orientierte Herangehensweise deutlich, welche an vielen 

Stellen die Wissenschaftlichkeit dieses Evaluationforschungsansatzes vermissen 

lässt. Neben Kritikpunkten an den theoretischen Aspekten zur Gestaltung von 

Evaluationen und Nutzung ihrer Ergebnisse sind v.a. eine fehlende methodologische 

Fundierung und die unkritische normative Basis des Ansatzes Wholeys zu 

bemängeln. 

 

2.4.6.3 ‚Qualitative’ Ansätze in der Evaluationsforschung 

 

Mit der „interpretativen Wende“ (Rabinow & Sullivan, 1979) in den 1970er Jahren 

kehrte auch in der Evaluationsforschung eine Methodologie-Diskussion in der Form 

der Gegenüberstellung von quantitativer und qualitativer Sozialforschung ein. Ein 

Wegbereiter sog. qualitativer Ansätze war Robert Ernest Stake mit der Entwicklung 

seines Konzepts der „responsive evaluation“ und der Nutzung und Förderung des 

„case-study“-Ansatzes aus der Ethnographie. Neben Stake existieren eine Reihe 

anderer Autoren mit ähnlicher methodologischer Ausrichtung, v.a. Patton (z.B. 

1980), Guba & Lincoln (1982), Fetterman (2001), welche dem interpretativen 

Paradigma zu immer mehr Gewicht innerhalb der Evaluationsforschung verhelfen. 

Eine „qualitative Evaluationsforschung“ ist in Deutschland bisher nicht ausgeprägt 

(Lüders, 2003, 55f.). 

 

Stake bezeichnet seinen Ansatz selber als „responsive evaluation“ (1980) und spricht 

damit mehrere Aspekte an: Im Gegensatz zu sog. „preordinate evaluations“ richtet 
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Stakes „responsive evaluation“ den Fokus auf die Unterstützung der Akteure 

innerhalb des evaluierten Programms und weniger auf die Überprüfung der Erfüllung 

extern vorgegebener Programmziele. Hiermit ähnelt sein Ansatz der Scrivenschen 

„goal-free evaluation“. Ferner betont Stake immer wieder die hohe Bedeutung, die 

den Sichtweisen der Akteure vor Ort zukommt. Konsequenterweise legt er der 

Evaluation von Programmen auch die Wertmaßstäbe dieser Akteure zugrunde und 

setzt explizit die Bedeutung anderer Interessengruppen, z.B. 

Programmverantwortlicher herab, was an einigen Stellen Widerspruch erregt: „Stake 

is virtually unique among evaluators in raising one argument. Program evaluation 

owes much of its existence to funding that accompanied large federal social 

programs. But Stake, so to speak, bites the hand that feeds us, arguing that federal 

and state influence is too great, has disenfranchised local stakeholders, and has 

discouraged them from solving their own problems” (Shadish, Cook & Leviton, 

1991, 295). Die Werturteilsfrage beantwortet Stake damit, dass die Wertmaßstäbe 

der lokalen Interessengruppen erfasst und dargestellt, und die Akteure bei der 

Erreichung ihrer Ziele unterstützt werden. 

 

Hierzu nutzt er auf methodischer Ebene v.a. ethnographisch ausgerichtete 

Einzelfallstudien („case studies“), die das Ziel verfolgen, anderen lokalen Akteuren 

„Sekundär-Erfahrungen“ zu ermöglichen. Hiermit meint er eine Form von 

Generalisierung, die sich loslöst von den nomologischen Vorstellungen orthodoxer 

Sozialforschung, und die er als „naturalistic generalization“ (Stake & Trumbull, 

1982) bezeichnet. Er nimmt hierbei Bezug auf Polanyis Konzept des „impliziten 

Wissens“ (Polanyi, 1985). Epistemologisch orientiert sich Stake an Ideen des 

radikalen Konstruktivismus, erkenntnis- und wissenschaftstheoretische 

Überlegungen sind seiner Ansicht nach allerdings nachrangig, da es ihm v.a. um die 

Verbesserung konkreter Praxis vor Ort geht. 

 

Kritik wurde u.a. an der Einseitigkeit zugunsten lokaler Akteure geübt, vor allem 

aber richtete sie sich gegen den, mit seiner radikal konstruktivistischen Fundierung 

einhergehenden Relativismus, der sich sowohl auf die Ebene des generierten Wissens 

als auch auf die Bewertungsebene erstreckt (Shadish et al., 1991, 301ff.). Zudem 

wurde die Rigorosität, mit der Stake sowohl an der „Responsivität“ der eingesetzten 



  36 

 

Methoden, als auch an der Methode der „case-studies“ festhielt kritisiert (ibid, 

308ff.). 

 

Die an Einzelbeispielen dargestellte Typologisierung unterschiedlicher 

Evaluationsansätze zeichnet insbesondere in Bezug auf ihre erkenntnistheoretisch-

methodologische Fundierung ein heterogenes Bild. Die genauere Betrachtung der 

Konzepte innerhalb unterschiedlicher Evaluationsfelder zeigt jedoch, „daß der im 

weiteren Sinne definierte Bereich der Evaluation damit glücklich ist, Evaluation 

gleichzusetzen mit der Anwendung quantitativer sozialwissenschaftlicher Methoden 

in einer umschriebenen Population, mit der Identifikation kausaler Beziehungen und 

mit der Überprüfung kausal-erklärender Theorien“ (Cook & Matt, 1990, 35). Es kann 

also eine empiristisch-positivistische Ausrichtung konstatiert werden, welche sich 

durch die meisten theoretischen Ansätze und Evaluationsfelder hindurch verfolgen 

lässt. Nach Cook & Matt zeichnen sich lediglich einige erziehungswissenschaftliche 

und psychologische Konzepte durch eine alternative Herangehensweise aus (ibid, 

35ff.), die sich allerdings mit den gleichen epistemologischen und methodologischen 

Problemen konfrontiert sieht wie sozialwissenschaftliche Forschung im Allgemeinen 

(vgl. hierzu Kapitel 4). 
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3 EVALUATION AN DEUTSCHEN HOCHSCHULEN 

 

3.1 Gesellschaftlicher, politischer und institutioneller Kontext 

 

Evaluationsforschung hat verschiedene Funktionen und soll unterschiedlichste Ziele 

im Rahmen des Hochschulmanagements bzw. einer Hochschulreform erfüllen (vgl. 

3.2). Für die Einordnung des Verfahrens der Evaluationsforschung und der darin 

benutzten Evaluationsforschungsmethoden soll in angemessener Kürze die 

Motivation einer Hochschulreformierung bzw. des Einsatzes spezifischer Methoden 

innerhalb des Hochschulmanagements dargelegt werden. 

 

Die, überwiegend von außen an die Hochschulen herangetragenen expliziten 

Forderungen nach Reformierung, aber auch die aus gesellschaftlichen Entwicklungen 

entstandenen eher impliziten Veränderungsnotwendigkeiten einer Reformierung der 

Hochschulen haben komplex zusammenhängende Ursachen auf verschiedenen 

Ebenen. Im Folgenden sollen einige Phänomene skizziert werden, um den 

Stellenwert der Evaluationsforschung innerhalb des Hochschulsektors einordnen zu 

können. 

 

Möchte man den allgemeinen gesellschaflichen Entwicklungen der letzten 

Jahrzehnte einen Namen geben, so kann man zu verschiedenen Ergebnissen 

kommen. Bei allen Unterschieden zwischen den Ansätzen zur Beschreibung 

gesamtgesellschaftlicher Entwicklung, z.B. der „Theorie reflexiver Modernisierung“ 

(Beck, 1993, Beck, Giddens & Lash, 1996, Beck, Bonß & Lau, 2001), dem 

Konstrukt der „Wissensgesellschaft“ (Giddens, 1990, Stehr, 1994) oder den 

Begriffen der „Globalisierung oder Internationalisierung“ kann eine steigende 

Komplexität individuellen, institutionellen und organisationalen Handelns als wohl 

allen gesellschaftstheoretischen Ansätzen innewohnende Gemeinsamkeit festgestellt 

werden. Steigende Komplexität bedeutet hierbei eine größer werdende Anzahl zu 

berücksichtigender entscheidungs- bzw. handlungsrelevanter Faktoren – die 

allerdings meist nicht alle bekannt sind – eine stärker werdende Vernetzung, d.h. eine 

gegenseitige Beeinflussung dieser Faktoren und eine Dynamisierung dieser zwei 

Aspekte (zum Komplexitätsbegriff vgl. Dörner, 1983). 
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Dies hat starke Auswirkungen auch auf den Wissenschaftssektor. Zum einen steigt 

der alltägliche Bedarf an wissenschaftlichem Wissen zur Bewältigung der steigenden 

Komplexität. (Als Anmerkung sei gesagt, dass es auch gegenteilige Strömungen zu 

einer – nicht wertend zu verstehenden – „Irrationalisierung“ zu verzeichnen gibt. 

Hierauf soll nicht näher eingegangen werden.) Es lässt sich eine 

„Verwissenschaftlichung der Gesellschaft, des Staates und der Wirtschaft“ 

(Schelsky, 1971, 204) konstatieren, die zwangsläufig veränderte Anforderungen an 

die Inhalte hochschulischer Arbeit auf der einen und eine noch weitergehende 

Öffnung der Hochschulen (Hödl & Zegelin, 1999, 82) auf der anderen Seite mit sich 

bringt. Dies wiederum führt zu dem weiter unten beschriebenen Problem der 

massiven Expansion der Studierendenzahlen. Zum anderen sehen sich aber auch die 

Hochschulen als Organisationen diesen Komplexitäten ausgesetzt. So dehnt sich aus 

verschiedenen Gründen (z.B. aus Gründen technologischer Entwicklung oder 

politischer Veränderungen) der Bildungs“markt“, damit einhergehend aber auch der 

Kreis der Konkurrenten auf den internationalen Kontext aus. Auch Hochschulen sind 

von einer zu verzeichnenden „Globalisierung“ stark betroffen. 

 

Durch die Öffnung der Hochschulen seit den 1970er Jahren stieg die Anzahl der 

Studierenden (alte Bundesländer) von 291.000 im Jahre 1960 auf 1.639.900 im Jahre 

1991 (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2002, 157), die Zahl der 

Studienanfänger erfuhr zwischen den Studienjahren 1975/1976 und 2000/2001 eine 

Verdopplung (Hochschulinformationssystem, 2002, 61). Im Jahre 2001 waren 32%, 

im Jahre 2002 36% eines Altersjahrgangs an einer Hochschule eingeschrieben 

(Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2003, 5). Bestrebungen gehen 

dahin, diese Quote weiter zu steigern, da Deutschland hiermit lediglich einen 

hinteren Rang im internationalen Vergleich einnimmt, der Durchschnitt innerhalb der 

OECD-Staaten liegt bei etwa 40% (wobei das Duale System in Deutschland hierbei 

eine quotensenkende Rolle spielt) (OECD, 2003, Bundesministerium für Bildung 

und Forschung, 2003, 4f.). Dieser 1977 auch formal auf Bundes- und Länderebene 

beschlossenen Öffnungspolitik folgte allerdings nur in weitaus geringerem Maße 

eine entsprechende Ausstattung der Hochschulen mit Personal- und Sachressourcen. 

So wurde Ende der 1990er Jahre nur etwa die Hälfte der tatsächlich in Anspruch 

genommenen Studienplätze auch bezahlt (Hödl & Zegelin, 1999, 25). Steigende 

Studierendenzahlen bei gleichzeitig sinkenden Mitteln und einer strukturellen 
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Bewegungsunfähigkeit riefen eine prekäre finanzielle Situation hervor (Hornbostel, 

2001, 140). 

 

Die damit einhergehende Verschlechterung der Betreuungsrelationen kann zu 

Qualitätseinbußen in der hochschulischen Ausbildung führen. Dieser 

Kausalzusammenhang konnte bisher allerdings empirisch, u.a. aufgrund der enormen 

Komplexität der Frage nach den Ursachen der Qualität hochschulischer Ausbildung, 

nicht nachgewiesen werden (Hödl & Zegelin, 1999, 39). 

 

Auf eine sinkende Qualität der Hochschulausbildung wird in der Regel vielmehr 

über die quantitativen Indikatoren der Studiendauer und der Abbruchquoten 

geschlossen. Und hier lässt sich in der Tat ein niedriges Niveau konstatieren: Die 

Studiendauer an deutschen Hochschulen, insbsondere an Universitäten, hat in den 

letzten Jahrzehnten zugenommen. Hödl & Zegelin legen dar, dass für Universitäten 

die Durchschnittsdauer von 6,9 Studienjahren im Jahre 1977 auf 7,8 Studienjahre im 

Jahre 1992 angestiegen ist (Hödl & Zegelin, 1999, 39). Für 1995 wurde vom 

statistischen Bundesamt eine durchschnittliche Dauer von 6,7 Jahren für 

Universitäten und von 4,4 Jahren für Fachhochschulen 

(Hochschulrektorenkonferenz, 1997: online) ermittelt, für 2001 hat die OECD eine 

durchschnittliche Studiendauer von 6,1 % für den Tertiärbereich A (Universitäten 

und Fachhochschulen) (OECD, 2003) berechnet. Bei allen Schwierigkeiten und 

Disputen über statistische Vorgehensweisen (Hochschulinformationssystem, 2002) 

lässt sich jedoch eine außergewöhnlich hohe durchschnittliche Studiendauer an 

deutschen Hochschulen konstatieren, in der OECD-Studie von 2003 belegt 

Deutschland mit 6,1 Jahren den drittletzten Rang (OECD, 2003). 

 

Abbruchquoten, in der Erfassung ebenfalls problematischer Indikator stellen eine 

weitere Schwierigkeit deutscher Hochschulen dar (Hörner, 1999, 1, Schröder-

Gronostay, 1999, 211). Trotz Erfassungsprobleme kann grob eine Abbruchquote von 

etwa 30% für den Tertiärbereich A angenommen werden (OECD, 2003, 

Hochschulinformationssystem, 2002, 5). Die Faktoren, die zu den beschriebenen 

Zahlen zu Studiendauer und Abbruchqouten führen, sind vielfältig. So existieren 

soziologische, organisationstheoretische, psychologische und ökonomische Modelle 

zur theoretischen Klärung dieser Befunde (Schröder-Gronostay, 1999, 218). 
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Festzuhalten ist, dass die Qualität der Lehre an deutschen Hochschulen nur ein 

Faktor unter anderen ist, welche Einfluss auf den Indikator 

„Studienabbrecherquoten“ haben. Entscheidend für den hier betrachteten 

thematischen Zusammenhang ist, dass durch die dargestellten Daten und 

verschiedene andere Einflüsse eine Qualitätsdiskussion angeregt worden ist, die 

massive Auswirkungen auf den Hochschulsektor hatte und immer noch hat. Wie ich 

weiter unten darlegen werde, folgt die derzeitige Praxis der Evaluationsforschung an 

Hochschulen sehr stark dieser Qualitäts-Diskussion. 

 

Die erwähnten fehlenden Belege für kausale Zusammenhänge zwischen der 

Unterfinanzierung von Hochschulen und deren Qualitätseinbußen war für die 

Bildungspolitik ein zentrales Argument, die Ursachen eben nicht in 

bildungspolitischen Bedingungen, sondern in der Effizienz und Effektivität der 

Hochschulen zu suchen. Auf dieser Ursachenzuschreibung beruhend wurde zum 

einen eine Deregulierung und Steigerung der Finanzautonomie der Hochschulen 

eingeleitet und zum anderen der (internationale) Wettbewerb zwischen den 

Hochschulen betont und gefördert (Schaumann, 1999, 50, Hödl & Zegelin, 1999, 

165ff.).  

 

Vor dem Hintergrund dieser Befunde und den hiermit verzahnten Bestrebungen der 

flächendeckenden Einführung eines „New Public Managements“ in Form des sog. 

Neuen Steuerungsmodells wird auf der Ebene der Binnenmodernisierung 

(Brüggemeier, 2001, 379) versucht, eine Reihe von Managementinstrumenten für 

den Hochschulsektor fruchtbar zu machen. 

 

Ein umfassender Ansatz, insbesondere zur quantitativ-ökonomisch orientierten 

Steuerung interner hochschulischer Abläufe, stellt das Controlling dar. Dieses in der 

Privatwirtschaft weit verbreitete Steuerungskonzept kann allgemein als 

„organisatorisch institutionalisierte, zielorientierte Führungskoordination durch 

Führungsinformation“ (Brüggemeier, 2001, 59) charakterisiert werden. Betrachtet 

man konkrete Anforderungen an ein an die Bedingungen der Hochschule angepasstes 

Controlling, so können, mit Brüggemeier (2001, 61ff.), fünf „Essentials“ beschrieben 

werden: 
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1. Operationale Ziele und messbare Leistung: Controlling ist ein kennzahlen- und 

indikatorengestütztes Steuerungskonzept. Operationalisierten Zielen werden also 

gemessene Leistungsdaten gegenübergestellt, es handelt sich also um ein 

quantitätsorientiertes Konzept.  

2. Leistungsfähiges Rechnungswesen: Ein an kaufmännischen Grundsätzen 

orientiertes Rechnungswesen stellt die Basis für Planungs-, Kontroll- und 

Entscheidungsrechnungen dar. 

3. Wirtschaftliches Denken und Handeln: Die Einführung kaufmännischer 

Instrumente und Prinzipien allein bewirkt in der Regel noch nicht die 

gewünschten Effekte. Grundsätzliche Voraussetzung ist die Motivation und 

Fähigkeit/Fertigkeit der Organisationsmitglieder, diese Instrumente, bzw. die 

hieraus hervorgehenden Daten auch zu nutzen. 

4. Organisatorische Rahmenbedingungen: Die Möglichkeit für die jeweilige 

Führungskraft zur Umsetzung der Konsequenzen, welche aus den über 

Controlling-Instrumente gewonnenen Daten folgen, setzen dezentrale 

Entscheidungs- und Verantwortungsstrukturen voraus. 

5. Implementationsstrategie: Grundlage für die Realisierung der „Essentials“ 1-4 ist 

eine an den jeweiligen kommunikativen und politischen Gegebenheiten der 

Organisation orientierte Implementierungsstrategie. 

 

Als Einschränkungen dieses Ansatzes werden zum einen in der reinen 

Vergangenheitsorientierung des Controlling-Ansatzes und zum anderen in der 

Fokussierung auf messbare Phänomene gesehen (Ziegele, 2001, 198). 

 

Dem vorwiegend auf inneruniversitäre Prozesse beschränkten Controlling stehen 

Berichtssysteme, welche zusätzlich eine nach außen gerichtete Funktion haben, 

gegenüber. Berichtssysteme kommen der mit einer größeren Finanzautonomie der 

Hochschulen einhergehenden Forderung nach Transparenz und Legitimation des 

Einsatzes öffentlicher Mittel entgegen. Sie verstehen sich als ergänzender Ansatz zu 

Konzepten zur Effizienzsteuerung, da diese, wie aus dem kurz beschriebenen 

Controllingkonzeptes deutlich wird, nur einen Teil dieser Legitimationsfunktion 

erfüllen. Evaluationsverfahren dienen u.a. diesem Zweck (Alewell, K., 1993, 162). 
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Steigender Wettbewerb zwischen den Hochschulen bei gleichzeitiger Übersteuerung 

der Hochschule im operativen und Untersteuerung im strategischen Bereich (Hödl & 

Zegelin, 1999, 223) legt die Forderung einer Stärkung des strategischen 

Managements der Hochschulen nahe. Der derzeit wohl prominenteste Ansatz, 

welcher die „strategische Lücke“ der Hochschulen schließen soll, wird mit dem 

Begriff der „Profilbildung“ belegt. Profilbildung bezeichnet hierbei die 

Herausarbeitung spezifischer Eigenheiten der jeweiligen Hochschule, und damit, 

hochschulpolitisch betrachtet, eine stärkere Diversifizierung des deutschen 

Hochschulsystems. Von Profil wird gesprochen, wenn folgende drei Merkmale 

gegeben sind (Teichler 2001, 371): 

1. Ein gewisses Maß an Besonderheit im Vergleich zu anderen Hochschulen, 

2. eine Ausdehnung dieser Besonderheiten auf die gesamte Hochschule 

(„horizontale Besonderheit“) und 

3. Besonderheiten, welche für die Leistungen einer Hochschule relevant sind. 

 

Instrumente der Profilbildung sind beispielsweise die Leitbildentwicklung und 

Zielvereinbarungssysteme (prospektive Sicht) sowie Evaluationsverfahren 

(retrospektive Sicht). 

 

Über eine enge Betrachtung der Evaluation als Teil eines Profilbildungskonzept 

hinaus ist Evaluation als Verfahren der Qualitätssicherung und –entwicklung das 

weit verbreitetste Managementinstrument an deutschen Hochschulen. Regelmäßige 

evaluative Tätigkeiten sind bereits im Hochschulrahmengesetz festgeschrieben: 

„1 Die Arbeit der Hochschulen in Forschung und Lehre, bei der Förderung des 

wissenschaftlichen Nachwuchses sowie der Erfüllung des Gleichstellungsauftrags 

soll regelmäßig bewertet werden. 

2 Die Studierenden sind bei der Bewertung der Qualität der Lehre zu beteiligen. 

3 Die Ergebnisse der Bewertungen sollen veröffentlicht werden [...]“ 

(HRG, 1998, §6) 

 

Präzisierungen erfolgen in unterschiedlichem Ausmaß in den 

Landeshochschulgesetzen. Während einige Hochschulgesetze bereits konkrete 

inhaltliche Zielrichtungen vorgeben (z.B. Gesetz über die Hochschule des Landes 

Brandenburg, 2000), übernehmen andere weitestgehend die Forderungen des HRG 
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und überlassen eine Konkretisierung den einzelnen Hochschulen (z.B. 

Hamburgisches Hochschulgesetz, 2001). Die meist vorliegende Offenheit der 

Hochschulgesetze in Bezug auf konkrete Evaluationskonzepte führte nicht zu einer 

großen Heterogenität der Ansätze, wie vermutet werden könnte. Vielmehr besteht ein 

fast flächendeckender Konsens in der Anwendung des „Peer-Review-Verfahrens“ als 

Konzept zur Umsetzung der rechtlichen Rahmenbedingungen auf Bundes- und 

Länderebene einerseits und zur Verfolgung der Interessen der einzelnen Hochschulen 

andererseits. Die Durchsetzung dieses Verfahrens erfolgte von verschiedenen Seiten, 

großen Anteil hatten u.a. die Hochschulrektorenkonferenz (Plenar-Entschließung der 

Hochschulrektorenkonferenz "Zur Evaluation im Hochschulbereich unter besonderer 

Berücksichtigung der Lehre" vom 3.7.1995 und „Projekt Q“), der Wissenschaftsrat 

(Empfehlungen 

des Wissenschaftsrates zur Stärkung der Lehre in den Hochschulen, 1996), das 

Hochschulinformationssystem (HIS), der Nordverbund und das Centrum für 

Hochschulentwicklung (CHE). 

 

3.2 Zwecke hochschulischer Lehrevaluation 

 

Die Hochschulevaluation, und als ein wesentlicher Teilbereich die Lehrevaluation, 

soll v.a. zwei Funktionen erfüllen, die der Rechenschaftslegung und die des 

Qualitätsmanagements (Müller-Böling, 1996, 2, Zeva, 2004a: online). Damit kommt 

sie sowohl internen Interessen der Hochschulen nach einer Qualitätssicherung und –

verbesserung als auch den gesetzlichen Forderungen nach einer Evaluation von 

Lehre, Studium und Forschung nach. 

 

3.2.1 Evaluationsforschung als Instrument zur Rechenschaftslegung 

 

Die zunehmende Bedeutung der Forderung der Länderministerien nach 

Rechenschaftslegung resultiert aus der Verabschiedung von der zentralen ex-ante-

Steuerung der Hochschulen. Rechenschaftslegung ist der Versuch eines 

Kompromisses zwischen weitestgehender institutioneller Autonomie der 

Hochschulen auf der einen und der nicht vollständigen Abgabe der Kontrolle der 

Effizienz und Effektivität des Mitteleinsatzes durch Bund und Länder auf der 

anderen Seite (Kieser, 1999, 56ff.) und entspricht der unter 2.4.2 aufgeführten 
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Legitimitätsfunktion von Evaluationsstudien (Seidel, 1997, 12) bzw. dem Konzept 

hinter dem mancherorts synonym zu Evaluation benutzten Begriffs der 

Erfolgskontrolle. Mit dieser Funktion ordnet sich der Evaluationsforschungsansatz 

den unter 3.1 dargestellten Berichtssystemen zu und stellt, in Ergänzung zum 

Controlling-Konzept, ein qualitativ ausgerichtetes ex-post-Steuerungsinstrument für 

die öffentlichen Hände dar (Ziegele, 2001, 198). Die Berichtssysteme zwischen 

Hochschule und Staat wie auch innerhalb der Hochschule, also zwischen den 

Fachbereichen/Fakultäten und der Hochschulleitung, bilden meist eine Einheit mit 

Instrumenten des strategischen Managements, insbesondere des 

Zielvereinbarungsverfahrens. Sie verfolgen hierbei die Aufgabe, Maßnahmen zur 

Zielerreichung, Wirkungen dieser Maßnahmen, aufgetretene Schwierigkeiten und 

Ursachen für diese Schwierigkeiten darzustellen, um somit die Erfüllung der in 

Zielvereinbarungen getroffenen Ziele einschätzen zu können. Die mittelbare oder 

unmittelbare Verknüpfung der Mittelvergabe an diese Belege zur Zielerreichung 

wird je nach Bundesland und Hochschule unterschiedlich gehandhabt. 

 

3.2.2 Evaluationsforschung als Instrument des Qualitätsmanagements 

 

Qualitätsmanagement als zweiter Schwerpunkt von Lehrevaluationen an 

Hochschulen entspricht v.a. der unter 2.4.2 dargelegten Funktion des 

Erkenntnisgewinns. In diesem Sinne dienen Evaluationsstudien im Bereich 

hochschulischer Lehre dazu, Erkenntnisse über die Qualität der Lehre zu generieren, 

um hierüber ihre Sicherung und Entwicklung zu gewährleisten. Evaluationsverfahren 

stellen hierbei das am weitesten verbreitete Konzept an Hochschulen dar 

(Hochschulrektorenkonferenz, 2003, 26). Der DIN/EN/ISO-Ansatz, das 

TQM/EFQM-Modell und das Benchmarking-Verfahren sind weitere Konzepte, 

welche aber keinen größeren Stellenwert an Hochschulen haben (ibid). 

 

Die Wechselbeziehungen zwischen den unter 3.1 erläuterten Hochschulmanagement-

Strategien und dem Qualitätsmanagement sind komplex. Qualitätsmanagement kann 

einerseits Teil eines umfassenden Controllings sein (Brüggemeier, 2001, 62), 

andererseits dieses, im Verständnis eines alle Prozesse einer Organisation 

berücksichtigenden Total Quality Managements, selber beinhalten. 

Qualitätsmanagement kann sowohl als ein von der nach außen gerichteten 
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Rechenschaftspflicht der Hochschulen getrenntes, als auch ein diese umfassendes 

Konzept betrachtet werden (vgl. Müller-Böling, 2001, 389, Müller-Böling, 1996). 

Die analytische Trennung des Qualitätsmanagements-Ansatzes von den anderen 

bisher dargestellten Management-Strategien ist m.E. fraglich. Aufgrund der 

Prominenz des Qualitätsmanagement-Ansatzes (z.B. Projekt Q der 

Hochschulrektorenkonferenz) und der ihm eigenen Zielsetzungen und Verfahren 

folge ich aber der Auffassung, Qualitätsmanagement als eigenen Ansatz und 

Evaluationsverfahren als innerhalb des Hochschulwesens verbreitetstes Instrument 

zu betrachten (Hochschulrektorenkonferenz, 2003, 26). 

 

Grundsätzlich folgen Qualitätsmanagement-Konzepte, häufig nicht explizit, den 

unter 2.4.1 dargestellten meta-theoretischen Aspekten, denen auch eine umfassende 

Evaluationstheorie gehorcht. Hiernach machen Qualitätsmanagement-Ansätze 

Aussagen über ihren Gegenstand, d.h. über ihr Qualitätsverständnis, über die Art der 

Erfassung eines Phänomens einschließlich seines Wertes und über 

Veränderungsvorstellungen, d.h. den zugrunde liegenden Management-Ansatz. Die 

genaue Bestimmung der einzelnen Kernelemente differiert zwischen 

unterschiedlichen QM-Ansätzen. Die Evaluationsforschung legt, und dies macht 

vermutlich die weitgehende Akzeptanz an Hochschulen aus, einen Schwerpunkt auf 

die wissenschaftlich fundierte Erfassung des Evaluationsgegenstandes „Studium und 

Lehre“, während andere QM-Ansätze, v.a. ökonomischer Provenienz, den 

Schwerpunkt auf den Management-, also den Veränderungsprozess legen. Dies kann 

als Ausdruck einer weitgehenden Orientierung der Hochschulen an einem 

entscheidungsrationalen Modell im Gegensatz zu privatwirtschaftlichen 

Unternehmen, welche eher zu handlungsrationalem Vorgehen tendieren (vgl. Hanft, 

2000, 10), verstanden werden. Mit Mintzberg könnte man sagen, dass sich hierin 

zeigt, dass Hochschulen sich v.a. an dem Motto „Doing the right things“ orientieren 

und weniger an der handlungsrationalen Devise des „Getting the things done“ 

(Mintzberg, 1983). 

 

Vorbehalte seitens der hochschulischen Akteure gegenüber dem 

Qualitätsmanagement an Hochschulen liegen v.a. in seinem 

ingenieurwissenschaftlichen Hintergrund begründet. Der Standardisierungsansatz der  

DIN/EN/ISO 9000ff. befasst sich beispielsweise mit „Design/Entwicklung, 
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Produktion, Montage und Wartung“ (DIN, 1998) eines Produktes, und in einer 

erweiterten Auffassung auch mit Dienstleistungen. Der Auffassung von Studierenden 

(und in einem weiteren Sinne auch der Mitarbeiter) als „Kunden“ wird aber mit 

Skepsis begegnet, da sie Wissenschaft ihrem Wesen nach unangemessen unter 

ökonomische Prinzipien zu fassen versucht. Aus diesem Grunde konnten sich 

alternative Ansätze zur Evaluation nur vereinzelt, v.a. an Fachhochschulen 

durchsetzen (Müller-Böling, 2001, 393, Hochschulrektorenkonferenz, 2003, 27). 

 

3.3 Peer-Reviews als Hochschulevaluationskonzept 

 

Der Versuch einer umfassenden Erfüllung sowohl der Forderung nach Schaffung von 

Transparenz über hochschulische Prozesse und Ergebnisse auf der einen und der 

Forderung nach Sicherung und Verbesserung der Qualität eben dieser Prozesse und 

Ergebnisse auf der anderen Seite erfolgt über das sog. „Peer-Review-Verfahren“ der 

Hochschulevaluation. Nach einer reinen Selbstevaluation der Lehre (57,9%) seitens 

der Fachbereiche / Fakultäten ist das Peer-Review-Verfahren mit einem Einsatz von 

31,5% das, auf Studium und Lehre bezogen, gängigste 

Qualitätsmanagementverfahren an deutschen Hochschulen. Im Vergleich sind es v.a. 

die Universitäten (41,9%) und weniger die Fachhochschulen (22,4%), welche dieses 

Instrument einsetzen (Hochschulrektorenkonferenz, 2003, 20). 

 

Die Herkunft des Peer-Review-Verfahrens erschließt sich bei der Heranziehung der 

synonymen Bezeichnung des Verfahrens als „Niederländisches Modell“. Am 

Beispiel der niederländischen Hochschulevaluationspraxis etablierte sich das Peer-

Review-Verfahren anfänglich stark über Evaluationen seitens des Nordverbunds, 

dessen Mitgliedsorganisationen seit 1994 Studienfächer evaluieren. Mittlerweile 

wurden vom Nordverbund und der ZEvA (Zentrale Akkreditierungs- und 

Evaluationsagentur in Hannover) alle Studienfächer der niedersächsischen 

Hochschulen z.T. sogar doppelt evaluiert. Peer-Reviews stellen das älteste und am 

häufigsten eingesetzte Evaluationsverfahren an deutschen Hochschulen dar. 

 

Die synonyme Bezeichnung als „zweistufiges“ Evaluationsverfahren deutet eine 

Erweiterung eines „einstufigen“ Verfahrens an, welches v.a. in der Form einer 

internen Evaluation, z.B. über Lehrveranstaltungsbefragungen und Lehrberichte 
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besteht. Das „zweistufige“ Verfahren umfasst darüber hinaus eine externe Evaluation 

durch Experten („Peer-Reviews“ im engeren Sinne), welche sich auf größere 

Zusammenhänge innerhalb der Lehre und des Studiums der betrachteten Einheit 

konzentriert. Das von den Evaluationsagenturen und Hochschulverbünden 

angewandte Evaluationsverfahren umfasst zudem eine dritte Stufe, welche die 

Umsetzung der Evaluationsergebnisse in Veränderungsmaßnahmen zum Ziel hat. 

Schematisch stellt sich der Ablauf des „Peer-Review-Verfahrens“ wie folgt dar 

(Abbildung 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 1: Ablauf des Peer-Review-Verfahrens 

 

Das Kernmodell des Verfahrens ist relativ offen hinsichtlich der konkreten 

Gestaltung der einzelnen Phasen, so dass unterschiedliche Schwerpunktsetzungen der 

Evaluationsagenturen oder –verbünde verständlich werden. Allerdings sind diese 

Unterschiede in der Praxis, wie sich in den folgenden Abschnitten zeigen wird, nicht 

grundsätzlicher Natur. Als Gemeinsamkeit kann festgestellt werden, dass mittels des 

Peer-Review-Verfahrens keine Lehrveranstaltungen, sondern Studienfächer evaluiert 

und somit v.a. strukturelle Aspekte in den Vordergrund gerückt werden. Zudem 

werden in den meisten Fällen das Instrument der Zielvereinbarungen (zwischen 

Hochschulleitung und Fachbereich / Fakultät) als Ansatz zur Realisierung der 

Verbesserungsvorschläge des Evaluationsgutachtens gewählt. Die Konkretisierung 

der Forderungen des Evaluationsverfahrens (z.B. zu den einzusetzenden 

Datenerhebungsmethoden) wird zum großen Teil in die jeweils evaluierte Einheit 

hineinverlagert. 

Phase 1: Interne Evaluation 

•  Primärdaten-Erhebungen und –analysen (z.B. Studierendenbefragungen) 
•  Sekundärauswertungen (z.B. statistische Grunddaten der zentralen Verwaltung) 
•  Erstellung eines Selbstreports (Stärken, Schwächen, beabsichtigte Verbesserungsmaßnahmen) anhand einer 

vorgegebenen Checkliste 

Phase 2: Externe Evaluation 

•  Auswertung des Selbstreports durch externe Experten (Peers) 
•  Vor-Ort-Begehung (Befragungen, Besichtigungen) 
•  Gutachtenerstellung und Stellungnahme der evaluierten Einheit 

 
Phase 3: Realisierung 

•  Zielvereinbarungen (i.d.R. zwischen Hochschulleitung und Fachbereich / Fakultät) 
•  Planung und Durchführung von Verbesserungsmaßnahmen 
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Der zeitliche Umfang einer Erstevaluation umfasst insgesamt etwa ein Jahr. Die 

ZEvA veranschlagt für die interne Evaluation etwa 22 Wochen, für die externe 

Evaluation 28 Wochen (ZEvA, 2003, 19f.). Der Nordverbund rechnet etwa 6 Monate 

(April – September) für die interne und etwa 7 Monate (Oktober bis April) für die 

externe Evaluation (ZEvA, 2004a: online). Eine Überprüfung der Umsetzung der im 

Abschlussgutachten projektierten Veränderungsmaßnahmen erfolgt nach einem 

größeren Zeitraum, bei der ZEvA ein erstes Mal nach 2 Jahren, eine größere 

Folgeevaluation wird nach 6 Jahren empfohlen (ZEvA, 2003, 9). 

 

Die Gruppe der externen Experten („Peers“) besteht in der Regel zu einem großen 

Teil aus Hochschullehrern anderer Hochschulen, einem Vertreter der 

Evaluationsagentur, einem Praktiker z.T. auch einem Hochschullehrer einer 

ausländischen Hochschule. Die ZEvA berücksichtigt folgende Kriterien bei der 

Auswahl der Peers: 

! „die vorgeschlagenen Gutachter/-innen müssen unabhängig und unbefangen 

urteilen können 

! die vorgeschlagenen Persönlichkeiten sollten angesehene Vertreter/-innen ihres 

Faches sein 

! das Fächerspektrum des zu evaluierenden Faches sollte auch in der Peer-group 

annähernd widergespiegelt sein 

! ein ausländisches Mitglied vom Fach mit Evaluationserfahrung ist in der Peer-

group wünschenswert 

! eine fachferne Persönlichkeit (aus dem Hochschulbereich) mit Leitungserfahrung 

sollte als Mitglied der Peer-group gewonnen werden 

! eine Persönlichkeit, die berufsqualifizierende Aspekte des Studiums beurteilen 

kann, sollte als Mitglied gewonnen werden 

! die Mitwirkung einer jungen Absolventin bzw. eines jungen Absolventen des 

Faches sollte angestrebt werden 

! eine angemessene Beteiligung von Frauen in der Peer-group sollte angestrebt 

werden.“ 

(ZEvA, 2003, 10) 
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Eine für die Lehrevaluationspraxis relevante Konkretisierung des Peer-Review-

Kernmodells ist z.T. im Verfahren angelegt, zum großen Teil aber der 

Ausformulierung durch die betrachtete Lehreinheit überlassen. Trotzdem lassen sich 

gemeinsame Linien innerhalb der in 2.4.1 dargelegten metatheoretischen 

Dimensionen in der Evaluationspraxis an Hochschulen erkennen. 

 

3.4 Praxis der Evaluation von Studium und Lehre an deutschen Hochschulen 

 

3.4.1 Qualitätsvorstellungen 

 

Eine ausgearbeitete Theorie der Qualität von Studium und Lehre liegt dem Peer-

Review-Verfahren nicht zugrunde. An einigen Stellen wird auf eine 

Multidimensionalität, eine Relativität und Prozessualität des Konzepts hingewiesen, 

ohne dies allerdings näher auszuarbeiten oder theoretisch begründet mit den Phasen 

des Verfahrens zu verknüpfen. 

 

Allerdings spiegeln sich, eher implizit, an verschiedenen Stellen des 

Evaluationsprozesses Vorstellungen über Dimensionen der Qualität hochschulischer 

Lehre wider. Deutlich werden diese insbesondere in den Checklisten zur 

Selbstbeschreibung und den Leitfäden für die Vor-Ort-Befragung verschiedener 

Interessengruppen durch die externen Experten, die in der Phase der internen 

Evaluation von der mit der Durchführung beauftragten Evaluationsagentur an die 

Lehreinheit gereicht werden. Ordnet man die angesprochenen Einzelaspekte den 

Dimensionen Input-, Prozess- und Outputqualität (vgl. Donabedian, 1980) zu, so 

können diesem Verständnis gemäß folgende qualitätsrelevante Dimensionen 

hochschulischer Lehre konstatiert werden: 

 

Input-Variablen: 

! Institutionelle Strukturen des Fachs 

! Darstellung allgemeiner und/oder standortspezifischer Probleme, die als 

hinderlich für die Lehre eingeschätzt werden 

! Inhaltliche Konzeptionen des Lehrangebots (z.B. Curricula, Modulangebote, 

Internationalisierungsaspekte, Verbindung von Forschung und Lehre, 

Verbindung von Theorie und Praxis, Frauenförderung) 
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! Organisation des Lehrangebots (z.B. Lehrverpflichtungsverordnung, Maßnahmen 

zur Sicherstellung des Mindestlehrangebots, Zeitliche Strukturen / Koordination, 

Art des Lehrangebots (Vollzeit, Teilzeit, berufsbegleitend, berufsintegriert, 

multimedial/ telematisch unterstützt)) 

! Inhaltlich-organisatorische Aspekte der Prüfungen (z.B. Abstimmung mit 

Lehrinhalten, Themenvergabe, Wahlmöglichkeiten) 

! Organisation der Prüfungen (z.B. Prüfungsformen, Prüfungswiederholungen, 

Sicherung von Standards, Korrekturzeiten, Rückmeldung über Erfolg, Zulassung, 

Abschlussarbeit je Studiengang) 

! Lehr- und studienrelevante Infrastruktur (z.B. Raumgrößen, Raumausstattung, 

Medien, Internetanbindung, Bibliothek) 

! Personal (z.B. Qualifikationen, Denominationen, Lehrimporte / -exporte, Anzahl 

wissenschaftlicher Mitarbeiter) 

! Studierendenvoraussetzungen (z.B. Teilzeitstudierende, Studierfähigkeit, 

Studienmotive) 

 

Prozess-Variablen: 

! Bewertung der Lehr-, Studien- und Prüfungspraxis aus der Sicht von Lehrenden 

" Studentische Voraussetzungen (z.B. Qualifikationen, Motivation, 

Teilzeitstudierende) 

" Lehre (z.B. Einschätzung des tatsächlichen Verlaufs) 

" Beratungs- und Betreuungsangebot 

" Prüfungsablauf 

" Betreuungsaufwand (z.B. Studienberatung, Sprechstunden, Tutorien, 

Mentorenprogramme, Organisation des Praxisbezugs, Praktikantenamt) 

" Räume (z.B. Hörsäle, Seminarräume, stud. Arbeitsplätze) 

" Verbesserungsvorschläge 

! Bewertung der Lehr-, Studien- und Prüfungspraxis aus der Sicht von 

Studierenden 

" Studienverlauf 

" Studentischer Arbeitsaufwand („Workload“) 

" Ziele von Studium und Ausbildung 

" Transparenz (z.B. über curriculare Anforderungen) 

" Lehre (z.B. Einschätzung des tatsächlichen Ablaufs) 
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" Studierbarkeit (z.B. fachliche Breite, Abstimmungen zwischen Lehre und 

Prüfungen, Lehrangebote, zeitliche Belastung, Angemessenheit der Credits, 

ausfallende Veranstaltungen) 

" Kritische Phasen (z.B. Studienbeginn, Prüfungsphasen, Übergang vom 

Grund- ins Hauptstudium, Examensphase) 

" Beurteilung der Beratung und Betreuung (z.B. Zuständigkeiten, Einführungs- 

und Orientierungsveranstaltungen, Fördermaßnahmen, Sprechstunden, 

Mentorien, Tutorien) 

" Räume (z.B. Hörsäle, Seminarräume, stud. Arbeitsplätze, Labore) 

" Verbesserungsvorschläge 

 

Output-Variablen: 

! Absolventenquote  

! Zwischenprüfungsergebnisse 

! Studiendauer 

! Internationalisierung (z.B. Anzahl ausländischer Studierender, Anzahl der 

Studierenden, die einen Teil des Studiums im Ausland absolvieren) 

! Verbleib der Absolventen bzw. Berufschancen 

! Beurteilungen des Studiums / der Lehrveranstaltungen seitens der Studierenden 

! Beurteilungen des Studiums seitens der Absolventen 

(vgl. Nordverbund, 2004: online, ZEvA, 2003) 

 

Neben diesen qualitätsrelevanten Dimensionen der Strukturen und Tätigkeiten eines 

Fachbereichs werden von den Evaluationsagenturen mehr oder weniger umfassend 

die Zielvorstellungen der unterschiedlichen Interessengruppen bzw. die Ziele, wie sie 

in Curricula formuliert sind, und die Vorstellungen, wie diese umgesetzt werden 

können, erfasst. U.a. sind dies 

! Bildungs- und Ausbildungsziele des Fachs (z.B. Fachwissen, fachspezifische 

Fähigkeiten, Sozialkompetenz, Allgemeinbildung, Werthaltungen, außerfachliche 

Qualifikationen) 

! Studienziele der Studierenden 

! Berufsziele der Studierenden 

! Ziele in Bezug auf die Verbesserung von Studium und Lehre 

! Übergreifendes Forschungsprofil und Selbstverständnis des Fachs am Standort 
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! Vorstellungen über studienerfolgsrelevante Kriterien (z.B. Zulassungsverfahren, 

Beratung und Betreuung, strukturiertes Lehrangebot) 

(ibid) 

 

Die Erfassung der Zielvorstellungen und der Vorstellungen über die kritischen 

Faktoren zur Erreichung dieser Ziele deutet auf das, in 3.4.4 näher zu erörternde 

Vorgehen hin, eine Bewertung des Evaluationsgegenstands „Studium und Lehre“ auf 

der Basis von Vorstellungen seitens der Beteiligten und Betroffenen vorzunehmen. 

Mit der relativ konkreten Formulierung von Input-, Prozess- und Outputfaktoren der 

Qualität von Studium und Lehre „... ragt [allerdings] Fremdevaluation in den 

selbstevaluativen Teil dieses Verfahrens hinein“ (Bülow-Schramm, 2001, 116). Es 

werden hiermit sowohl Zielvorstellungen (Output) als auch Kernfaktoren, welche 

diese beeinflussen (Input) dargelegt. Diskussions- und Aushandlungsprozesse 

zwischen unterschiedlichen politischen Akteuren aus Ministerien, Interessengruppen 

(z.B. Hochschulrektorenkonferenz, Wissenschaftsrat, Wirtschaftsvertreter) und den 

Vertretern der Hochschulen bilden Grundlage dieser Zielvorstellungen (z.B. niedrige 

Studienzeiten, günstige Absolventenquoten). 

 

Die Schwierigkeit, Qualität von Studium und Lehre als Output zu erfassen, zeigt sich 

u.a. darin, dass fast ausschließlich quantitative Daten in Form von Indikatoren 

herangezogen werden. Diese werden „als messbare Hilfsgrößen für Sachverhalte 

herangezogen [...], die man nicht direkt messen kann“ (Brüggemeier, 2001, 61). 

Vorteile einer Output- bzw. Outcome-Orientierung sind eine vergleichsweise 

einfache und ökonomische Erhebung, eine Vergleichbarkeit zwischen Hochschulen 

bzw. Fachbereichen einer Hochschule und die Möglichkeit der Integration des 

Vorgehens in ökonomische Steuerungskonzepte (Controlling). Die Erfassung 

qualitativ hochwertiger Lehre und eines qualitativ hochwertigen Studium des 

betrachteten Fachbereichs wird hierdurch jedoch nicht geleistet. Diese ist vielmehr in 

den konkreten Prozessen von Studium und Lehre zu finden und ggf., d.h. nicht 

zwangsläufig, anhand verschiedenster Auswirkungen zu bemerken. Mit der Vorgabe 

von Prozess-Kriterien seitens der Evaluationsagenturen bzw. –verbünde wird die 

Studien- und Lehrpraxis in analytische Einheiten gefasst, um diese dann aus der 

Sicht der unterschiedlichen Beteiligten- und Betroffenengruppen, v.a. aus der Sicht 

der Studierenden und Lehrenden, zu bewerten. Methodisch wird dies in der Regel 



  53 
 

 

mittels empirischer Forschungs-, v.a. Befragungsmethoden zu erreichen versucht. 

Lehrveranstaltungsevaluationen machen hierbei den größten und am gründlichsten 

erforschten Teil der Evaluation des Lehr- und Studienprozesses aus. 

 

Eine Konkretisierung verwendeter Forschungsmethoden und ihrer 

wissenschaftstheoretischer und methodologischer Hintergründe erfolgt in 3.4.2, eine 

kritische Diskussion theoretisch-methodologischer Grundlagen wird in 4.1 und 4.2 

entfaltet. Auf eine Schwierigkeit, welche in den oben dargelegten Prozess-Aspekten 

von Qualität deutlich wird, soll jedoch bereits jetzt hingewiesen werden. Der 

Nachvollzug von Prozessen der Lehre und des Studiums kann nicht angemessen 

durch punktuelle Datenerhebungen erfasst werden, Prozesse können immer nur 

reflektierende Prozessbegleitung sein. Es besteht ein Unterschied zwischen der 

nachträglichen Bewertung eines Prozesses anhand eines oder mehrerer vorgegebener 

Kriterien mittels z.B. einer Maßzahl und dem Versuch der begleitenden 

Rekonstruktion eines Prozesses, wie er von handlungs- und interpretationsmächtigen 

sozialen Akteuren wahrgenommen und vollzogen wird. 

 

In die ausgiebige Erfassung von Input-Faktoren geht die Vorstellung ein, dass 

strukturelle, konzeptionelle und persönliche Bedingungen als unabhängige Variablen 

ursächlich auf die Qualität von Studium und Lehre wirken, und somit ihre Sicherung 

und Verbesserung durch die Steuerung dieser Variablen erfolgen kann. Ihre 

Bezeichnung als „Input-Qualität“ ist insofern irreführend, als die Qualität des Lehr- 

und Studienprozesses nicht in ihnen liegt, sondern dass sie vermutete 

Einflussfaktoren auf die „eigentliche“ Qualität darstellen. Dass dies nicht als 

deterministischer Zusammenhang verstanden werden kann und somit eine Steuerung 

der Qualität über Input-Faktoren nur bedingt möglich ist, diskutiere ich ausführlicher 

in 3.4.3 und in Kapitel 4. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Erfassung der Qualität von Studium und 

Lehre innerhalb des Peer-Review-Konzeptes sehr umfassend ist, da sowohl eine 

Vielzahl an Input- und Output- als auch Prozessfaktoren berücksichtigt wird. 

Inputvariablen können als die Qualität bedingende Faktoren betrachtet werden, 

Outputvariablen stellen meist quantitative Indikatoren der Lehr- und Studienqualität 

dar, während Prozessaspekte die „eigentliche“ Qualität in sich bergen und zu einem 
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großen Teil über Lehrveranstaltungsevaluationen zu erfassen versucht werden. 

Allerdings mangelt es an einer kohärenten theoretischen Ausarbeitung der 

Beziehungen zwischen diesen Faktoren einerseits und dem Qualitätsverständnis und 

der Methode der Peer-Reviews andererseits. 

 

3.4.2 Wissenschaftstheoretische, methodologische und methodische Schwerpunkte 

 

Mit der epistemologischen Dimension von Evaluationsansätzen stellt sich die Frage, 

auf der Basis welcher wissenschaftstheoretischer, methodologischer und 

methodischer Überlegungen wissenschaftlich fundiertes Wissen über Studium und 

Lehre eines Fachbereichs gewonnen werden kann. Eine explizite Stellungnahme ist 

in den Konzepten der Evaluationsagenturen und –verbünde meist allenfalls in 

allgemeiner Form auf der Ebene der Forschungsmethodik zu verzeichnen. Eine 

wissenschaftstheoretische und methodologische Fundierung erfolgt nicht. Dies kann 

vermutlich auf die hohe Sensibilität, mit der auf grundlagentheoretische 

Diskussionen in den Wissenschaften reagiert wird, zurückgeführt werden. 

Unverbindlichkeit und eine Verlagerung der theoretischen Ausrichtung in die zu 

evaluierende Einheit vermeidet daher die Gefahr eines „Paradigmenstreits“. 

 

Betrachtet man die unterschiedlichen Phasen einer Evaluation, so legt das Peer-

Review-Konzept folgende Forschungsmethoden nahe: 

 

Im Rahmen der internen Evaluation besteht die Aufgabe der Fachbereiche darin, 

Daten über die unter 3.4.1 dargelegten Qualitätsdimensionen zu sammeln und 

zusammenfassend in einem bis zu 50seitigen Selbstreport darzulegen. Der 

Selbstreport fußt auf statistischen Grunddaten, z.B. zu Studierendenzahlen, 

Absolventenquoten (1), Dokumenten, z.B. Prüfungsordnungen, Studienordnungen, 

Organigrammen (2) und Primärerhebungen z.B. in Form von 

Lehrveranstaltungsbewertungen (3). 

 

(1) Die statistischen Grunddaten sind standardisierte quantitative Daten, welche 

nicht eigens im Rahmen der Evaluation erhoben werden müssen, sondern in den 

Datensätzen der Zentralen Verwaltungen zu finden sind. Es sind daher einfach zu 

erhebende und in, z.B. von der ZEvA bereitgestellten Excel-Grunddaten-Tabellen 
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(ZEvA, 2004b: online) übersichtlich darzustellende und auszuwertende deskriptive 

Daten. Statistische Grunddaten sind von großer Bedeutung v.a. für eine 

outputorientierte Bewertung der Studiengänge, da die gängigen Indikatoren sich 

standardmäßig hieran orientieren, z.T. geben sie aber auch Aufschluss über Input-

Faktoren, insbesondere über die Darlegung von Personalkapazitäten. Methodologisch 

sind mathematisch-statistische Verfahren als solche unproblematisch, sie erfahren als 

konventionelle Forschungstechniken umfassenden Konsens. Lediglich eine, über die 

rein naturwissenschaftliche und mathematische Anwendung hinausgehende 

Verwendung ist, wie sich an Diskussionen über die Verwendung von Kennzahlen als 

Indikatoren zeigt, mit weitreichenden wissenschaftstheoretischen und 

methodologischen Implikationen und Problemen verknüpft (exemplarisch ist z.B. die 

Diskussion über die Erfassung des Studienerfolgs auf der Basis sog. „university 

survival rates“ (OECD, 2003, Hörner, 1999, 1)). 

 

(2) In den auszuwertenden und an die Evaluationsagentur zu sendenden Dokumenten 

finden sich v.a. Konzepte (z.B. Curricula, Überlegungen zum Qualitätsmanagement, 

Lehr- und Forschungsprofile), Ordnungen (z.B. Studien- und Prüfungsordnungen) 

und Übersichten (z.B. Veranstaltungsverzeichnisse, Liste der Themen von 

Examensarbeiten). Das Gros der Input-Faktoren der Lehr- und Studienqualität wird 

über eine zusammenfassende Darstellung dieser Dokumente erfasst. Diese sind 

vorwiegend deskriptiv, an manchen Stellen kommt ein „selbstevaluativer“ Aspekt als 

Stellungnahme zu den eigenen Konzepten hinzu (verhältnismäßig stark ausgeprägt 

beispielsweise im Ansatz des Nordverbundes). Während die Darstellung der 

wesentlichen Inhalte der Konzepte, Übersichten und Ordnungen 

forschungsmethodisch keine größeren Schwierigkeiten aufwirft, ist mit der 

selbstevaluativen Stellungnahme zu den eigenen Konzepten bereits eine kritische 

Stelle angesprochen. Es stellt sich hier die Frage, wie zu einem intersubjektiv 

gültigen Werturteil über die vorgelegten Konzeptionen, Ordnungen und Übersichten 

gelangt werden kann (vgl. 3.4.4). Die deskriptiv-zusammenfassende Darlegung von 

Dokumenteninhalten stellt methodologisch keine Schwierigkeit dar, die Methode der 

Zusammenfassung von Texten ist ein verhältnismäßig unstrittiges Verfahren. 

Grundlagentheoretische Bedeutung erlangt die Analyse dann, wenn erstens eine 

kritische Auseinandersetzung mit den theoretischen Hintergründen z.B. eines 
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Curriculums innerhalb eines theoretischen Diskurses und zweitens eine empirische 

Prüfung der „theoretisch“ dargelegten Inhalte an der Praxis erfolgen soll. 

 

(3) Ziel der Erhebung von Primärdaten ist es, die unter (1) und (2) dargelegten 

kritischen Stellen des Evaluationsforschungsprozesses inhaltlich auszufüllen. Im 

Sinne einer „Implementationsforschung“ erfolgt hierüber zum einen die Erfassung 

der Umsetzung der in Dokumenten dargelegten Curricula in die Praxis. Es erfolgt 

also ein empirischer Abgleich zwischen konzeptionellen Aspekten von Studium und 

Lehre in einem umfassenden, z.B. supportive Strukturen einschließenden Sinn und 

der „tatsächlichen“ Praxis, wie sie sich den unterschiedlichen Beteiligten und 

Betroffenen darstellt. Zum anderen versucht die Evaluationsforschung 

Zusammenhänge zwischen einer Interventionsmaßnahme und deren Wirkungen zu 

erfassen (vgl. 2.4.5). Eine Fragestellung in der Evaluation von Studium und Lehre 

könnte hierbei sein, inwieweit bestimmte Input-Faktoren (z.B. Personalkapazitäten) 

Wirkungen hervorrufen (z.B. Studien- und Prüfungserfolg). Dieser Aufgabe liegen 

kausaltheoretische Überlegungen zugrunde, die, wenn sie inhaltlich schlüssig sein 

wollen, empirische Daten über eine Lehr- und Studienpraxis benötigen. 

 

Es zeigt sich also, dass v.a. in der Erhebung von Primärdaten über die Lehr- und 

Studienpraxis die kritische Stelle des Evaluationsprozesses verborgen liegt. Sie ist 

mit tiefgreifenden wissenschaftstheoretischen und theoretisch-methodologischen 

Überlegungen verknüpft, die, wie oben angedeutet, nicht im Evaluationsverfahren 

selbst gelöst, sondern zu einem großen Teil den evaluierten Einheiten überlassen 

werden. Lediglich die externe Evaluation seitens der Peers, welche ebenfalls 

Primärerhebungscharakter aufweist, wendet konkrete Forschungsmethoden an, 

welche methodologische Implikationen bergen (hierzu weiter unten). 

 

Betrachtet man nun die Praxis der Erhebung von Primärdaten zu den oben genannten 

Qualitätsaspekten seitens eines gegebenen Fachbereichs, so sticht hier v.a. die 

Lehrveranstaltungsevaluation hervor (vgl. Spiel, 2001, Rindermann, 2001). 

Internetinformationen (exemplarisch: Univ. Konstanz, 2004: online, Univ. Stuttgart, 

2004: online, Univ. Halle: online, Univ. Oldenburg, 2004: online, FH Bonn-Rhein-

Sieg, 2004: online), Monographien und Überblicksaufsätze (z.B. Rindermann, 2001, 

Spiel, 2001, el Hage, 1996, Müller-Böling, 1995, Richter, 1994) bieten ein 
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einhelliges Bild, was den „Mainstream“ methodologischer und methodischer 

Ausrichtung der Lehrveranstaltungsevaluationen an deutschen Hochschulen angeht.  

 

Es werden in den allermeisten Fällen standardisierte, „quantitativ“ ausgerichtete 

schriftliche Befragungen (hierunter fallen auch Fragebögen mit offenen Fragen, 

welche im Nachhinein quantifiziert werden und auch aus anderen Gründen eher 

einem „quantitativen“ Paradigma gehorchen) durchgeführt, welche anschließend 

statistisch ausgewertet werden. Das in 3.4.1 zu Illustrationszwecken verwendete 

Input-Output-Modell der Qualität wird hier explizit und auf der Ebene konkreter 

Lehre auf der Grundlage einer empiristisch-positivistischen Wissenschaftsauffassung 

angewandt. Dahinter steht u.a. die Kausalitätsvorstellung des Deduktiv-

Nomologischen-Schemas, welches in 2.4.5 kurz dargelegt wurde. Demnach sind 

verschiedenste Input-Faktoren wie beispielsweise die Nutzung von Medien oder die 

Strukturierung der Veranstaltungssitzung ursächlich verbunden mit Output-Faktoren 

wie z.B. Studierendenzufriedenheit oder Lernleistung. Häufig werden diese Mikro-

Aspekte mit Meso-Aspekten, z.B. in Form struktureller Faktoren (Curriculum, 

Personalkapazität, Studienabbrecherquoten) oder mit Makro-Aspekten (hochschul- 

oder gesellschaftspolitische Faktoren) verknüpft, so dass ein Blick, der über die 

einzelne Lehrveranstaltung hinausgeht, ermöglicht wird. Umfassende 

Lehrveranstaltungsevaluationen in diesem Sinne versuchen hierüber, 

Lehrveranstaltungsevaluation mit der Evaluation von Studium und Lehre insgesamt 

zu verbinden. 

 

Neben dieser hauptsächlichen Anwendung standardisierter schriftlicher Befragungen 

kommt anderen Verfahren eine eher randständige Bedeutung zu. So sind 

insbesondere in der externen Evaluation auch andere Verfahren vorgesehen. Aus den 

Beschreibungen und Praxis-Leitfäden kann jedoch geschlossen werden, dass diese 

eher „Alltagsmethoden“ und weniger systematischen Forschungsmethoden 

entsprechen. So stellen Begehungen eines evaluierten Fachbereichs keine 

systematischen Beobachtungen dar, sondern dienen eher dem Zweck, „sich einen 

Eindruck zu verschaffen“. Ebenso sind Gruppendiskussionen oder Interviews eher 

als „Gespräche“ denn als nach strengen wissenschaftlichen Prinzipien konzipierte 

Befragungen aufzufassen. Die systematische Anwendung von Gruppendiskussionen 

oder Einzelinterviews mit anschließender theoretisch fundierter Interpretation 
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(Grounded Theory, Inhaltsanalyse, Objektive Hermeneutik etc.) ist in der Literatur, 

und somit wohl mindestens in gleichem Maße auch in der Praxis auch in Ansätzen 

nur selten zu finden (Ansatzweise z.B. in Becker-Richter, Habel, Rinke, Tegethoff, 

2002). 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass kritische Aspekte der Qualität von 

Studium und Lehre v.a. in den Prozessen zu finden sind. Diese werden in 

Primärerhebungen v.a. über Lehrveranstaltungsevaluationen, welche zum 

wesentlichen Teil aus standardisierten schriftlichen Befragungen bestehen, erfasst. 

Die wissenschaftlich fundierte Anwendung anderer Verfahren 

(Gruppendiskussionsverfahren, systematische Beobachtung, Einzelinterviews mit 

anschließenden systematischen Auswertungen) erscheint als Randphänomen, 

welchem lediglich ergänzender Charakter zukommt. 

 

3.4.3 Die Nutzendimension: Vorstellungen zur Veränderungsrelevanz von 

Lehrevaluationen 

 

Angesichts des für die Evaluationsforschung konstitutiven Aspekts der „usability“ 

(Shadish et al., 1991) verwundert die zunehmend stärker kritisierte Vernachlässigung 

der differenzierten Darstellung der Vorstellungen über die Wirksamkeit 

hochschulischer Lehr- und Studienevaluationen für die Praxis (vgl. Bülow-Schramm, 

2000, 180, Hanft, 2003, 7). In der Regel bewegen sich Diskussionen über die 

Evaluation von Studium und Lehre entweder auf einer forschungstechnischen Ebene, 

welche den Blick auf testtheoretische Feinverbesserungen von standardisierten 

Befragungsinstrumenten verengt und somit gar nicht, nur implizit oder am Rande 

explizit Fragen der Verwendung solchermaßen gewonnener Evaluationsdaten 

erörtert, oder die Evaluation von Studium und Lehre wird eingebettet in ein 

umfassendes Steuerungskonzept und erhält spezifische Funktionen, wobei die innere 

Logik der Anbindung einer so verstandenen Lehr- und Studienevaluation an die 

Veränderung der Praxis auch hier nicht deutlich wird. 

 

Im ersten Fall wird der Aspekt der Relevanz von Evaluationen für die konkrete Lehr- 

und Studienpraxis häufig nur rudimentär erörtert. Implizit durchscheinende oder 

explizit thematisierende Auseinandersetzungen mit dieser Frage ergeben ein 
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verhältnismäßig einheitliches Bild. Demnach wird der Evaluation von Studium und 

Lehre eine Diagnosefunktion zugeschrieben, welche über Feedbackmaßnahmen in 

Veränderungsmaßnahmen münden. Dieses Modell orientiert sich an der auf Kurt 

Lewin zurückgehenden klassischen Organisationsentwicklungslogik des Survery-

Feedback (Lewin), allerdings in einer „seines konzeptionellen Rahmens 

entkleidet[en] und in teilweise unabhängig voneinander operierende Teileinheiten 

zerstückelt[en]“ Form (Hanft, 2003, 5). Die wissenschaftstheoretische Orientierung 

dieses verkürzten Verständnisses von Survey-Feedback wird deutlich, es liegt ihr ein, 

für den Mainstream der Evaluation 2.4.5 bereits in diagnostizierter empiristisch-

positivistischer Geist zugrunde. Als Idealvorstellung scheint allerorts ein deduktiv-

nomologisches Modell hervor, welches das Ziel verfolgt, die Verbindungslinien 

zwischen dem, was der Fall ist (Antecedens), und dem, was der Fall sein soll (als 

Ziel formuliertes Explanandum), in Form nomologischer Aussagen aufzuzeigen. Der 

Evaluation kommt in diesem Rahmen die Aufgabe zu, nomologisches Wissen zu 

entwickeln und bereitzustellen (theoretische Funktion) und Antecedensbedingungen 

festzustellen (deskriptiv-empirische Funktion). Die Anforderung an die 

(außerwissenschaftliche) Praxis besteht dann darin, ein erwünschtes Explanandum 

festzulegen und die „Stellschraube“ der Antecedensbedingungen zu betätigen. 

 

Antecedensbedingungen entsprechen demgemäß den in 3.4.1 dargelegten Input-

Faktoren der Qualität von Studium und Lehre. Die Veränderung der einzelnen 

Ausprägungen der Input-Faktoren zur Erreichung des gewünschten Ziels (als 

operationalisierte Lehr- und Studienqualität) hängt vom konkret betrachteten Faktor 

ab, organisatorische Aspekte bedürfen anderer Maßnahmen als personelle Aspekte. 

In der Lehr- und Studienevaluation nach der vorherrschenden verkürzten Fassung 

eines Survey-Feedbacks kommt eine Konkretisierung oder Konzeptionierung der 

Veränderungsmaßnahmen nicht vor, sie bleiben der Organisationseinheit oder den 

Personen, welche das Feedback erhalten, überlassen. Dementsprechend 

unterschiedlich sind auch die vorgeschlagenen Veränderungsmaßnahmen auf Seiten 

des Fachbereichs bzw. der Fakultät, sie reichen von hochschuldidaktischen Ansätzen 

(z.B. Wildt, Encke & Blümcke, 2003) bis hin zu ISO-Normierungen (z.B. Thom & 

Levin, 2003, 160ff.). 
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Ein an deutschen Hochschulen vorherrschendes und rechtlich in fast allen 

Hochschulgesetzen verankertes Steuerungsinstrument sind Zielvereinbarungen (vgl. 

Stifterverband, 2002, 10, Lüthje, 2002, Palandt, 2002). Mit der Einkehr des „New 

Public Managements“ auch im Wissenschaftssektor und der damit erweiterten 

Finanzautonomie der Hochschulen sind Zielvereinbarungen zwischen den 

Landesregierungen und ihren Hochschulen zum wichtigsten outputorientierten 

Steuerungsinstrument avanciert. Im Blickfeld sind hier jedoch keine Vereinbarungen 

über operative Aspekte des Managements von Hochschulen, sondern strategische 

Dimensionen, wie sich am Beispiel Niedersachsens demonstrieren lässt. 

Leistungsziele sind hier die Erhöhung der Zahl der Studienplätze, die Überprüfung 

der Studiengänge, die Verkürzung der Studienzeit, die Verringerung der 

Abbruchquoten, die Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen 

Nachwuchses, die Sicherung der Qualität von Lehre und Forschung, die Festlegung 

von Forschungsschwerpunkten, die Internationalisierung und die Erfüllung des 

Gleichstellungsauftrages (Niedersächsisches Hochschulgesetz § 1 Abs. 2 Satz 4). 

Palandt ergänzt diese Leistungsziele um eine von der niedersächsischen 

Landesregierung erwünschte „Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und 

Wirtschaft“ (Palandt, 2002, 164). Größte Wirkungen erreichen Zielvereinbarungen 

durch eine Kopplung mit dem Instrument der formelgebundenen bzw. 

indikatorgestützten Mittelvergabe, welche einen Teil der staatlichen Finanzierung der 

Hochschulen an die Erfüllung der in den Zielvereinbarungen angesprochenen 

Leistungen bindet. Betont wird im Zusammenhang mit dem Instrument der 

Zielvereinbarungen, dass lediglich Ziele im Einflussbereich der Landesregierungen 

liegen, der Versuch Ziele an bestimmte Maßnahmen zu binden, also Einfluss auf das 

hochschulinterne Management zu nehmen widerspräche dem „Geist des gesamten 

Unternehmens“ (ibid). 

 

Dass die Leistungserbringung in den Hochschulen geschieht, daran besteht kein 

Zweifel, und insofern greifen Zielvereinbarungen, insbesondere in Verbindung mit 

einer indikatorengestützten Mittelvergabe, tief, aber nicht zwangsläufig zielgerichtet 

in die hochschulinterne Praxis ein. Dies zeigt sich an der häufig unternommenen 

„Harmonisierung“ der internen mit der externen Steuerung. Zielvereinbarungen sind 

auch innerhalb der Hochschulen, insbesondere zwischen der Hochschulleitung und 

den Fachbereichen, Fakultäten oder auch größeren Instituten das 
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Managementinstrument „der Wahl“. Es erfolgt, und dies ist ja folgerichtig, eine 

Weitergabe der Ziel- und Leistungsvereinbarungen in die Fachbereiche hinein, was 

wiederum eine Ausrichtung ihrer Praxis, nämlich der Lehre, der Forschung, der 

Organisation und Verwaltung etc. hieran bewirkt. Die Kontrolle von struktur- (z.B. 

Einrichtung von ‚Dienstleistungsangeboten’ wie Praktikumsbüros) und 

indikatorbezogenen (z.B. durchschnittliche Studiendauer) Leistungszielen ist relativ 

unproblematisch, eine systematische Erfassung wird häufig standardisiert geleistet 

(statistische Grunddaten, Organigramme etc.). 

 

Die Veränderung der ‚Leistungen’ der konkreten Praxis von Studium und Lehre 

(prozessorientierte Sicht) entzieht sich dem Instrument der Zielvereinbarungen, denn 

auch hier gilt, dass eine Ziel-, aber keine Mittelvorgabe erfolgt. Auf welche Weise 

also die Erfüllung oder Dokumentation der Erfüllung der geforderten Leistungsziele 

auf der Ebene konkreter Praxis erfolgt, ist der Praxis „Vor-Ort“ überlassen. Eine auf 

Fachbereichsebene weitergeleitete Outputorientierung kann anders ausgedrückt nicht 

gewährleisten, dass der geforderte Output in einer erwünschten Weise erfolgt. 

Grundsätzliche Probleme einer kennzahlen- oder indikatorengestützten Steuerung 

zeigen sich auf einer prozessorientierten Ebene, welche eben jene Aspekte beinhaltet, 

die Indikatoren ausdrücken sollen. 

 

Die Schwierigkeit einer Sicherung und Entwicklung von Qualität, welche konkrete 

Prozesse in Studium und Lehre in den Blick nimmt, über die Vereinbarung 

operationalisierter Ziele zeigt sich darin, dass selbst in Zielvereinbarungen auf 

unterster Ebene eine Konkretisierung der Sicherung und Entwicklung der Qualität 

von Lehr- und Studienpraxis nicht erfolgt. 

 

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass sich auf der Ebene struktureller und 

outputorientierter Veränderungen Zielvereinbarungssysteme etabliert haben, diese 

jedoch Prozesse der konkreten Leistungserbringung in Bezug auf Studium und Lehre 

nicht in den Blick nehmen können (und sollen). 
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3.4.4 Die Werturteilsdimension 

 

Mit der Identifizierung des Zielvereinbarungssystems als das wesentliche 

Steuerungsinstrument an Hochschulen und der hiermit verbundenen Ausrichtung der 

Evaluation an eine outputorientierte Sicht ist auch die Frage nach dem Prinzip der 

Bestimmung des Wertes hochschulischer Lehre und hochschulischen Studiums 

bereits beantwortet. Die Bewertung von Studium und Lehre an deutschen 

Hochschulen erfolgt weitestgehend utilitaristisch, d.h. Lehr- und Studienprozesse 

stehen nicht direkt im Lichte einer Bewertung, sondern lediglich hinsichtlich ihrer 

Fähigkeit festgelegte Ziele zu erreichen. Die zu erreichenden Ziele sind einerseits 

festgelegt durch die in 3.4.3 dargelegten Leistungsindikatoren, an denen 

Hochschulen gemessen werden, zum anderen auf einer tieferliegenden Ebene durch 

die Lehr- und Studienziele des jeweils betrachteten Fachbereichs. Diese inhaltlichen 

Ziele finden sich, falls vorhanden, in Leitbildern der Lehreinheit, v.a. aber in 

Studien- und Prüfungsordnungen. Während die Festlegung der hochschulischen 

Leistungsindikatoren in einem politischen Prozess auf Bundes- und Landesebene 

unter Einbeziehung unterschiedlicher wissenschaftsnaher Organisationen 

(Hochschulrektorenkonferenz, Wissenschaftsrat etc.) erfolgt(e), entstehen die 

inhaltlichen Ziele des Studiums und der Lehre v.a. in den entsprechenden 

hochschulinternen Gremien, wobei die übergeordneten Zielvorgaben einen 

restringierenden Einfluss hierauf ausüben. 

 

Die Bestimmung des Wertes von Studium und Lehre erfolgt also über 

Aushandlungen im Rahmen demokratischer Prinzipien außerhalb und innerhalb der 

Hochschulen. Hierauf soll nicht näher eingegangen werden. 

 

Wie dargelegt, bleiben diese Werte den Prozessqualitäten von Studium und Lehre 

äußerlich, sie besitzen lediglich restringierenden Charakter, indem Prozesse, welche 

nicht an den Leistungsindikatoren ausgerichtet sind, sanktioniert werden (können). 

Mit der Hereinnahme des Leistungsindikators „Verbesserung der Qualität von 

Studium und Lehre“ wird zwar oberflächlich ein qualitativer Aspekt neben die 

quantitativen Indikatoren gestellt, bei genauerer Betrachtung werden aber auch hier 

nur selten Prozessaspekte angesprochen, es überwiegt die Formulierung von 
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Zielvorstellungen hinsichtlich der bereits dargestellten Input-Faktoren, insbesondere 

strukturelle Aspekte von Studium und Lehre betreffend (vgl. Kieser, 1999, 59). 

 

Eine vom Prinzip her gleiche Bestimmung des Wertaspekts der Evaluation von 

Studium und Lehre erfolgt auch auf der Ebene konkreter Primärerhebungen, 

insbesondere in Form von Lehrveranstaltungsevaluationen. Der Wertaspekt wird hier 

ebenfalls aus seiner Zielgerichtetheit abgeleitet. Ziele sind hier allerdings eher aus 

didaktischen, lernpsychologischen o.ä. Überlegungen abgeleitet. Es erfolgt meist 

eine Bewertung sowohl von Input-Faktoren (z.B. Bewertung der technischen 

Ausstattung seitens der Studierenden) als auch der Output-Faktoren (z.B. 

Zufriedenheit der Studierenden), eine Prozesssicht wird auch hier nur selten 

eingenommen (als alternativer Versuch z.B. Kromrey, 1996). Die Bestimmung der 

Werte als (z.B. didaktische) Lehr- und Studienziele erfolgt hier allerdings weniger 

über demokratische Prinzipien als vielmehr aus theoretischen Überlegungen heraus. 

Lediglich in den routinemäßig angehängten „offenen Fragen“ bestünde Potenzial, 

Zielvorstellungen von Seiten Studierender mit aufzunehmen. 

 

Festgehalten werden kann eine auf allen Ebenen vorherrschende utilitaristische 

Feststellung des Wertes von Studium und Lehre, welche z.T. in demokratischen 

Prozessen, z.T. aus theoretischen Überlegungen heraus vollzogen wird. Wert wird 

v.a. als Ergebnisorientierung begriffen, Prozessaspekte werden kaum berücksichtigt. 

 

3.5 Kritische Betrachtung der derzeitigen Praxis der Evaluation von Studium 

und Lehre an deutschen Hochschulen 

 

Da es ist nicht Ziel der vorliegenden Arbeit ist, eine umfassende Kritik der 

derzeitigen Evaluationspraxis an deutschen Hochschulen zu leisten, möchte ich mich 

auf einige häufig erhobene Einwände beschränken. Kapitel 4 wird diese Kritik dann 

implizit, mit der Darlegung grundlegender Prinzipien einer Evaluation von Studium 

und Lehre, an manchen Stellen auch explizit weiterführen, allerdings immer mit dem 

Ziel, eine günstige Ausgangsposition für die darauf folgenden konzeptionellen 

Überlegungen zur Lehrevaluationsmethode „Intranetbasierte Gruppendiskussionen“ 

zu erlangen. 
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Kritik an Hochschulevaluation an sich, dem vorherrschenden Peer-Review-

Verfahren im Speziellen oder an einzelnen Forschungsmethoden wurde v.a. 

hinsichtlich methodischer bzw. verfahrenstechnischer Aspekte, dem (defizitären) 

Nutzen von Evaluationen und der Form der Werturteilsbildung geäußert. 

 

Interne Verfahrenskritik betraf z.B. die Validität von studentischen Beurteilungen. 

Angezweifelt wurde zum einen die Annahme der Urteilsfähigkeit von Studierenden 

im Rahmen von Lehrevaluationen (vgl. El Hage, 1996, 7), zum anderen die für 

übliche statistische Verfahren (Mittelwerte, Häufigkeiten) benötigte 

Urteilerhomogenität bzw. Eindimensionalität hinsichtlich des gemessenen 

Gegenstands (Kromrey, 1996, 155). Während einige Autoren die Validität 

studentischer Aussagen belegen (z.B. Rindermann, 2001, 199), sind andere Autoren 

diesbezüglich skeptischer (z.B. Kromrey, 1996). 

 

Eine über die Einschätzung quantitativer Lehrveranstaltungsbewertungen 

hinausgehende Kritik bezieht sich v.a. auf das Peer-Review-Verfahren, insbesondere 

in Kopplung mit „Neuen Steuerungsmodellen“ an Hochschulen (v.a. 

Zielvereinbarungen mit indikatorengestützter Mittelvergabe). Demnach schaffen 

insbesondere vorgegebene Kriterien in Form von Indikatoren ihre eigene 

Wirklichkeit, indem eine Ausrichtung der Akteure an Kennzahlen und nicht an 

Qualitätskriterien erfolgt. Kieser, Frese, Müller-Böling & Thom (1996) berichten 

von „Entartungen“ im Zusammenhang mit (Forschungs)Evaluationen in den 

Niederlanden und Großbritannien, welche auf die formale oder befürchtete Bindung 

der Evaluationsergebnisse an die Vergabe von Mitteln zurückzuführen sind. So wird 

beispielsweise „in fast allen der von uns besuchten [niederländischen, MR] 

Fakultäten akzeptiert, daß erfolgreiche Forscher auf Kosten ihrer weniger 

erfolgreichen Kollegen von Lehraufgaben entlastet werden. In Einzelfällen werden 

Professoren und Dozenten bis zu 100 Prozent ihrer Arbeitszeit mit Lehraufgaben 

eingedeckt“ (Kieser, 1999, 60). Die mit indikatorengestützten Bewertungsverfahren 

einhergehende Standardisierung von Forschung und Lehre wurde an anderer Stelle 

mit dem Begriff der „McDonaldisierung der Universität“ (Willmott, 1994) 

bezeichnet. Verschärft wird die Kritik an einer Indikatororientierung durch die 

Fraglichkeit der Aussagekraft quantitativer Kennzahlen. „Indikatoren sind 

Indikatoren sind Indikatoren...“ (Daxner, 1999, 46), womit Daxner zum Ausdruck 
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bringen will, dass der Versuch, Indikatoren „mehr als indikativistischen Charakter zu 

geben, [...] ins Ideologische führen [muss]“ (ibid). 

 

Die Kritik am Peer-Review-Verfahren allgemein betrifft die die „Peers“, d.h. die 

Zusammenstellung der externen Gutachtergruppe. So macht Bülow-Schramm 

deutlich, in welchem Rollendilemma sich begutachtende „Peers“ befinden, wenn sie 

gleichzeitig Gutachter sind, aber eben auch Kollegen, welche früher oder später 

ebenfalls evaluiert werden, und zwar von genau jenen Kollegen, welche innerhalb 

eines aktuellen Peer-Reviews evaluiert werden. So ist demnach nicht transparent, 

„wie tief sich die Kollegen in den Lehrbericht gekniet haben, wie valide ihre 

Aussagen sind, wie schonungslos, vorsichtig oder sonst wie abweichend von einem 

rationalen Urteil“ (Bülow-Schramm, 2000, 177). 

 

An der Selbstevaluation wird kritisiert, dass, aufgrund der Rahmenbedingungen ein 

schematisches Abarbeiten der Checkliste der Evaluatoren, „ohne dass je die 

brennenden Probleme eines Fachs oder Studiengangs zur Sprache kommen“ (ibid, 

176), wahrscheinlich wird, und dass eine Ausrichtung der Primärerhebungen an 

engen zeitlichen und finanziellen Bedingungen statt an methodischen und 

inhaltlichen Gesichtspunkten erfolgt (ibid, 177f.). Die fehlende Transparenz der 

Selbstevaluationsphase berge zudem die Gefahr, dass „Potemkinsche Dörfer errichtet 

werden können“ (Kieser, 1999, 59), die keine Entsprechung in der Praxis der Lehre 

und des Studiums haben müssen. 

 

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Kritiker an der vorherrschenden Evaluationspraxis 

an deutschen Hochschulen betrifft den Nutzen solcher Evaluationen. Insbesondere 

die Vermischung unterschiedlicher Funktionen der Hochschulevaluation ruft 

Widerspruch hervor. So wird deutlich gemacht, dass die (auch nur in Aussicht 

gestellte) Kopplung der Evaluation an die Mittelvergabe kontraproduktiv sei (Bülow-

Schramm, 2000, 181, Daxner, 1999, 43), wie weiter oben mit Kieser (1999) 

illustriert wurde. Aber auch die Funktion der Qualitätsverbesserung wird mit der 

vorherrschenden Form der Evaluation nur unzureichend abgedeckt, da mit einer 

Outputorientierung eine Ausrichtung auf eine „summative“ Evaluation einhergeht. 

„Dies steht im Widerspruch zu theoretischen Erwägungen insofern, als in der 

Literatur Einigkeit darüber besteht, dass für eine verbesserte Didaktik der 
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Hochschullehre formative [Hervorhebung im Original], d.h. prozessbegleitende, 

Verfahren eingesetzt werden müssen“ (Bülow-Schramm, 2000, 175). Wie in Kapitel 

4 noch deutlich werden wird, bedarf es im Rahmen der Verbesserung von Studium 

und Lehre einer Evaluation, „die vorhandene[...] Strukturen sozusagen 

„hermeneutisch“ aufschließt, um sie für Veränderungen in Richtung auf Ziele 

zugänglich zu machen“ (Daxner, 1999, 42). 

 

Nicht zuletzt werden die Prinzipien, nach denen ein Werturteil über den 

„Evaluationsgegenstand Studium und Lehre“ gefällt wird, in Frage gestellt. Demnach 

werden Studierende als Datenlieferanten gering geschätzt (Bülow-Schramm, 2000, 

179) und sind in entsprechenden Gremien unterrepräsentiert (Kieser, 1999, 59). Kriz 

drückt es deutlicher aus: „Statt den gesellschaftlichen Diskurs zwischen den 

unterschiedlichen Gruppen über deren Wertvorstellungen zu führen, wird unter dem 

Deckmantel von scheinbar neutraler „Methodik“ und „Wissenschaftlichkeit“ Partei 

im Wertestreit ergriffen“ (Kriz, 2000, 75). Zudem wird dem Verfahren angelastet, 

dass die folgenreichen Bewertungen in der Regel unter Handlungs- und Zeitdruck 

entstehen, so dass die Ergebnisse sowohl hinsichtlich ihrer Bedeutung als auch 

hinsichtlich ihrer Qualität mangelhaft sind. 

 

Verbesserungsvorschläge fordern eine betonte Prozess- und Diskursorientierung 

(Kieser, 1999, 62, Bülow-Schramm, 2000, 185ff.) und einen stärkeren Einbezug der 

wesentlichen Interessengruppen, v.a. der Studierenden (Daxner, 1999, 48). Zudem 

sollte der Schwerpunkt auf der Selbstevaluation liegen und somit Reflexivität und 

Selbstkritik im Fokus stehen (ibid, 46). Nicht zuletzt sollte Abschied genommen 

werden vom Versuch der Standardisierung im Sinne einer Ausrichtung auf gegebene 

Kriterien (z.B. in Form von Indikatoren), stattdessen „müssen [Evaluationen] von 

einem grundlegenden Respekt vor den Besonderheiten verschiedener Ansätze und 

Projekte getragen sein“ (Kieser, 1999, 61). 
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4 THEORETISCH-METHODOLOGISCHE FUNDIERUNG EINES HANDLUNGSLEITENDEN 

ORIENTIERUNGSRAHMENS FÜR DIE METHODIK DER EVALUATION VON STUDIUM 

UND LEHRE 
 

4.1 Theoretisch-methodologische Grundlagen 

 

Gemeinsames Ziel aller Wissenschaften und der Philosophie ist Erkenntnis. Im 

Gegensatz zu nicht-wissenschaftlichen Erkenntnisformen spezifiziert sich der 

Anspruch wissenschaftlicher Erkenntnis dahingehend, dass sie Wahrheitsansprüchen 

genügen soll. Die Generierung von Wahrheit ist grundlegendes Ideal 

wissenschaftlichen Handelns, und alle anderen Ziele können als logisch 

nachgeordnet angesehen werden (Poser, 2001, 201f.). Wie Wahrheit konzeptioniert 

wird, und wie sie erlangt werden kann, wird unterschiedlich betrachtet. Eine 

Entscheidung zugunsten einer spezifischen erkenntnistheoretischen Ausrichtung 

kann hier nicht erfolgen, wenngleich einige Ansätze sich als nicht verträglich mit den 

folgenden theoretisch-methodologischen Überlegungen erweisen dürften. Eine 

nähere Untersuchung der Verträglichkeit der hier zu entwickelnden 

Forschungsmethode mit unterschiedlichen epistemologischen Ausrichtungen wäre 

gesondert zu leisten. 

 

Sowohl vor dem Hintergrund eines klassischen Wissenschafts- als auch eines 

Alltagsverständnisses kann das Wahrheitsideal zunächst auf eine konstative 

Dimension bezogen werden. Konkretisiert bedeutet dies für das vorliegende Thema 

die, an wissenschaftlichen Maßstäben ausgerichtete Deskription und Rekonstruktion 

der Praxis von Studium und Lehre an Hochschulen. Die gängige Auffassung von 

Evaluationsforschung folgt hierbei der in den meisten Gebieten der 

Grundlagenforschung vorherrschenden sozialwissenschaftlichen Praxis, welche 

durch einen empiristisch-positivistischen Geist gekennzeichnet ist (Smelser, 1986, 

Shadish et al., 1991, 41ff.). 

 

Diese setzt sich zum Ziel, „objektives“, „reliables“ und „valides“ Wissen über 

soziale Sachverhalte zu generieren. Objektivität als Grad der Unabhängigkeit der 

Ergebnisse eines Testes vom Untersucher, Reliabilität als Grad der Genauigkeit oder 

Reproduzierbarkeit eines Testes und Validität als Ausmaß dessen, inwieweit ein Test 
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tatsächlich das misst, was er zu messen vorgibt (Lienert, 1969), sind, insbesondere 

im Kontext der Mess- und Testtheorie innerhalb der Psychologie entwickelte und 

elaborierte, in sehr differenzierter und operationalisierter Form vorliegende Maßstäbe 

für die Gestaltung und Bewertung von Forschungsmethoden in einer quantitativ 

ausgerichteten Sozialforschung. Bereits in dieser kurzen Definition geben sie 

Aufschluss über dahinterliegende theoretisch-methodologische Überlegungen. 

 

Empiristisch-positivistisch fundierte und v.a. in der Form quantitativer 

Sozialforschung auftretende Forschungspraxis, von Giddens mit dem Schlagwort 

„orthodoxer Konsensus“ (Giddens, 1984, 15) bezeichnet, erfuhr in verschiedenen 

Kontexten Kritik auf einer epistemologischen, auf einer wissenschaftstheoretischen 

wie auch auf einer theoretisch-methodologischen Ebene. Diese Kritik entstand aus 

der geisteswissenschaftlichen Tradition der Hermeneutik (Schleiermacher, Dilthey, 

Gadamer), der phänomenologisch orientierten Soziologie (Husserl, Schütz), der 

interpretativen Soziologie (Cicourel, Wilson), ethnomethodologischen Ansätzen 

(Garfinkel), sprachphilosophischen Richtungen (Wittgenstein, Winch), der Theorie 

des symbolischen Interaktionismus (Mead, Blumer), wissenssoziologischen 

Untersuchungen (Mannheim), erkenntnistheoretischer Diskussionen zwischen 

Lakatos und Feyerabend und zwischen Popper und Kuhn und nicht zuletzt aus dem 

Positivismusstreit in der Soziologie (v.a. Adorno, Albert, Popper, Habermas). 

 

Die Hauptkritik am epistemologischen Absolutismus bezieht sich auf die Vorstellung 

der Möglichkeit einer empirisch angeleiteten Erkenntnis, welche objektives Wissen 

über natürlich gegebene Gegenstände mitsamt den ihnen zugrunde liegenden 

naturwissenschaftlichen, also v.a. deterministischen bzw. probabilistischen, 

Gesetzmäßigkeiten zu generieren vermag. Insbesondere die auf die Physik 

bezogenen Debatten zwischen Kuhn, Popper, Lakatos und Feyerabend zeigen aber, 

dass 

1. alle eine Theorie überprüfenden Daten im Rahmen vor-empirischer theoretischer 

Kategorien beschrieben werden müssen (Ebene der Datenbeschreibung und 

Theorieentwicklung), 

2. der Empirie vorgelagerte Theoriesprachen, „partikuläre(n) Lebensformen“ 

ähnlich (Habermas, 1981a, 161), abhängig von nicht letztbegründbaren 

(historischen) Paradigmata sind, dass „the logic of science is circular 
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interpretation, reinterpretation, and self-correction of data in terms of theory, 

theory in terms of data“ (Hesse, 1973, 9) und daher 

3. selbst die Naturwissenschaften ein wesentliches hermeneutisches Moment 

aufweisen (vgl. Habermas, 1981a, 161f., Hesse, 1973). 

 

In den Sozialwissenschaften, und damit auch der Evaluationsforschung, verschärft 

sich dieses Problem derart, dass sich bereits auf der vorgelagerten Ebene der 

Datengewinnung eine Verstehensdimension ergibt, da als Gegenstandsbereich 

sozialwissenschaftlicher Forschung ein „sinnhaft strukturierte[r] 

Lebenszusammenhang“ (Habermas, 1984, 19) zu konstatieren ist. Dies ist mit der 

kraftvollen Aussage Adornos gemeint, wenn er einer empiristisch-positivistisch 

ausgerichteten Sozialwissenschaft vorwirft zu glauben, sie könne „die facta bruta an 

den Haaren herbeischleppen und präsentieren wie Fälle in der Anatomie oder 

Experimente in der Physik“ (Adorno, 1975, 23). Die vorgebrachte allgemeine Kritik 

entspricht im Konkreten der Ablehnung struktur-deterministischer Auffassungen in 

der Soziologie, welche die Idee verfolgen, stabile, quasi-naturwissenschaftliche und 

außerhalb der Sinnhorizonte sozialer Akteure liegende Strukturen aufzudecken. 

 

Betrachtet man die Konstruktion des sozialwissenschaftlichen Gegenstandes als 

sinnhaft strukturierten Lebenszusammenhang, so sticht zuallererst die 

Sinnkomponente hervor. Der Sinnbegriff innerhalb der empirischen Sozialforschung 

wurde insbesondere innerhalb Webers verstehender Soziologie und nach ihm in 

besonderer Weise von Schütz begründet und elaboriert. Einige Kerngedanken finden 

sich auch im symbolischen Interaktionismus wieder, welcher, entgegen z.B. den 

sprachphilosophischen Untersuchungen Freges, Sinn und Bedeutung gleichsetzen. 

Der symbolische Interaktionismus postuliert ja bekanntermaßen, „dass Menschen 

‚Dingen’ gegenüber auf der Grundlage der Bedeutungen handeln, die diese für sie 

besitzen“ (Blumer, 1973, 81). Eine genauere inhaltliche Bestimmung dieser 

Bedeutungen wird in der zweiten und dritten Prämisse vorgenommen: „Die zweite 

Prämisse sagt, dass die Bedeutung solcher Dinge aus der sozialen Interaktion, die 

man mit seinen Mitmenschen eingeht, abgeleitet ist oder aus ihr entsteht. Die dritte 

Prämisse besagt, dass diese Bedeutungen in einem interpretativen Prozess, den die 

Person in ihrer Auseinandersetzung mit den ihr begegnenden Dingen benutzt, 

gehandhabt und abgeändert werden“ (ibid). Sinn ist bezogen auf etwas außerhalb 
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eines Erkenntnisobjekts liegendes, damit also relational. Die vorgenannte 

Charakterisierung seitens des Symbolischen Interaktionismus lässt offen, auf was 

Sinn genau Bezug nimmt. Festgehalten werden kann jedoch, und dies genügt für die 

folgenden Ausführungen, dass intentionales Handeln – im Gegensatz zu an 

Oberflächenmerkmalen festgemachtem Verhalten – stets auf einen Regelkontext 

bezogen ist (Habermas, 1984, 13). Es lässt sich hiermit konstatieren, dass der 

Objektbereich der Sozialwissenschaften in Prozessen sprech- und 

handlungsbegründenden Verstehens und Interpretierens seitens sozialer Akteure 

besteht. 

 

Diese beziehen sich hierbei auf die Aspekte der „Lebenswelt“ der 

Interaktionspartner, welche sie durch ihr Sprechen und Handeln generieren: 

unmittelbare Äußerungen, wie z.B. Sprechhandlungen, Produkte dieser Äußerungen, 

wie z.B. Texte bis hin zu Strukturierungen größerer raum-zeitlicher Stabilität, wie 

z.B. Institutionen (Habermas, 1981a, 159). Das Forschungsinteresse richtet sich 

hierbei letztlich weniger auf singuläre Sinnkonstruktionsprozesse, sondern vielmehr 

auf später näher zu betrachtende, relativ stabile, virtuelle Ordnungen konstitutierende 

Strukturierungsprozesse. 

 

Mit der Konzeption des sozialwissenschaftlichen Gegenstands als eines über Sinn- 

und Bedeutungszuschreibungen konstruierten sieht sich der Sozialwissenschaftler, 

wie Giddens es formuliert, einer doppelten Hermeneutik gegenüber. „The mediation 

of paradigms or widely discrepant theoretical schemes in science is a hermeneutic 

matter like that involved in the contacts between other types of meaning-frames. But 

sociology, unlike natural science, deals with a pre-interpreted world where the 

creation and reproduction of meaning-frames is a very condition of that which it 

seeks to analyse, namely human social conduct: this is, to repeat, why there is a 

double hermeneutic in the social sciences…“ (Giddens, 1976, 158). Die 

handlungstheoretische Annahme eines „handlungs- und reflexionsmächtigen 

Subjekts“ (Kießling, 1988, 69 nach Frank, 1986, 13) verbietet es also, den Zugang 

zum Untersuchungsgegenstand wie in den Naturwissenschaften, nämlich über die 

aus einer Außenperspektive vollzogene Gewinnung objektiver Beobachtungsdaten zu 

suchen. 
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Vielmehr sind Forscher gehalten, in hermeneutischer Manier in einen 

Verstehensprozess einzutreten, also eine Innenperspektive einzunehmen. Zwischen 

Forscher und Gegenstand besteht eine Subjekt-Subjekt-Beziehung, keine Subjekt-

Objekt-Beziehung wie in den Naturwissenschaften (vgl. Habermas, 1970). Die 

Gewinnung von Daten als symbolische Bedeutungen ist gebunden an eine 

(zumindest virtuelle) intersubjektive Beziehung zwischen Forscher und dem, diese 

Bedeutungen konstruierenden sozialen Akteur. Der Forschungsfokus erhält hiermit 

eine Prozess- bzw. Interaktionsdimension, welche in strukturalistischen Ansätzen 

vernachlässigt wurde. 

 

Ähnlich den allgemein-epistemologischen Konsequenzen eines 

erkenntnistheoretischen Relativismus ergeben sich mit der Begründung der 

Sozialwissenschaften auf Verstehensprozesse für ihre theoretisch-methodische 

Grundlegung existenzielle Konsequenzen. Denn, wenn „Verstehen und 

Verständigung nicht primär und ursprünglich ein methodisch geschultes Verhalten..., 

sondern die Vollzugsform des menschlichen Soziallebens...“ (Gadamer, 1971, 189) 

schlechthin darstellen, wenn Forscher ausschließlich dieselben Prozeduren 

vollziehen wie die sozialen Akteure, welche sie zu erforschen trachten, dann ist es 

fragwürdig, wie Sozialwissenschaften Erkenntnisse zu generieren vermögen, welche 

über jene hinausgehen, über welche die sozialen Akteure in ihrem Alltag bereits 

verfügen. „The task of social science then seems precisely limited to ethnography – 

to the hermeneutic endeavour of the ‚fusion of horizons’“ (Giddens 1984, 336). Den 

Sozialwissenschaften bliebe dann lediglich die bittere Erkenntnis, dass ihre Aufgabe 

darin bestehen müsste, „die vielen Geschichten menschlicher Bedeutungsgehalte 

anzuhören“, um „diese Geschichten dann so gewissenhaft wie möglich 

nachzuerzählen...“ (Berger & Kellner, 1984, 71). Der hierin verborgene Irrtum liegt 

im Ausschließlichkeitsanspruch hermeneutischen Vorgehens. „The thesis of the 

‘universality of hermeneutics’ could only be sustained if man were wholly 

transparent to himself, in a world of perfect Hegelian rationality“ (Giddens, 1976, 

58). 

 

Wenn nun der Zugang zu sozialen Phänomenen zwangsläufig hermeneutisch 

gestaltet werden muss, der ausschließliche Rückgriff auf einen verstehenden Ansatz 

aber letztlich bedeutet, dass sich die Erkenntnisse der Sozialwissenschaften mit 
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nichts von denen der Alltagsakteure unterscheiden, so müsste ihr die 

Existenzberechtigung als wissenschaftliche Disziplin abgesprochen werden. Der 

Sinn wissenschaftlicher Forschung besteht letztlich ja gerade darin, Erkenntnisse zu 

generieren, auf welche der Nicht-Wissenschaftler keinen Zugriff hat. Konkreter heißt 

dies, dass die Sozialwissenschaften vor der Aufgabe stehen zu zeigen, an welchen 

Stellen das Wissen der sozialen Akteure ihre Grenzen hat bzw. fehlerhaft ist. Es gilt 

also, „kritisches“ Wissen in dem Sinne zu generieren, dass die Alltagsakteure in ihrer 

„Handlungs- und Reflexionsmächtigkeit“ grundlegend anerkannt werden, das 

konkret genutzte Wissen aber auf seine Angemessenheit überprüft wird und logische 

Inkonsistenzen, Diskrepanzen zwischen (vorgeblicher) Handlungsmotivation und 

tatsächlichem Handeln etc. aufgedeckt werden. In diesem Sinne kann Giddens auch 

davon sprechen, dass eine rein an Verstehensprozessen ausgerichtete 

Sozialforschung eine „Paralyse des kritischen Willens“ (Giddens, 1979, 250f.) zur 

Folge haben muss.  

 

Dieses mit Recht geforderte Hinausgehen über eine rein deskriptive hin zu einer 

kritischen Funktion ist ja auch die besonders im Comteschen Positivismus deutlich 

werdende aufklärerische Motivation, Wissenschaft zu betreiben. Die empiristisch-

positivistischen Erkenntniskonzeptionen stehen allerdings vor dem Problem, auf der 

einen Seite ein absolutistisches Erkenntisverständnis zu benötigen, um die 

Verbindlichkeit wissenschaftlichen Wissens begründen zu können, auf der anderen 

Seite ein Stück weit relativistisch zu denken, um die eigene Existenzberechtigung als 

„aufklärerische“ Wissenschaft deutlich zu machen (Büttemeyer & Möller, 1979, 16). 

Denn, wenn die Welt Naturgesetzmäßigkeiten gehorchte, liefe Aufklärung ins Leere, 

da soziale Akteure nicht die Freiheit besäßen, diese Erkenntnisse z.B. zu Zwecken 

der Veränderung sozialer Praxis zu nutzen. 

 

Der Vermittlung zwischen hermeneutisch-subjektivistisch ausgerichteten Ansätzen 

auf der einen und strukturalistisch-objektivistischen Modellen auf der anderen Seite 

sind eine Reihe neuerer Programme der theoretisch-methodologischen Grundlegung 

der Sozialwissenschaften gewidmet. 

 

In der Tradition der Kritischen Theorie stehend entwickelten deren jüngere Vertreter 

(Habermas, Apel, Lorenzer) den wohl umfangreichsten und am weitesten rezipierten 
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Ansatz. Dieser orientiert sich z.T. an psychoanalytischen bzw. tiefenhermeneutischen 

Erkenntnismodellen (Lorenzer, 1973, 1976, Habermas, 1973), z.T. an sprach- und 

transzendentalpragmatischen Ansätzen (Apel, 1976). Paul Ricoeur schlägt ebenfalls 

ein tiefenhermeneutisches Vorgehen vor, welches sich aber von Lorenzers Ansatz 

unterscheidet (Ricoeur, 1969), und mit Anthony Giddens’ „Theorie der 

Strukturierung“ liegt ein zunehmend Aufmerksamkeit gewinnender soziologischer 

Ansatz vor (v.a. Giddens, 1976, 1984). Auf einer konkreteren Ebene bewegen sich 

zudem die Ausarbeitung der „Grounded Theory“ von Glaser & Strauss (1967) und 

neuerdings auch ein wissenssoziologisch fundierter Ansatz (v.a. Bohnsack, 2003), 

welche ebenfalls Versuche der Synthese verstehender und erklärender bzw. struktur- 

und prozessorientierter Ansätze auf der Ebene einer ausgearbeiteten Methodologie 

mit einem konkreten forschungstechnischem Anspruch darstellen. 

 

Es wurde bereits deutlich, dass es sich bei „sozialen Realitäten“ um eine 

Konstruktionsleistung „handlungs- und reflexionsmächtiger Subjekte“, und nicht um 

quasi-materielle Entitäten, wie die Naturwissenschaften sie zum Gegenstand haben, 

handelt. Der, im Folgenden etwas näher zu betrachtende Giddensche Ansatz ist hier 

völlig auf einer Argumentationslinie mit dem Interpretativen Paradigma und betont 

daher die Bedeutung eines grundsätzlich hermeneutischen Zugangs zum 

Gegenstandsbereich der Sozialwissenschaften (Giddens, 1984, 284). Er misst diesem 

sogar eine „doppelt hermeneutische“ Dimension zu, nämlich in dem Sinne, dass der 

Objektbereich der Sozialwissenschaften bereits „vorinterpretiert“ ist und die Aufgabe 

in der Interpretation eines Interpretaments besteht (ibid). Nach einer ausführlichen 

Kritik versucht Giddens eine Lösung der beschriebenen Aufgabe der Vermittlung 

zwischen einer akteur- und einer strukturorientierten Perspektive. 

 

Hierzu konzipiert Giddens Strukturen als jene Anteile menschlichen Handelns, 

welche nicht bewusst und intentional sind und welche dieses ermöglichen, aber auch 

restringieren. Er illustriert dies am Beispiel der Sprache: Sprecher können Sprache 

nur nutzen (z.B. einen Satz bilden), indem sie sich auf ihre strukturellen 

Eigenschaften (z.B. syntaktisch oder grammatikalische Regeln) beziehen (Giddens, 

1981). Diese ja bereits von strukturalistischen oder funktionalistischen Ansätzen 

formulierten Erkenntnisse erfahren bei ihm aber eine neue Deutung, da es nicht sein 

Bestreben ist, die (scheinbare) Erklärungskraft objektivistischer Ansätze mit einem 
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nicht zu haltenden erkenntnistheoretischen Hintergrund zu erkaufen. Er muss 

demnach einen Strukturbegriff entwickeln, der sowohl der Wirkkraft kausaler 

Faktoren als auch der epistemologischen Schlüssigkeit des Interpretativen 

Paradigmas Rechnung trägt. Dies vollzieht er mit dem Konzept der „Dualität von 

Struktur“, welches davon ausgeht, dass soziale Strukturen auf der einen Seite über 

„nichtintendierte Konsequenzen“ aus sozialen Handlungen konstruiert werden, also 

Handlungsergebnis sind, sich diese Strukturierungen auf der anderen Seite aber über 

einen Rückkopplungsprozess als „uneingestandene Bedingungen“ des Handelns auf 

die sozialen Akteure zurückwenden, also einen medialen Charakter erhalten 

(Giddens, 1976, 121, 1984, 25). 

 

Die Macht der Kausalität wird diesen Aspekten dadurch verliehen, dass sie den 

Handelnden nicht bewusst, sondern „in eigentümlicherweise undurchsichtig, opak“ 

(Giddens) sind, und diese die Strukturen zwar (re)produzieren, dies aber nicht 

intendieren. Giddens macht dies wieder an einem linguistischen Beispiel deutlich: 

„Thus one of the regular consequences of my speaking or writing English in a correct 

way is to contribute to the reproduction of the English language as a whole. My 

speaking English correctly is intentional; the contribution I make to the reproduction 

of the language is not” (Giddens, 1984, 8). Als wesentliche Strategie zur Gewinnung 

kritischen Wissens, welches über jenes der „Laienakteure“ hinausgeht, sieht er daher 

die Strukturanalyse als Analyse der inkorporierten, nichtintendierten 

Handlungskonsequenzen als nichteingestandene Handlungsbedingungen. 

Entscheidend hierbei ist, wie Kießling (1988) deutlich macht, dass Giddens nicht 

jene Handlungskonsequenzen meint, welche keinerlei Relevanz für soziales Handeln 

haben. „Die rekursive Reproduktion sozialer Strukturen lebt davon, daß diese ins 

Bewußtsein der Aktoren treten, von diesen erfahren werden. Das allein kann der Sinn 

der Giddenschen Rede davon sein, daß die Aktoren ‚Kenntnis’ von dem 

‚strukturellen Rahmen’ ihres Handelns besitzen“ (Kießling, 1988, 116). 

 

Hier deutet sich bereits eine maßgeblich kritische Situation an, wenn bisher davon 

die Rede war, dass Strukturen unbewusst, „hinter dem Rücken“ der Handelnden 

(Giddens, 1979, 71) wirksam werden – sonst wären es keine Strukturen mit quasi-

kausaler Wirkung – auf der anderen Seite diese Strukturen nicht wie beispielsweise 

in funktionalistischen Ansätzen, in denen die Gesamtheit der 
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Handlungskonsequenzen, letztlich einer „verdeckten Teleologie sozialer Systeme“ 

gehorchen, konzipiert werden soll, sondern als eine Zusammenkunft jener 

Handlungskonsequenzen, welche in das Bewusstsein der sozialen Akteure treten 

(Giddens, 1979, 144). Giddens versucht, dieses Dilemma mittels eines 

eigentümlichen Begriffs des „Wissens“ sozialer Akteure (angelehnt an den 

Wittgensteinschen Regelbegriff), welcher aber mit Inkonsequenzen behaftet ist 

(Kießling, 1988, 196), zu lösen. Wichtig festzuhalten ist an diesem Punkt, dass der 

für die Sozialwissenschaften so bedeutsame Strukturaspekt von Giddens in das 

„praktische Handlungswissen“ der sozialen Akteure hineinverlagert wird. 

 

Allerdings stellen Strukturen, so betont Giddens, nicht nur unintendierte 

Konsequenzen der Handlungen der sozialen Akteure, sondern auch deren 

Bedingungen dar. Handelnde rekurrieren zwangsläufig auf ihnen zunächst gegebene 

Strukturen, welche sie dann in der Regel reproduzieren. Über seinen Strukturbegriff 

thematisiert Giddens auch das „altehrwürdige sozialtheoretische Problem der 

Ordnung“ (Kießling, 1988, 126). Die Frage, warum soziale Realität nicht als ein 

unüberschaubares Chaos erscheint formuliert Giddens wie folgt: „Structure thus 

refers, in social analysis, to the structuring properties allowing the ‘binding’ of time-

space in social systems, the properties which make it possible for discernibly similar 

social practices to exist across varying spans of time and space and which lend them 

‘systemic’ form. To say that structure is a ‚virtual order’ of transformative relations 

means that social systems, as reproduced social practices, do not have ‚structures’ 

but rather exhibit ‚structural properties’ …“ (Giddens, 1984, 17,). Er stellt sich also 

die Frage, wie soziale Systeme Raum und Zeit binden können, und kommt zu dem 

Schluss, dass Strukturmomente als „Medien“ (Giddens 1981, 157) sowohl dem 

konkreten Handeln ko-präsenter Akteure (soziale Integration) als auch der 

abstrakteren Ebene der „Reziprozität von Interaktion“ über Zeit und Raum hinweg 

(Systemintegration) zugrundeliegen. 

 

Diese abstrakten Strukturdimensionen fasst Giddens als allen sozialen Handlungen 

inhärenten „’rules’ and resources“ (Giddens, 1984, 17) auf. Als solche identifiziert er 

semantische Regeln, moralische Regeln und Ressourcen und meint hiermit, dass „all 

human interaction involves the communication of meaning, the operation of power, 

and modes of normative sanctioning. These are constitutive of interaction” (Giddens, 
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1981, 46f.). Für die Ebene der Interaktion ko-präsenter Akteure sind also ein 

Kommunikations-, ein Macht- und ein Sanktionsaspekt konstituierend.  

 

Kommunikation über semantische Regeln ist für Giddens grundlegend, da soziales 

Handeln immer eine Bedeutungsdimension enthält, denn nur über diese können 

Menschen sich verständigen. Handeln ist, und hier folgt Giddens etwa der Theorie 

des symbolischen Interaktionismus, immer symbolischer Zusammenhang. Über den 

Sanktionsaspekt macht er die Bedeutung von handlungsorientierenden Normen und 

Werten zur Herstellung sozialer Ordnung (im obigen Sinne) deutlich. Er legt dar, 

dass sich Akteure, in welcher Form auch immer (z.B. weniger aus einer 

„gesinnungsethischen“ als vielmehr „pragmatischen“ Herangehensweise) auf 

moralische Regeln beziehen und diese damit auch (re)produzieren. Die Spannbreite 

moralischer Regeln kann sich hierbei von informellen Konventionen bis hin zu 

formalisierten, stark sanktionierten Gesetzen (Giddens, 1984, 23) erstrecken. Das 

Thema der individuellen Handlungsressourcen behandelt Giddens als 

machttheoretisches. Demnach bringen Akteure Machtmittel (als Ressourcen) in 

instrumenteller Weise für die grundsätzliche Produktion ihrer Handlungen in 

Anschlag. Die Durchsetzung des eigenen Willens gegen Widerstreben (Weber) ist 

hier nur ein Sonderfall. 

 

Giddens betont, dass die unterschiedenen Strukturierungsdimensionen nicht 

substanzieller, sondern rein analytischer Art sind. So werden beispielsweise 

moralische Regeln immer über Kommunikation (re)konstruiert, diese ist wiederum 

„machtgetränkt“, während Machtmittel erst über normative Strukturen ihre 

Bedeutung erhalten, diese aber über die Nutzung semantischer Regeln vorgenommen 

werden etc. Die drei Strukturierungsdimensionen finden eine Entsprechung in 

„weiter in Zeit und Raum ausgreifenden Strukturen“ in Form von Institutionen 

(Giddens, 1984, 17). 

 

Insbesondere die Subdisziplin der Wissenschaftssoziologie beschäftigt sich mit der 

Frage der inhaltlichen Bestimmung dieser Strukturdimensionen innerhalb des 

Wissenschaftssystems. Es ist bezeichnend, dass hier der Forschungsbereich im 

Vordergrund steht und der Praxis von Studium und Lehre keine weitergehende 

bedeutsame Position eingeräumt wird (z.B. Weingart, 2003). Machtressourcen, 
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Belohnungs- und Sanktionssysteme und normativ-methodologische Orientierungen 

beziehen sich nahezu ausschließlich auf die Forschungstätigkeiten an Hochschulen. 

Als grundlegend stellt sich hierbei zunächst die Ausrichtung wissenschaftlichen 

Handelns am „Medium der Reputation“ (Luhmann, 1970, 242) dar. 

Wissenschaftliche Reputation begründet eine „meritokratische Ordnung“ (Weingart, 

2003, 23), welche sowohl Steuerungs- als auch Motivationsfunktion übernimmt. 

Erworben wird diese v.a. über wissenschaftliche Publikationen, welche zu einem 

großen Teil einem Peer-Review-Verfahren unterliegen und hierüber 

wissenschaftliche Güte garantieren sollen. Bereits Merton konnte jedoch zeigen, dass 

eine Entkopplung konkreter Leistung und Zuwendung von Reputation erfolgt, und 

dass sich die Steigerung der Reputation verselbständigt. Dieses als „Matthäus-

Effekt“ (Merton, 1968) bekannt gewordene Phänomen zeigt, dass einmal erworbene 

Reputation die Chancen steigert, weiterhin verstärkte Aufmerksamkeit in der 

fachwissenschaftlichen Öffentlichkeit zu erfahren. 

 

Doch führt diese Reputation nicht nur zu symbolischen, sondern auch zu materiellen 

Ressourcen (vgl. Bourdieu, 1988, 132ff.). Drittmittelbewilligung, aber auch die 

inneruniversitäre Mittelverteilung macht sich insbesondere am symbolischen Kapital 

des jeweiligen Wissenschaftlers bzw. der Forschergruppe fest, formalisiert findet 

sich dies u.a. in der indikatorengestützten Forschungsevaluation wieder. Über die 

Bezugnahme der Akteure auf informelle oder formalisierte Regeln der Zuweisung 

von symbolischen und materiellen Ressourcen werden Strukturierungen 

vorgenommen und virtuelle Ordnungen rekonstruiert. Latour & Woolgar (1979) 

bezeichnen dies als „credibility cycle“, da Reputation zu materiellen Ressourcen 

führt, diese wiederum über gezielten Einsatz zu einer weiteren Steigerung der 

Reputation führen kann. 

 

Neben den genannten Aspekten werden weitere Strukturmomente für den 

Wissenschaftsbereich diskutiert. Diese beziehen sich, wie die vorgenannten 

Faktoren, v.a. auf wissenschaftliche Forschung, Studium und Lehre bleiben in der 

Diskussion häufig völlig ausgeklammert. Es kann gefolgert werden, dass diese keine 

wesentliche strategische Bedeutung für die hochschulischen Akteure besitzen, da sie 

kaum an die oben aufgeführten konstitutiven Strukturmomente angeschlossen sind. 

Es kann vorweggenommen werden, dass dies keine gute Voraussetzung für eine 
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wirkungsvolle Evaluation und Qualitätsentwicklung von Studium und Lehre 

darstellt, da hier jegliche extrinsische Motivation für die betreffenenden Mitarbeiter 

fehlt und intrinsische Motivation häufig durch den großen Druck zur Konzentration 

auf wesentliche Strukturaspekte nicht zur Geltung kommen kann. 

 

Ziel strukturationstheoretischer Analysen wäre es, beide oben dargelegten 

Perspektiven, nämlich konkrete Interaktionen auf der einen und soziale Strukturen 

auf der anderen Seite einzunehmen, um hierüber die Strukturationen der sozialen 

Akteure im Feld von Studium und Lehre zu rekonstruieren. Hierzu hat Giddens die 

Vorgehensweisen der „Analyse strategischen Handelns“ und der „institutionellen 

bzw. strukturellen Analyse“ (Giddens, 1984, 288ff.) vorgeschlagen, wobei der 

Schwerpunkt allerdings auf dem strukturanalytischen Aspekt liegt, da dieser ja 

gerade, so die Hoffnung, kritisches Wissen zu generieren vermag. Giddens betont 

allerdings, dass jeglicher erster Zugang zum Feld darin besteht, sich mit der Welt der 

Akteure bekannt zu machen, sich ihr „handlungspraktisches Wissen“ anzueignen, um 

hierüber hinausgehend dann die strukturelle Analyse durchzuführen. 

 

Der diskurstheoretische Ansatz von Jürgen Habermas geht von ähnlichen 

epistemologischen Voraussetzungen aus, setzt aber einen anderen Schwerpunkt und 

arbeitet diesen für die unterschiedlichsten Felder aus (Gesellschaftstheorie, Ethik, 

Rechtstheorie, Wissenschaftstheorie). Habermas orientiert sich dabei an dem 

grundsätzlichen Bestreben, einen das Alltagshandeln fundierenden 

Rationalitätsbegriff zu begründen. Er wählt hierzu einen sprechakttheoretischen 

Ausgangspunkt, indem er soziales Handeln als kommunikatives Handeln 

rekonstruiert und versucht aufzuzeigen, inwieweit dieses an Geltungsansprüchen 

orientiert und hierüber rationalisierbar und gleichzeitig, durch Kritik, verbesserbar ist 

(Habermas, 1984, 466). Er differenziert unterschiedliche Handlungstypen und zeigt, 

ob und wie diese über unterschiedliche Diskurse einer Prüfung unterzogen werden 

können. Im Gegensatz zur einseitigen Ausrichtung auf teleologische Handlungen 

(Max Weber) umfasst Habermas’ kommunikatives Handeln auch die Typen des 

normenregulierten und des dramaturgischen Handelns und erweitert damit die 

Rationalisierungsfähigkeit von Handlungen entlang der Geltungsansprüche der 

„Richtigkeit“ (normenreguliert) und der „Wahrhaftigkeit“ (dramaturgisch). 

„Wahrheit“ und „Wirksamkeit“ (Weltbezug), „Richtigkeit“ (Normbezug) und 
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„Wahrhaftigkeit“ (Selbstbezug) sind demnach über Diskurse rational prüfbare, 

soziales Handeln fundierende Geltungsansprüche sozialer Akteure. 

 

Bereits diese kurzen Erörterungen weisen auf das auch von Habermas selbst erkannte 

Problem hin, dass hiermit bereits ein im Alltagshandeln nur beschränkt eingelöster 

Voraussetzungsreichtum konstruiert wird, der all jene Akteure und Handlungen 

ausschließt, welche sich nicht an der Leitidee universeller Wahrheit, Richtigkeit oder 

Wahrhaftigkeit orientieren, sondern, mit Kohlberg, sich auf einer präkonventionellen 

oder konventionellen Stufe der Entwicklung des moralischen Bewusstseins befinden 

(vgl. Habermas, 1981b, 260). Im Klartext heißt dies, dass Akteure in ihrem Alltag 

häufig gar nicht den Anspruch haben, verallgemeinerungsfähig zu handeln oder zu 

kommunizieren, sondern eigenen, partikulären Interessen folgen, routinisiert handeln 

etc. 

 

Aus diesem Grund knüpft er die Möglichkeit einer Rationalisierung kommunikativen 

Handelns an verschiedene Bedingungen, die er in einer „idealen Sprechsituation“ 

verwirklicht sieht. Mit der Verwirklichung sei dann eine konsequente 

Verständigungsorientierung bzw. im Fall eines Konsenses eine 

Einverständnisorientierung zwischen den Beteiligten verwirklicht (Habermas, 1999, 

116). Mit der Einführung „schwach-kommunikativen Handelns“ (ibid, 130) öffnet 

Habermas ein Tor für Diskurse, welche nicht primär auf einen intersubjektiven 

Konsens abzielen oder solche, in denen dies nicht möglich ist. Somit ist in den 

neueren, unterschiedliche kritische Argumente berücksichtigenden, Ausarbeitungen 

auch die Möglichkeit, „aktorrelative Gründe“ (ibid, 117) einem Diskurs zugänglich 

zu machen, gegeben. Dies ist vor dem Hintergrund der hier betrachteten 

Evaluationsforschung insofern von besonderem Interesse, da „Werte [...] erst eine 

streng normative Geltung, die Handlungsmotive binden kann, [erhalten], wenn sie in 

Normen verkörpert werden“ (Habermas, 1984, 324). Hiernach wäre der im engeren 

Sinne evaluative Teil einer Evaluation an verständigungsorientiertem 

kommunikativem Handeln zu orientieren und entspräche der Form einer 

„ästhetischen Kritik“ (Habermas, 1981a, 41). Zudem stellt Habermas andere 

Diskurstypen vor, welche über die ursprünglichen Formen des theoretischen und des 

praktischen Diskurses hinausgehen und sowohl pragmatische Fragen (Habermas, 

1992, 197) als auch Verhandlungssituationen (ibid, 205) möglich machen. Dies sind 
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allerdings Anwendungen der diskurstheoretischen Überlegungen, Rationalität kommt 

ihnen nicht mehr in dem ursprünglich von Habermas verfolgten Sinne zu, wie 

verschiedene Autoren deutlich machen. 

 

Für den hier betrachteten Hochschulbereich birgt der Habermassche Ansatz große 

Potenziale, da entgegen dem außerhochschulischen Alltag, eine über den 

wissenschaftlichen Ethos festgelegte Orientierung an Rationalitätsstandards erfolgt. 

Ist die Prämisse der Orientierung außerhochschulischer Akteure an den dargelegten 

rationalen Geltungsansprüchen nicht in dem nötigen Ausmaß vorhanden oder auch 

gar nicht erwünscht, so kann dies für den Wissenschaftsbereich sowohl auf einer 

normativen als auch weitgehend auf einer faktischen Ebene postuliert werden. Die 

erwähnte meritokratische Ordnung basiert weitestgehend auf einem 

Belohnungssystem, welches auf die Generierung rationalen und innovativen Wissens 

abzielt. Rationalität stellt sowohl Steuerungs- als auch Motivationsmittel für die 

Akteure im Wissenschaftssektor dar. Demnach ist über Diskurse eine Reflexivierung 

des Handelns hochschulischer Akteure möglich, welche gleichzeitig eine 

Forschungs- als auch eine Veränderungsperspektive beinhaltet. Diskurse bringen 

einerseits Wissen darüber hervor, inwieweit Akteure sich an rationalen Standards 

orientieren, andererseits verändern sie hierdurch die soziale Praxis der involvierten 

Akteure, da diese sich in der Regel nicht entgegen besserem Wissen irrational 

verhalten. 

 

Das Konsensmodell Habermas’ hat Kritik auf unterschiedlichen Ebenen erfahren. Im 

Einzelnen wurde der Konsensbegriff an sich einer Differenzierung unterzogen (1), es 

wurde die Behauptung eines „Konsensimpulses“ der Sprache bzw. der sozialen 

Akteure bestritten (2), es wurde, die Wünschbarkeit einer Konsensorientierung 

vorausgesetzt, die konkrete Realisierbarkeit in sozialen Kontexten angezweifelt (3) 

und nicht zuletzt wurde die Wünschbarkeit einer Konsensorientierung in Frage 

gestellt (4). 

 

(1) Das Konzept des Konsenses als „Übereinstimmung einer Mehrzahl von Akteuren 

hinsichtlich der Deutung eines Sachverhalts“ (Schimank, 1992, 237) wurde von 

verschiedener Seite einer Differenzierung unterzogen. So trennt Giegel (1992, 9) 

zwischen Hintergrundkonsens, Ergebniskonsens und Argumentationskonsens und 
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unterscheidet hiermit fraglos geltende lebensweltliche Gegebenheiten von 

Übereinstimmungen in den Ergebnissen von Argumentationsprozessen, diese 

wiederum von Konsensen in den diese Ergebnisse fundierenden kognitiven, 

normativen oder evaluativen Orientierungen der sozialen Akteure. Während 

Hintergrundkonsense unabdingbare lebensweltliche Gewissheiten darstellen – 

systemtheoretisch formuliert „erfordert soziale Interaktion eine Steuerungsebene, auf 

der keine Negation verfügbar ist“ (Luhmann, 1975, 210) und somit soziales Handeln 

erst ermöglichen – sind Ergebnis- und Argumentationskonsens, bzw. besser 

Orientierungskonsens (Schimank, 1992, 237) keine Selbstverständlichkeit. 

 

(2) Das Habermassche Finalisierungs-Postulat des Orientierungskonsenses wurde 

von einigen Autoren bestritten. So weist Luhmann beispielsweise auf die 

dissensermöglichende Negationsfähigkeit von Sprache hin und bestreitet damit die 

Generalisierung des „Ja“ (Habermas, 1981a, 400f.) und setzt ihm ein „Nein“ 

entgegen (Luhmann, 1975, 208ff.). 

 

(3) Setzt man die Wünschbarkeit einer Konsensorientierung voraus, so stellt sich die 

Frage der konkreten Realisierbarkeit in sozialen Kontexten. Verschiedene Autoren 

konnten für unterschiedliche Ebenen deutlich machen, dass Herrschaftsfreiheit ein 

unerreichbares Ideal darstellt, da der Machtfaktor ein konstitutives Moment jeglicher 

Sozialität darstellt (Giddens, 1984, 229, Ortmann, 1997, 319). Demnach kann ein 

genereller Orientierungskonsens selbst im Extremfall eines Konsensdruck 

erzeugenden religiösen Fundamentalismus schlicht nicht erreicht werden (Schimank, 

1992, 253). 

 

(4) Aber auch die weitergehende Frage, ob denn ein genereller Orientierungskonsens 

überhaupt anzustreben sei, wurde verneint. So versucht Schimank (1992, 269ff.), die 

„praktische Kontraproduktivität des Konsenspostulats“ zu zeigen, indem er zum 

einen auf das auf Dauer nicht einlösbare Anspruchsniveau solcher Diskurse und 

deren nicht funktionale zeitliche Inanspruchnahme verweist (ibid, 270) und 

grundsätzlicher auf die Gefahren einer Aufgabe der „eigene[n] Selbstreferentialität“ 

(ibid, 271) in Form einer Ausrichtung sozialen Handelns an einer politischen Doktrin 

hinweist. 
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Dieses, gesellschaftstheoretisch gesprochen, „Konsensparadox der Moderne“ 

(Giegel, 1992, 8), also „die Steigerung der Notwendigkeit von Konsensbildung und 

die gleichzeitig anwachsende Schwierigkeit, zwischen dissentierenden Parteien einen 

Konsens zu erzielen“ (ibid) führte zu Versuchen der Integration von erfolgs- und 

verständigungsorientiertem Handeln. So entwirft Matthies (1999) einen 

pragmatischen Diskursbegriff, welcher beispielsweise einen „spezifischen 

Interessenskonsens bei generellem Orientierungsdissens“ (Schimank, 1992, 258ff.) 

ermöglicht, um somit dem „gewissermaßen als Kopfgeburt angelegten Modell einer 

kommunikativen Rationalität auf die Füße zu verhelfen“ (Matthies, 1999, 41). 

 

Die vorgebrachte Kritik betrifft nicht nur die außerhochschulische, sondern auch 

wissenschaftliche Praxis. Demnach greift die Differenzierung des Konsensbegriffs 

durchaus auch für den an Rationalitätsstandards orientierten Hochschulbereich und 

muss demnach bei der Gestaltung von Hochschulevaluationsmethoden 

Berücksichtigung finden. 

 

Abschließend soll im Hinblick auf das Ziel der Gewinnung von Prinzipien 

empirischer Sozialforschung und deren Anwendung auf den Fall der „Lehrevaluation 

an Hochschulen“ noch einmal die vorgenommene Darstellung theoretisch-

methodologischer Grundlagen betrachtet werden, um diese im Anschluss zu 

konkretisieren und für die in Kapitel 5 und 6 erfolgende Entwicklung der Methode 

fruchtbar zu machen. 

 

Zusammenfassend kann erstens festgehalten werden, dass der Zugang zum 

Forschungsfeld der Sozialwissenschaften ein verstehender sein muss. Die 

Datengewinnung orientiert sich also grundsätzlich an hermeneutischen Prinzipien, da 

es sich bei sozialwissenschaftlichen Daten, wie dargestellt wurde, um von 

handlungs- und reflexionsmächtigen Akteuren konstruierte Interpretamente, also 

sinn- und bedeutungsträchtige Einheite, handelt. Diese sind insofern erreichbar, als 

mit der Konstruktion des sozialen Akteurs als eines „Handelnden“ (im Gegensatz zu 

einem sich „verhaltenden“) einhergeht, dass sie im Prinzip in der Lage sind, 

diskursiv zu beschreiben, was sie aus welchen Gründen tun (Giddens, 1984, 281). 

Nahe liegend ist, dass dies nur über eine Forscher-Akteur-Kommunikation möglich 

ist, was den Forscher dazu zwingt, eine performative Haltung einzunehmen. 
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Zweitens muss aufgrund des dialektischen Verhältnisses von Gegenstand und 

Methode die Methode stets im Lichte eines veränderten Wissens über den 

Gegenstand angepasst werden. Es herrscht ein Primat des Gegenstandes, nicht der 

Methode. 

 

Eine kritische Sozialwissenschaft darf sich drittens nicht auf das akribische 

„Nacherzählen“ von Alltagsgeschichten beschränken, sondern sollte quasi-kausale, 

„hinter dem Rücken“ der Akteure wirksame Handlungsfaktoren explizieren (helfen). 

Mit Giddens können hierbei verstärkt (Macht)Ressourcen, welcher sich ein Akteur in 

Ausübung seiner Handlung bedient (Giddens, 1984, 283), oder mit Habermas 

verstärkt (implizite) Geltungsansprüche, welche kommunikativem Handeln 

unterliegen (Habermas, 1981a), fokussiert werden. Allerdings macht bereits Simmel 

(1908) deutlich, dass die Erkenntnisform der Sozialwissenschaften in Bezug auf 

strukturähnliche Faktoren nicht als gleichartig mit jenen der Naturwissenschaften 

konzipiert werden kann, da das „sich erhebende, von ihren Formen normierte 

Gebilde nicht Erkenntnisse, sondern praktische Prozesse und Seinszustände sind. ... 

Vielleicht würde man es besser ein Wissen als eine Erkenntnis nennen. Denn das 

Subjekt steht hier nicht einem Objekt gegenüber, von dem es allmählich ein 

theoretisches Bild gewönne ... Es handelt sich um die Prozesse der Wechselwirkung, 

die für das Individuum die – zwar nicht abstrakte, aber doch des abstrakten 

Ausdrucks fähige – Tatsache bedeuten, vergesellschaftet zu sein“ (Simmel, 1908, 

24). Hiermit soll deutlich werden, dass auch im Falle strukturähnlicher Faktoren nur 

eine prozessorientierte Sicht dem Gegenstand der „sozialen Praxis“ gerecht werden 

kann. 

 

Viertens ist die Analyse des Kontextes von Interaktion von wesentlicher Bedeutung, 

da Handeln nur auf diesen bezogen verständlich ist. Kontext kann hierbei sowohl 

Mikro- (lebensweltliche) als auch Makroaspekte (System oder Strukturebene) 

umfassen. Ein Ziel der Kontextanalyse ist hierbei die Aneignung des 

Bedeutungsrahmens, auf welchen sich Akteure in sozialen Prozessen beziehen. 

Hierzu bieten sich beispielsweise ethnographische oder kulturanthropologische 

Ansätze an, ein neuerer Ansatz stellt die dokumentarische Methode vor 

wissenssoziologischem Hintergrund dar (Bohnsack, 2003). Insbesondere die 
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Vermittlung des betrachteten Deutungsrahmens an einen anderen Bedeutungsrahmen 

(Rezipienten der jeweiligen Untersuchung) wird über einen „literary style“ (Giddens, 

1984, 284) gefördert.  

 

Eine durch Rationalität motivierte Prüfung der Geltungsansprüche der sozialen 

Akteure im Fokus einer Hochschulevaluation ist fünftens an den kommunikativen 

Rahmenbedingungen einer „idealen Sprechsituation“ zu orientieren, um 

rationalitätsorientierte Diskurse zu gewährleisten. Da gezeigt werden konnte, dass 

diese eine kaum zu erreichende Forderung darstellen, kann auf pragmatischere 

Diskurs-Formen ausgewichen werden, ohne jedoch das wissenschaftliche Ideal 

aufzugeben (vgl. Matthies, 1999, 42). 

 

Die vorgenommene allgemeine Charakterisierung des theoretisch-methodologischen 

Zugangs zur sozialwissenschaftlichen Forschung im Allgemeinen kann jetzt als 

Ausgangspunkt für eine konkretere Herleitung spezifischer Orientierungspunkte bei 

der Gestaltung und Bewertung einer Forschungsmethode für die Evaluation von 

Studium und Lehre dienen. Hierzu soll im Folgenden der Qualitätsbegriff als ein 

handlungsleitender Orientierungspunkt erarbeitet werden. 

 

4.2 Die Qualität von Evaluationsforschungsmethoden 

 

Betrachtet man die Forderung nach einer hohen Qualität von Sozialforschung im 

Allgemeinen und die eingesetzten Forschungsmethoden im Speziellen, so können 

drei Bezugspunkte gewählt werden, eine ex-ante, eine formative und eine ex-post 

Position. Eine ex-post Bewertung ist Schwerpunkt „orthodoxer“ Sozialforschung, 

welche v.a. durch die sog. quantitative Forschung repräsentiert wird. Hier wurde ein 

sehr differenziertes und operationalisiertes System methodologischer Regeln 

entwickelt. Die im Kontext der Mess- und Testtheorie innerhalb der Psychologie 

entstandenen Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität sind Maßstab für 

die Gestaltung, v.a. aber für die Bewertung insbesondere konkreter 

Forschungstechniken innerhalb der quantitativ ausgerichteten Sozialforschung 

geworden. Diese versteht sich als die methodologisch-methodische Konkretisierung 

empiristisch-positivistischer Erkenntnistheorien und ist daher, neben spezifisch 
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forschungstechnischen Aspekten (vgl. Müller, 1979), mit eben den in Abschnitt 4.1 

umrissenen Problemen behaftet. 

 

Unabhängig hiervon muss die grundsätzliche Frage, inwieweit die Formulierung 

verbindlicher und operationalisierter Kriterien, „als Zielvorgaben und Prüfsteine 

einer beliebigen angewandten Forschungsmethode, an denen der Grad der 

Wissenschaftlichkeit dieser Methode gemessen werden kann“ (Lamnek, 1995a, 152), 

überhaupt sinnvoll und realisierbar ist, negativ beantwortet werden. Bereits bei der 

ex-post Bewertung treten einige Schwierigkeiten auf: Zum einen läuft eine 

Standardisierung forschungsmethodischen Vorgehens, und hierauf läuft eine 

Formulierung verbindlicher, operationalisierter Kriterien hinaus, der Forderung des 

„Primats des Gegenstandes“ entgegen (Steinke, 1999, 38ff.), zum anderen kann sich 

eine Bewertung niemals isoliert auf eine Datenerhebungsmethode beziehen, da sie 

unauflöslich mit dem gesamten Forschungsprozess, insbesondere mit den 

interpretativen Anteilen zusammenhängt. 

 

Laucken (2002) macht am Beispiel der Forschungsevaluation zudem darauf 

aufmerksam, dass operationalisierte Kriterien, z.B. in Form indikatoren- oder 

kennzahlengestützter Evaluationsansätze, strukturell parteilich sind, da sie jene 

Forschungsdisziplinen, deren Gegenstand am angemessensten mit den Kriterien 

getroffen wird, bevorzugen. Aber bereits unterhalb dieser Ebene ist die Formulierung 

und Verwendung von Kriterien grundsätzlich problematisch. Gängige Ansprüche an 

Prinzipien der Bildung von Kriterien, welche „disjunkt“, „erschöpfend“, „präzise“, 

„einheitlich“, „unabhängig“ und „konsistent“ sein sollen (Diekmann, 1999, 489, 

Widmer, 1996, 39f.), sind aufgrund sozial- und handlungstheoretischer Erkenntnisse 

(z.B. Dynamik, Komplexität, Perspektivenabhängigkeit sozialer Prozesse) nicht zu 

erfüllen.  

 

Neben dieser Kritik am Einsatz von Gütekriterien zur Bewertung der Qualität von 

Forschung zeigen auch Argumente eines erkenntnistheoretischen Relativismus, dass 

die Güte einer Forschungsmethode nicht existiert, sondern Güte sich auf 

verschiedenen Ebenen jeweils anders darstellt und im Laufe der Zeit zwangsläufig 

verändern muss. Reichertz (2000: online) macht allerdings deutlich, dass die 

Perspektivengebundenheit der Erkenntnis nicht gleichbedeutend mit einem 
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Freischein für Beliebigkeit ist, denn „diesseits dieser fruchtlosen Alternative von 

‚Alles-oder-Nichts’ erstreckt sich eine weite Region von Aussagen, die weder völlig 

gültig noch völlig ungültig sind, und die man durchaus als ‚besser’ oder ‚schlechter’ 

einordnen kann“ (Reichertz, 2000, Absatz 20: online), wobei fatalerweise aus 

erkenntnistheoretischer Sicht eine (letzt)begründete Entscheidung hierüber nicht 

möglich ist (ibid, Absatz 25: online). 

 

Eine Entscheidung für einen oder mehrere Orientierungspunkte bei der Entwicklung 

sozialwissenschaftlicher Forschungsmethoden ist theoretisch-methodologisch zu 

begründen. Die erörterten grundlagentheoretischen Gesichtspunkte bieten hierzu 

einen guten Ausgangspunkt. Mit der Feststellung eines grundsätzlich reflexiven 

Charakters (Müller, 1979, 9) des Forschungshandelns einerseits und der Forderung 

nach Rationalität andererseits (Habermas, 1981a, 15) können die in Abschnitt 4.1 

bereits unterschiedenen Handlungstypen auch dem methodischen Handeln der 

Evaluationsforschung zugrundegelegt werden. „Typen reinen sozialen Handelns“ 

(Habermas, 1984, 464) sind konstatives Sprechhandeln, expressive Selbstdarstellung 

(dramaturgisches Handeln), normenreguliertes Handeln und strategisches Handeln. 

Wie in 4.1 beschrieben verbindet Habermas diese zu seinem Konzept 

kommunikativen Handelns (Habermas, 1981a, 1981b). Eine Mischform stellen 

evaluative Äußerungen dar, welche sich zwischen dramaturgischem und 

normenreguliertem Handeln bewegen. Betrachten wir die unterschiedlichen Typen 

als zwangsläufig auch dem evaluationsforscherischen Handeln inhärent, so haben wir 

einen Ansatzpunkt zur Ableitung von handlungsorientierenden 

Qualitätsdimensionen. 

 

(1) Mit dem Aspekt des, sprechakttheoretisch formuliert, konstativen Sprechhandelns 

ist die Referenz eines Akteurs auf eine objektive Welt angesprochen. Diese umfasst 

zwei Aspekte: „Wie sich ‚Wahrheit’ auf die Existenz von Sachverhalten in der Welt 

bezieht, so ‚Wirksamkeit’ auf Eingriffe in die Welt, mit deren Hilfe existierende 

Sachverhalte hervorgebracht werden können“ (Habermas, 1981a, 26). 

Sozialwissenschaftliche Akteure betreten nun eine höhere Abstraktionsebene, indem 

sie, wie in Abschnitt 4.1 ausgeführt, auf eine bereits sinnhaft vorstrukturierte Welt 

Bezug nehmen und eben nicht auf eine naturgegebene Äußerlichkeit. Hiermit, so 

wurde ja bereits deutlich, ist ein hermeneutischer Zugang in der Essenz des 
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Gegenstandes bereits angelegt. Aufgrund der Vorstrukturierung des 

sozialwissenschaftlichen Gegenstandsbereiches wird die Wahrheitsforderung 

methodologisch zur „Gegenstandsangemessenheit“ umformuliert, womit eine erste 

grundsätzliche Qualitätsdimension, welche in der Literatur durchgängig als 

fundamental erachtet wird (Graumann & Métraux, 1977, 50, Steinke, 1999, 38), 

benannt ist. 

 

Mit der Identifizierung unterschiedlicher, miteinander untrennbar verknüpfter 

Handlungsdimensionen kann diese Forderung konkretisiert werden. Demnach wird 

der Komplexität des Gegenstandes Rechnung getragen, wenn normenreguliertes, 

dramaturgisches, strategisch-instrumentelles und konstatives Handeln 

gleichermaßen in den Fokus gerückt werden. Für die Evaluationsforschung von 

besonderer Bedeutung ist zudem der als eine Mischform zwischen 

normenreguliertem und expressivem Handeln liegende evaluative Aspekt 

kommunikativen Handelns. 

 

(2) Eine strategisch-instrumentelle Handlungsdimension ist stets am Fixpunkt der 

Wirksamkeit orientiert. Im vorliegenden Fall der Evaluationsforschung als einer 

explizit angewandten Form der Sozialwissenschaften bedeutet dies zweierlei. Zum 

ersten ist hiermit der Kernbereich der in Kapitel 2 skizzierten Evaluationsforschung, 

nämlich der der Nutzenorientierung angesprochen (Vedung, 2000, 110). Auf einer 

tieferliegenden Ebene wird hiermit das Verhältnis von Theorie zur Praxis tangiert. 

Methodologischen Widerhall findet dies in der Forderung nach „Relevanz“ 

sozialwissenschaftlicher Forschung für die jeweilige Praxis, auf die sie sich bezieht 

(Steinke, 1999, 241ff.). 

 

Differenziert man nach dem Referenzpunkt dieser Forderung, so kann sie sich wieder 

auf alle Handlungsdimensionen beziehen. Eine wissenschaftlich fundierte 

Verbesserung expressiv-dramaturgischen Handelns mit dem dahinter stehenden 

Geltungsanspruch auf „Wahrhaftigkeit“ (Habermas, 1981a, 35) oder auch dem 

Zielpunkt der „(selektiven) Authentizität“ (z.B. Cohn, 1994, 125) ist keine primäre 

Zielstellung der Evaluationsforschung, sie wird in der psychotherapeutischen Praxis 

verwirklicht und daher hier nicht weiter verfolgt. Ein Streitpunkt, insbesondere in 

den Werturteils- und Positivismusstreits, war die Frage, inwieweit die 
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Wissenschaften einen Einfluss auf im engeren Sinne praktische, d.h. moralische 

Probleme anstreben sollen. Mit den unter Abschnitt 4.1 dargelegten 

grundlagentheoretischen Erörterungen muss diese Frage zwingend positiv 

beantwortet werden, da eine Werturteilsfreiheit in den Sozialwissenschaften nicht 

möglich ist, und auch eine scheinbare Objektivität bereits einen Standpunkt 

einnimmt. Vor dem Hintergrund der hier betrachteten Evaluationsforschung ist 

zudem explizit ein wissenschaftlich fundiertes Werturteil über eine soziale Praxis 

gefordert. 

 

Es wäre allerdings auch hier eine objektivistische Verkürzung anzunehmen, 

Werturteile könnten als eine empirische Eigenschaft am Gegenstand abgelesen 

werden. Vielmehr entstehen diese in kommunikativen Alltagsprozessen, welche sich 

mehr oder weniger stark am Geltungsanspruch der „Richtigkeit“ (Habermas, 1984, 

464) bzw. kultureller Wertstandards orientieren, und welche mehr oder weniger 

rational vor eben diesem Geltungsanspruch bzw. diesen Standards sind. In diesem 

Sinne könnte relevante sozialwissenschaftliche Forschung die Unterstützung, 

Verbesserung und Kritik eines praktischen Diskurses in den Fokus ihrer 

Bemühungen nehmen. Problematischer erscheint der Fall (nachholender) 

sozialisatorischer Bemühungen, diese wären eher psychotherapeutischen oder 

pädagogischen Feldern zuzuordnen.  

 

Nicht zuletzt liegt die ursprüngliche und wohl prominenteste Bedeutung von 

Relevanz in der Verbesserung zweckrationalen Handelns. In seiner instrumentellen 

Form sind hier nicht-soziale Aspekte (z.B. das Bedienen eines technischen Geräts), 

in der Form des strategischen Handelns soziale Aspekte (z.B. das Durchsetzen 

eigener Interessen in Verhandlungssituationen) angesprochen. Evaluationsforschung 

wird in den meisten Fällen auf eine summative oder formative Einstellung bezüglich 

instrumentellen Handelns verkürzt, indem entweder ein abschließendes Urteil über 

eine Intervention zu Zwecken der Verbesserung instrumentellen Handelns gefällt 

oder ihre prozessbegleitende Verbesserung angestrebt wird (vgl. Abschnitt 2.4.5). 

Hiermit befassen sich auf einer individuellen Ebene die Lehr-Lernforschung, 

insbesondere in Form der „Lerntransferforschung“, auf einer organisationalen Ebene 

z.B. die Konzepte des „Business process reengineering“ (z.B. Lenk, 1997) als einer 

fast ausschließlich auf instrumentelles Handeln fokussierten Richtung und der 
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Organisationsentwicklung (z.B. Gairing, 2002), des Organisationalen Lernens (z.B. 

Argyris & Schön, 1978) oder des Wissensmanagements (z.B. Probst, 2003) als 

strategisch-mikropolitisches Handeln integrierende Ansätze. 

 

(3) Eine Orientierung der Evaluationsforschung an zweckrationalen Gesichtspunkten 

ist jedoch nicht nur auf die Verbesserung zweckrationalen Handelns der in der 

Aufmerksamkeit stehenden sozialen Akteure beschränkt, sondern umfasst vielmehr, 

gemäß einem reflexiven Forschungsverständnis, auch die pragmatischen Aspekte des 

eigenen Forschungshandelns. Die Notwendigkeit instrumentell-strategischen 

Handelns wird an allen Stellen des Evaluationsforschungsprozesses deutlich: bei der 

Forschungsauftragsakquise und der Initiierung und Aufrechterhaltung des Prozesses 

angefangen bis hin zu Fragen der Personalgewinnung, der mehr oder weniger 

diplomatischen Ergebnispräsentation etc. Problematisch ist diese Forderung u.a. 

deshalb, weil zweckrationale Überlegungen häufig in einem konfligierenden 

Verhältnis zu normativen oder methodologischen Forderungen stehen und daher 

einfache, über formale Regeln präzisierte Anleitungen als Lösung nicht möglich 

sind. In dieser Hinsicht ist eine eigenverantwortliche, reflektierte und während des 

Forschungsprozesses stets zu aktualisierende Abwägung unterschiedlicher 

„Geltungsansprüche“ vorzunehmen und transparent zu machen. 

 

In Bezug auf die hier betrachteten Evaluationsforschungsmethoden besteht häufig 

ebenfalls ein konfligierendes Verhältnis zwischen methodologischen und 

pragmatischen Aspekten. Allerdings ist hier eine eindeutige Schwerpunktsetzung auf 

die Erfüllung grundlagentheoretischer Forderungen nötig und möglich. Der 

Binnenaspekt einer Forschungsmethode, d.h. ihre Betrachtung als „mikro“sozialer 

Prozess ist aufgrund der erwünschten weitgehenden „Selbstläufigkeit“ (vgl. 

Abschnitt 5.1.1.1.4.5) weniger problematisch als ihr Außenaspekt. Als Außenaspekt 

können z.B. die Akzeptanz einer Methode seitens eines Rezipientenkreises oder der 

mit ihr verbundene zeitliche oder finanzielle Aufwand betrachtet werden (hierzu 

mehr in Abschnitt 4.5). 

 

Es kann mit den obigen Ausführungen die Forderung nach einer reflektierten und mit 

anderen Ansprüchen in Einklang zu bringenden Orientierung der 
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Evaluationsforschung und ihrer Methoden am Aspekt des 

„Forschungspragmatismus“ festgehalten werden. 

 

(4) Der Fall expressiver Selbstaussagen von Wissenschaftlern ist für die 

Lehrevaluationsmethodik nicht von besonderer Relevanz und wird daher nicht weiter 

betrachtet. 

 

(5) Mit der Konzeption der Sozialwissenschaften im Allgemeinen und der Evaluation 

im Speziellen als zwangsläufig soziales Handeln wird die Frage der normativ-

ethischen Orientierung aufgeworfen. Die Begründung einer Wissenschaftsethik hat 

sich dieser Themenstellung angenommen und v.a. vor dem Hintergrund 

unterschiedlicher Kontexte diskutiert (z.B. Genforschung, Kernforschung). In den 

Sozialwissenschaften sind es v.a. berufsständische Organisationen, welche meist 

bereichsspezifische Handlungsleitlinien unter Berücksichtigung spezifischer 

Fragestellungen (z.B. tier- oder menschenexperimentelle Studien, 

Psychotherapieforschung) ausgearbeitet haben. Die einzigen umfassenden Leitlinien 

im deutschen Raum, welche solche ethischen Fragestellungen für die 

Evaluationsforschung diskutiert und in Prinzipien gefasst haben, sind die der 

Deutschen Gesellschaft für Evaluation. Die wissenschaftsethischen Implikationen 

dieser „Standards für Evaluation“ (DeGEval, 2002) werden in 4.4 näher betrachtet. 

Als vierte Qualitätsdimension kann somit eine „Normorientierung“ evaluativ-

methodischen Handelns festgelegt werden. 

 

Die Feststellung von „Gegenstandsangemessenheit“, „Relevanz“, 

„Forschungspragmatismus“ und „Normorientierung“ lässt sich bereits als ex-post 

Bewertung nur schwer bewerkstelligen, die Unsicherheiten werden 

verständlicherweise größer, wenn es darum geht, einen Forschungsprozess ex-ante 

auf diese Dimensionen auszurichten. Die Entwicklung von Forschungsmethoden, 

welche den dargestellten theoretisch-methodologischen Prämissen entsprechen will, 

ist zudem zwangsläufig nicht planungsdeterministisch festzuschreiben, sondern 

ständig an im Forschungsprozess generierten Erkenntnissen neu zu orientieren. Dies 

ähnelt den Prinzipien des formativen Modells der Evaluationsforschung. Aus diesem 

Grund sind die nun zu entwickelnden Prinzipien lediglich als handlungsleitende 

Orientierung und nicht als standardisierte Gütekriterien zu verstehen. Eine 
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Konkretisierung und ggf. Modifikation muss im Prozess der Methodenentwicklung 

und –anwendung stets erfolgen. 

 

4.3 Qualität als Gegenstandsangemessenheit 

 

Wissenschaftlichkeit zeichnet sich zu allererst durch eine Orientierung an der 

„regulativen Leitidee der Wahrheit“ (Poser, 2001, 201) aus, wobei die Schwierigkeit 

einer Lösung des Problems einer Letztbegründung der Regeln zweiter Stufe 

(„Metaregeln“) (ibid) und die in Abschnitt 4.1 erörterten spezifischen Probleme des 

sozialwissenschaftlichen Gegenstands Sozialforscher bei der Grundlegung ihrer 

empirischen Tätigkeit dazu veranlassen, statt von „Wahrheit“, welche eine stark 

absolutierende Konnotation trägt, von „Gegenstandsangemessenheit“ zu sprechen. 

Mit der normativen Idee der „Gegenstandsangemessenheit“ wird auch gleich Bezug 

auf das Problem der dialektischen Verknüpfung von Forschungsgegenstand und 

Forschungsmethode genommen, indem dem Gegenstand eine Vorrangstellung 

eingeräumt wird. Es soll eben das „Primat des Gegenstandes“ und nicht das „der 

Methode“ gelten. 

 

Mit der Kritik an den Gütekriterien des „orthodoxen Konsensus“ und der 

interpretativen Wende in den 1970er Jahren (Rabinow & Sullivan, 1979) trat die 

Abkehr von einem teilweise vorhandenen „Mess- und Methodenfetischismus“ v.a. 

der quantitativen Sozialforschung ein und eine Orientierung am Ziel der 

Gegenstandsorientierung rückte in den Vordergrund. Die Fokussierung auf einen 

Forschungsgegenstand, welcher nur in seiner Totalität hermeneutisch-dialektisch zu 

erfassen ist, birgt das Problem einer schwer zu bewältigenden Komplexität. Die 

Schaffung einer Übersicht und Hilfestellung bei der Ausrichtung einer 

Forschungsaktivität wurde über Forschungstypologien zu bewältigen versucht. So 

unterscheiden Lüders & Reichertz beispielsweise die in der Regel der qualitativen 

Sozialforschung zugeordneten Forschungstypen des „Nachvollzugs des subjektiv 

gemeinten Sinns“ (1), der „Deskription sozialen Handelns“ (2) und der 

„Rekonstruktion von Strukturen“ (3) (Lüders & Reichertz, 1986, 92). Giddens, 

welcher sich ja vom eigenen Anspruch her weder der quantitativen noch der 

qualitativen Sozialforschung zugehörig sehen will, da er eben über diese Richtungen 

hinauszugehen strebt, legt die folgenden, miteinander zu verknüpfenden Typen dar: 
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1. Hermeneutic Elucidation of Frames of Meaning 

2. Investigation of Context and Form of Practical Consciousness (The Unconscious) 

3. Identification of Bounds of Knowledgeability 

4. Specification of Institutional Orders 

(Giddens, 1984, 327) 

 

Eine Zuordnung der hier zu entwickelnden Lehrevaluationsmethode innerhalb einer 

der Typologien soll aus zwei Gründen nicht vorgenommen werden. Zum einen 

würde dies den Blick frühzeitig verengen, denn es sollen ja auch die Möglichkeiten 

der Methode „Intranetbasierter Gruppendiskussionen“ ausgelotet werden, zum 

anderen liegt eine Datenerhebungsmethode quer zu den dargelegten Typen, da diese 

immer eine Verschränkung von Datensammlung und Interpretation beinhalten. 

 

Die Formulierung von Qualitätskriterien birgt aus Sicht des Interpretativen 

Paradigmas eine Reihe von Problemen in Bezug auf eine „Angemessenheit“ dem 

Gegenstand gegenüber, welche mit der Dialektik von „Authentizität und 

Strukturierung“ des qualitativen Forschungsprozesses (Flick, 1995, 148, vgl. auch 

Kleining, 1982, 243f.) zusammenhängen. Denn die Formulierung von 

operationalisierten Kriterien zur Herstellung und Überprüfung von 

Gegenstandsangemessenheit würde ihre Aktualisierung im Forschungsprozess 

verhindern. Gerade die Standardisierung von Forschungsmethoden ist aus Sicht des 

Interpretativen Paradigmas abzulehnen, da hiermit ein „Primat der Methode“ und 

eben nicht ein erwünschtes „Primat des Gegenstands“ gelten würde. 

 

Die Strategien im Umgang mit der schwierigen Balance zwischen methodologisch 

fundierter „Qualitätssicherung“ auf der einen und der flexiblen Anpassung des 

Forschungsprozesses an den Gegenstand auf der anderen Seite variieren zwischen 

den Vertretern der unterschiedlichen theoretischen Richtungen, welche das 

qualitative Paradigma begründen: Von einer grundsätzlich ablehnenden Haltung, 

welche Methoden grundsätzlich erst während des Forschungsprozesses entwickeln 

und permanent modifizieren will, über die Anwendung gängiger, als „qualitativ“ 

eingestufter Methoden, damit einhergehend aber die Vernachlässigung der 

Methodenevaluation „ex-ante“, bis hin zum Versuch, einen ähnlich stabilen und 
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detaillierten Gütekriterien-Kanon in starker Anlehnung an die quantitativ orientierte 

Sozialforschung zu entwerfen (z.B. Lamnek, 1995a, 152ff.).  

 

Ein angemessenes Vorgehen bei ex-ante oder ex-post Evaluation von Methoden ist 

die Orientierung an fundamentalen Maximen oder Prinzipien, welche bei der 

Entwicklung von Methoden als Gestaltungsrichtlinien dienen und einen Rahmen 

abstecken, der so weit wie nötig ist, um der Gegenstandsstruktur Rechnung zu 

tragen, und so eng wie möglich ist, um nicht-wissenschaftliche Beliebigkeit 

auszuschließen. Im Zentrum der Bewertung abgeschlossener Untersuchungen steht 

dann eine Geltungsbegründung der konkret vorgenommenen Entscheidungen 

hinsichtlich des methodischen Vorgehens im Forschungsprozess anhand dieser 

Prinzipien. Trotz der nötigen hohen Flexibilität bei der Planung des 

Forschungsprozesses ist eine Beliebigkeit nicht wünschenswert, da selbst relativ 

vielgestaltige Forschungsmethoden eine Primärstrukturierung aufweisen, die 

Potenziale und Gefahren in Bezug auf das konkrete Forschungsinteresse mit sich 

bringen (etwa das Interview, welches narrativ auf der einen und vollkommen 

standardisiert auf der anderen Seite sein kann). Auf der Basis der dargelegten 

theoretisch-methodologischen Befunde sind nun jene Prinzipien zur Gestaltung einer 

Evaluationsforschungsmethode, welche der Forderung nach 

Gegenstandsangemessenheit Rechnung tragen, zu erarbeiten. 

 

Gegenstandsangemessenheit heißt zunächst zweierlei. Zum ersten soll der betrachtete 

Gegenstand möglichst vollständig erfasst werden, was vor dem Hintergrund des 

dargelegten Gegenstandsverständnisses bedeutet, dass alle Dimensionen, d.h. 

normative, dramaturgische, strategisch-instrumentelle und evaluative Aspekte zur 

Geltung kommen müssen. Es bleibt hiermit eine zeitweise Verkürzung oder 

methodische „Einklammerung“ bestimmter Aspekte des Gegenstandes unbenommen, 

insgesamt ist der Forschungsprozess jedoch an der Ganzheit des Gegenstandes 

auszurichten. Damit einher geht die Notwendigkeit des Ausschlusses von 

Selektivitäten. Diese können sowohl durch den Forscher als auch durch die 

Alltagsakteure hervorgerufen werden und sollen weiter unten näher betrachtet 

werden. Nicht zuletzt sollte jener Aspekt, welcher am Gegenstand erfasst wird 

verzerrungsfrei erfasst werden. Der Gegenstand soll nicht durch den Einfluss der 

Forschungsaktivitäten in dem Sinne verändert werden, dass sich in der Lebenswelt 
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vorkommende Aspekte in ihrer Qualität oder Quantität anders darstellen, als sie es in 

natürlichen Settings aus Sicht der Akteure täten, würden diese ihre 

Alltagshandlungen und –kommunikationen reflektieren. 

 

Verfolgt man diese zwei fundamentalen Ziele, so ergeben sich konkretere Prinzipien 

der Sozialforschung: 

 

1. Soziales Handeln in seinen unterschiedlichen Dimensionen zeigt sich in 

Kommunikationen zwischen den sozialen Akteuren. Lediglich instrumentelles 

Handeln als nicht-soziale Komponente fällt hier heraus. Die konstitutive 

Bedeutung von Kommunikation heißt für eine Evaluationsforschungsmethode, 

dass sie Kommunikation zwischen sozialen Akteuren ermöglichen muss, da nur 

hierin die unterschiedlichen Bezüge auf strukturelle Aspekte / Geltungsansprüche 

deutlich werden können. 

 

Prinzip 1: „Akteurkommunikation“: 

Evaluationsforschungsmethoden müssen Kommunikation zwischen sozialen 

Akteuren ermöglichen. 

 

2. Kommunikation zwischen sozialen Akteuren ist alltäglich, zur 

sozialwissenschaftlichen Forschung werden solche Situationen erst dann, wenn 

ein Forscher versucht, unter Rückgriff auf theoretische, methodologische und 

ethische Überlegungen, einen Zugang zu diesem Handeln zu gewinnen. Wie in 

Abschnitt 4.1 dargelegt, kann dieser Zugang ebenfalls nur auf kommunikativem 

Wege mit Rückgriff auf eine hermeneutische Einstellung geschehen. 

 

Prinzip 2: „Forscher-Akteur-Kommunikation“: 

Evaluationsforschungsmethoden müssen eine Kommunikation zwischen Forscher 

und sozialen Akteuren ermöglichen. 

 

Diese zwei ersten Prinzipien, welche in der Literatur als „Kommunikativitätsprinzip“ 

(Lamnek, 1995, 23f.) bekannt, sind grundlegend, aber noch abstrakt. Die Art der 

Kommunikationen wird deutlich, wenn im Folgenden unterschiedliche Selektivitäts- 
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und Verzerrungsrisiken der grundsätzlich künstlichen Forschungssituation betrachtet 

werden. 

 

3. Selektivitäten können bezüglich unterschiedlicher Aspekte auftreten. So kann, 

erstens, der Zugang für die konkrete Forschungsfrage relevanter Akteure zur 

Forschungssituation erschwert oder verhindert werden. Es bestünde hierdurch die 

Gefahr, wesentliche Perspektiven auf den Gegenstand nicht zu erfassen und 

somit Parteilichkeit zu erzeugen. Ursachen für diese Zugangsselektivität können 

zum einen im Verfahren der Untersuchungsteilnehmergewinnung 

(„Stichprobenziehung“) liegen. Statistical sampling, wie es in der „orthodoxen“ 

Sozialforschung angewendet wird, erhöht, entgegen eventueller prima facie 

Annahmen, das Risiko, irrelevante Personengruppen ein- und relevante 

Personengruppen auszuschließen, weshalb ein Vorgehen am Prinzip des 

„theoretical samplings“ zu fordern ist (vgl. Glaser & Strauss, 1967). 

 

Zum anderen kann eine disfunktionale Selektivität der Teilnehmer durch 

verschiedene Charakteristika des Forschungsprozesses evoziert werden. 

Räumliche Aspekte, z.B. die Erreichbarkeit des Ortes der Forschungssituation 

(dies trifft auf Feldforschung natürlich nicht zu), zeitliche Aspekte, z.B. die 

zeitlichen Ressourcen der Teilnehmer oder andere Aspekte, z.B. die 

Kompetenzen, welche zur Teilnahme an der Forschungssituation erforderlich 

sind (z.B. grundlegende kommunikative Fähigkeiten), sind exemplarisch hierfür. 

Andersherum betrachtet kann auch der Zugang des Forschers zum Feld des 

Forschungsinteresses durch Charakteristika des Untersuchungsgegenstandes (z.B. 

Widerständigkeit gegen die Aufdeckung von Erkenntnissen mit negativen 

Konsequenzen; häufig z.B. in Unternehmenskontexten vorzufinden) verschlossen 

sein. Hieraus kann das dritte Prinzip abgeleitet werden. 

 

Prinzip 3: „Zugang“: 

Eine Evaluationsforschungsmethode sollte den Zugang  für das 

Forschungsinteresse wesentlicher Personen(gruppen) nicht einschränken bzw. 

den Zugang des Forschers zum Untersuchungsfeld fördern. 
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4. Der Forscher sieht sich dem Anspruch gegenüber, einerseits der Forderung zur 

Herstellung einer möglichst „naturalistischen“ Kommunikationssituation 

nachzukommen, denn nur diese gewährleiste authentische soziale Handlungen, 

da die Künstlichkeit von Forschungssituationen kaum Homologien zu den in 

Frage stehenden, ggf. diskursiv zu rekonstruierenden Situationen aufweise 

(Lamnek, 1995a, 41). Lediglich soziales Handeln im wissenschaftlichen Alltag 

und Handeln in Forschungskontexten habe, so etwa Bourdieu, weitergehende 

strukturelle Ähnlichkeiten mit Forschungssituationen (Bourdieu, 1992). 

Andererseits sind die in Frage stehenden strukturellen Aspekte, auf die sich 

Handeln bezieht, in solchen Situationen meist nur „implizit“ gegeben, also nicht 

diskursiv gefasst. Zur Explikation ist jedoch wiederum eine künstliche 

Forschungssituation nötig, welche diese ermöglicht und fördert. Dass dies in 

Alltagssituationen nicht der Fall ist, zeigt Giddens, indem er auf den gleichzeitig 

medialen wie restringierenden Charakter sozialer Strukturen aufmerksam macht 

(Giddens, 1976, 121, 1984, 25). Konkret heißt dies, dass Machtgefälle, 

Sanktionsdrohungen, Scham etc. dazu führen (können), dass die Möglichkeit 

einer Explikation des Geltungsrahmens sozialen Handelns seitens der einzelnen 

Akteure stark eingeschränkt wird, diese aber konstitutiv für die Aktualisierung 

dieses Geltungsrahmens mittels sozialer Interaktion ist. 

 

Lösungspotenzial in Bezug auf die mangelnde Rationalisierungsfähigkeit in 

Alltagskommunikationen bietet der Versuch Habermas’, Bedingungen, welche 

eben jenen restringierenden Faktoren entkommen, auszuarbeiten. Diese sind 

bekannt unter der Bezeichnung der „idealen Sprechsituation“ (Habermas, 1984, 

174) und sollen im Folgenden als heuristisches Prinzip in der Entwicklung einer 

Evaluationsforschungsmethode herangezogen werden. Die ideale Sprechsituation 

zeichnet sich folgendermaßen aus: 

1. Alle potentiellen Teilnehmer eines Diskurses müssen die gleiche Chance 

haben, kommunikative Sprechakte zu verwenden, so daß sie jederzeit 

Diskurse eröffnen sowie durch Rede und Gegenrede, Frage und Antwort 

perpetuieren können. 

2. Alle Diskursteilnehmer müssen die gleiche Chance haben, Deutungen, 

Behauptungen, Empfehlungen, Erklärungen und Rechtfertigungen 

aufzustellen (das bedeutet, konstative Sprechakte zu verwenden) und deren 
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Geltungsanspruch zu problematisieren, zu begründen oder zu widerlegen, so 

daß keine Vormeinung auf Dauer der Thematisierung und der Kritik entzogen 

bleibt. 

3. Zum Diskurs sind nur Sprecher zugelassen, die als Handelnde gleiche 

Chancen haben, repräsentative Sprechakte zu verwenden, d.h. ihre 

Einstellungen, Gefühle und Wünsche zum Ausdruck bringen. Denn nur das 

reziproke Zusammenstimmen individueller Äußerungen und das 

komplementäre Einpendeln von Nähe und Distanz in 

Handlungszusammenhängen bieten die Garantie dafür, daß die Handelnden 

auch als Diskursteilnehmer sich selbst gegenüber wahrhaftig sind und ihre 

innere Natur transparent machen. 

4. Zum Diskurs sind nur Sprecher zugelassen, die als Handelnde die gleiche 

Chance haben, regulative Sprechakte zu verwenden, d.h. zu befehlen und sich 

zu widersetzen, zu erlauben und zu verbieten, Versprechen zu geben und 

abzunehmen, Rechenschaft abzulegen und zu verlangen usf. Denn nur die 

vollständige Reziprozität der Verhaltenserwartungen, die Privilegierungen im 

Sinne einseitig verpflichtender Handlungs- und Bewertungsnormen 

ausschließen, bieten die Gewähr dafür, daß die formale Gleichverteilung der 

Chancen, eine Rede zu eröffnen und fortzusetzen, auch faktisch dazu benutzt 

werden kann, Realitätszwänge zu suspendieren und in den erfahrungsfreien 

und handlungsentlasteten Kommunikationsbereichen des Diskurses 

überzutreten“ 

(Habermas, 1984, 177f.) 

 

Wie bereits deutlich wurde, ist hierbei allerdings problematisch, und auch von 

verschiedenen Seiten kritisiert worden (z.B. Hoerster, 2003, 139, aber auch 

Habermas selber, 1983, 102), dass nicht davon ausgegangen werden kann, 

dass die konstruierten Diskursbedingungen sich in überwiegendem Maße in 

Alltagskommunikationen widerspiegeln. Sie stellen vielmehr ein normatives 

Gerüst zur Ermöglichung rationaler Diskurse dar. 

 

Prinzip 4: „Ideale Kommunikationsbedingungen“: 

Die Kommunikationsbedingungen innerhalb der Forschungssituation sollten 

an den Prinzipien idealer Sprechsituationen (Habermas) orientiert sein. 
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5. Die fünfte potenzielle Selektivität bei der Datenerhebung besteht in 

Wahrnehmungs- und Urteilsbedingungen seitens des Forschers, welcher zum 

einen vor das Problem gestellt ist, unvoreingenommen möglichst alle 

Kommunikationen aufzunehmen, um die Gesamtheit der Äußerungen 

mitsamt dem ihnen sinnverleihenden Bedeutungsrahmen zu rekonstruieren, 

gleichzeitig aber an den eigenen Orientierungsrahmen gebunden bleibt und 

die Äußerungen in diesem Lichte betrachten muss, da ansonsten kein 

sinnvolles Verständnis möglich ist. Suboptimal wäre die Vernachlässigung 

sowohl des einen wie des anderen. Im ersten Fall wäre der Gegenstand durch 

den Bedeutungsrahmen des Forschers determiniert, im zweiten Fall würde 

der Forscher entweder die Distanz zum Feld verlieren, und damit auch seine 

Fähigkeit, wissenschaftlich-kritisch vorzugehen („going-native“), oder 

schlicht nur äußerliche „Kommunikationsspuren“ aufnehmen, diese aber 

nicht verstehen können. Neben diesem „Wahrnehmungsproblem“ sind 

Urteilsfehler eine weitere potenzielle Verzerrungsquelle. Der „Halo-Effekt“, 

d.h. das „Ausstrahlen“ des Eindrucks einzelner Aspekte eines Gegenstands 

(einer Person) auf die Beurteilung des Ganzen, ist ein Beispiel hierfür (vgl. 

Thorndike, 1920, 25ff.). 

 

Diesem grundsätzlichen „Verstehens“problem einer hermeneutischen 

Herangehensweise wurde etwa in Bezug auf die Analyse unbewussten 

Materials in der psychoanalytischen Methode mittels der Technik der 

„gleichschwebenden Aufmerksamkeit“ (Freud, 2000, 171) begegnet. Eine 

Methode, welche die Bedingungen zu einem derartigen Verstehensprozess 

(ohne sich damit zwangsläufig systematisch auf eine psychoanalytische 

Theorie bzw. auf die oben benannte Technik beziehen zu müssen) schafft, ist 

im Sinne der hermeneutischen Herangehensweise förderlich. 

 

Prinzip 5: „Verzerrungsfreiheit von Wahrnehmung und Urteil“: 

Eine Evaluationsforschungsmethode soll den Forscher dabei unterstützen, 

eine grundsätzlich vorhandene Selektivität in der Wahrnehmung und die 

Tendenz der (verzerrenden) Beurteilung geäußerten Datenmaterials 

abzumildern. 
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6. Wissenschaftliche Analyse erfordert die Materialisierung von 

Kommunikationen, welche von Forscherseite aus z.B. über Aufzeichnung, 

Transkription und Protokollierung erfolgt. Diese stellt allerdings eine weitere 

Quelle möglicher Verzerrungen dar, da sowohl Aufzeichnung als auch 

Transkription zwangsläufig mit Informationsverlusten einhergeht. Aber auch 

von Seiten der sozialen Akteure kann eine Protokollierung, z.B. im Rahmen 

einer gedanklichen Rekonstruktion vergangener Ereignisse, fehlerhaft sein. 

Zum einen haben Akteure z.T. gute Gründe, bewusst nicht „wahrhaftig“ zu 

berichten, da sie z.B. negative Konsequenzen ihrer Offenheit befürchten 

müssen. Zum anderen sind (Re)konstruktionen seitens der Akteure potenziell 

durch Erinnerungsphänomene überlagert, weshalb präventiv Maßnahmen, 

z.B. eine raum-zeitliche Nähe des Forschungsprozesses zum betrachteten 

sozialen Prozess, ergriffen werden müssen. Dies ist bei Erhebung und 

Interpretation zu reflektieren. 

 

Prinzip 6: „Verzerrungsfreie Aufzeichnung“: 

Die Protokollierung des in einem Evaluationsforschungsprozess geäußerten 

Materials soll vollständig, wahrhaftig und verzerrungsfrei sein. 

 

7. Wie in Abschnitt 4.1 deutlich wurde, sind soziale Interaktionen nicht ohne 

einen Bezug auf den Kontext, in den diese eingebettet sind und auf den sie 

sich beziehen, zu verstehen. Forschungsprozesse müssen daher immer zu 

einer Kontextualisierung der Befunde in der Lage sein und diese faktisch 

auch durchführen. Auf einer metatheoretischen Ebene wurden 

unterschiedliche Kategorien benannt. Mit Giddens sind dies die 

Strukturmomente der „Signifikation“, der „Domination“ und der 

„Legitimation“, mit Habermas die Referenzpunkte, auf die sich die 

Geltungsansprüche kommunikativen Handelns beziehen (objektive Welt, 

innere Welt, soziale Welt) (Giddens, 1984, 29, Habermas, 1984, 464). Eine 

Konkretisierung dieses kategorialen Rahmens muss jedoch seitens der 

Akteure erfolgen, denn die akteurseitigen Strukturierungen sind ja konstitutiv 

für den Gegenstand der Sozialwissenschaften (vgl. Abschnitt 4.1). 
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Kontexte als Strukturierungsleistungen sozialer Akteure werden insbesondere 

in standardisierten Sozialforschungsverfahren (bewusst) abgeschnitten. Die 

Möglichkeit, dies zu vermeiden und eine (Re)konstruktion des Kontextes 

seitens der Akteure und hierüber auch des Forschers zu ermöglichen, wird 

über eine geringe Primärstrukturierung des Forschungsprozesses durch den 

Wissenschaftler ermöglicht (Hoffmann-Riem, 1980, 346, Steinke, 1999, 33). 

In Fällen, in denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass eine geringe 

Primärstrukturierung keine Sekundärstrukturierung seitens der in das 

Forschungsprojekt einbezogenen Akteure gewährleistet (dies kann z.B. 

individuell-motivationale oder gruppendynamische Gründe haben), kann die 

Initiierung und Förderung (und hiermit tendenziell die Vorstrukturierung) 

akteursseitiger Strukturierungen nötig werden. Diese sind allerdings zu 

reflektieren und offenzulegen. 

 

Prinzip 7: „Kontextualisierung“: 

Evaluationsforschungsmethoden müssen die Explikation des Kontextes einer 

Äußerung eines sozialen Akteurs ermöglichen. Zur akteurseitigen 

(Re)konstruktion eben dieser Kontexte ist in den meisten Fällen eine 

forscherseitige Vorstrukturierung der Untersuchungssituation weitgehend zu 

vermeiden. Ausnahmen können sinnvoll sein, müssen aber reflektiert werden. 

 

8. Dynamik ist ein inhärentes Charakteristikum sozialer Realitäten, da diese 

nicht durch, außerhalb der sozialen Akteure liegende Strukturen determiniert, 

sondern durch soziale Handlungen rekonstruiert oder eben modifiziert 

werden. Die Erfassung dieser Dynamik und ihrer Bedingungen ist 

wesentliches Ziel sozialwissenschaftlicher Analysen. Forschungsmethoden, 

welche dieser Tatsache Rechnung tragen wollen, müssen daher die 

Anwendung impliziten Wissens seitens sozialer Akteure zur Rekonstruktion 

der betrachteten sozialen Einheit nachzeichnen können. 

 

Auf die Betrachtung der Qualität von Studium und Lehre bezogen sind 

hiermit Prozessfaktoren angesprochen. In den in Abschnitt 3.4.1 dargelegten 

Prozessfaktoren kommt ein inadäquates Verständnis der Erfassung der 

Prozesse in Studium und Lehre zum Vorschein, denn es werden hier lediglich 
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nachträgliche Bewertungen einzelner statischer Faktoren eines seiner 

Dynamik beraubten Prozesses vorgenommen. Es geht vielmehr darum, 

Prozesse der Konstruktion und Rekonstruktion von Studium und Lehre 

abzubilden und auf ihre Qualitäten hin zu überprüfen. 

 

Prinzip 8: „Prozessualität“: 

Eine Evaluationsforschungsmethode muss die im Zeitablauf vollzogene 

Anwendung impliziten Wissens seitens sozialer Akteure zur Rekonstruktion 

sozialer Phänomene nachzeichnen können. 

 

9. Genau genommen existiert keine Datenerhebung außerhalb von 

Interpretation; Datenerhebung ist Interpretation. Kommunikative Äußerungen 

von an einer Untersuchung Beteiligten sind deren Interpretationen sozialer 

Prozesse, die Aufnahme dieser Interpretationen durch die Forscher sind 

ihrerseits wiederum Interpretationen. Aus Forscherperspektive handelt es sich 

bei der Erhebung von Daten um Interpretationen von Interpretamenten. 

Lediglich eine erste Provokation akteursseitiger kommunikativer Handlungen 

und in manchen Fällen auch deren Protokollierung kann interpretationsfrei 

(seitens des Forschers) erfolgen, sobald der Forscher auf diese Äußerungen 

zugreifen möchte, muss er Verstehensprozesse in Gang setzen. Diese 

Immanenz erfordert einen Raum für bewusste, einem Handlungsdruck 

enthobene Prozesse der Interpretation als Akte der Horizontverschmelzung 

zwischen Akteuren und Forschern bzw. Rezipienten der Forschungsarbeit. 

Vorrangig ist hierbei jedoch zunächst der Versuch der Erweiterung des 

eigenen Horizonts durch die Aufnahme des Bedeutungsrahmens der Akteure. 

 

Prinzip 9: „Handlungsentlastete Interpretation“: 

Eine Evaluationsforschungsmethode soll den Forscher von Handlungsdruck 

entlasten, um hierüber Raum für Prozesse des Verstehens der 

kommunikativen Handlungen der sozialen Akteure zu schaffen. 

 

10. Forscher beeinflussen immer den Gegenstand, den sie untersuchen, da seiner 

Erschließung Verstehensprozesse immanent sind. „Das Verstehen einer 

symbolischen Äußerung erfordert grundsätzlich die Teilnahme an einem 
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Prozeß der Verständigung. Bedeutungen, ob sie nun in Handlungen, 

Institutionen, Arbeitsprodukten, Worten, Kooperationszusammenhängen oder 

Dokumenten verkörpert sind, können nur von innen erschlossen werden“ 

(Habermas, 1981a, 165). Die Performativität wissenschaftlicher 

Kommunikation kann nicht hintergangen, sie sollte aber reflektiert werden. 

Im Fall realer Interaktion sollte deutlich werden, welche Anteile 

kommunikativer Handlungen seitens der sozialen Akteure alleine auf die 

Interaktion mit dem Forscher zurückzuführen sind, und welche Teile sich auf 

den forscherseitig interessierenden Lebenszusammenhang beziehen. Im Fall 

virtueller Teilnahme bezieht sich die Tatsache des Einflusses des Forschers 

nicht auf die Entstehung akteurseitiger kommunikativer Handlungen, sondern 

lediglich auf deren Verstehen vor dem Hintergrund eigener 

Geltungsansprüche (Habermas, 1981a, 168ff.). 

 

Prinzip 10: „Reaktivität“: 

Der Einfluss des Forschungsprozesses auf die Entstehung des 

Untersuchungsmaterials (in Form protokollierter kommunikativer 

Handlungen) sollte zurückverfolgbar sein. 

 

11. Forscher sind nicht nur aufgefordert, den Abgleich des Deutungsrahmens des 

betrachteten sozialen Lebenszusammenhangs mit den forscherseitigen bzw. 

theoretischen Kategorien zu bewerkstelligen, der hieraus entstehende „neue“ 

Bedeutungsrahmen, im Sinne einer neuen Theorie, neuen Wissens o.ä., muss 

an eine nicht zwangsläufig mit dem Gegenstand deckungsgleiche 

Öffentlichkeit vermittelt werden. Diese Aufgabe soll in der 

Ergebnisdarstellung bewältigt werden. Datengewinnungsmethoden können 

hierbei dadurch hilfreich sein, dass sie Primärdaten im Sinne von 

authentischen Kommunikationen enthalten, da hierüber ein ursprüngliches, 

wenig verzerrtes Bild vom betrachteten Phänomen und seinem Kontext 

erstellt werden kann (vgl. Schäffer, 2003, 79). 

 

Prinzip 11: „Authentizität“: 

Die Erhebung authentischen Materials zum betrachteten 

Untersuchungsgegenstand kann die Weitervermittlung des ihm zugrunde 
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liegenden Bedeutungsrahmens unterstützen, weshalb Methoden eine 

Möglichkeit hierzu eröffnen sollten. 

 

4.4 Qualität als Normorientierung 

 

Qualität als Normorientierung bedeutet die explizite Berücksichtigung und Reflexion 

normativ-ethischer Standards, Prinzipien oder Maximen bei der Gestaltung und 

Bewertung von Forschungsmethoden. Für die Evaluationsforschung in Deutschland 

kann auf die Standards für Evaluation als einziges in Deutschland existierendes, 

fachdisziplinübergreifendes, spezifisch auf die Evaluationsforschung zugeschnittenes 

Regelwerk zurückgegriffen werden. Daneben bestehen fachdisziplinspezifische 

Ethikkodizes, welche sich in vielen Bereichen entweder nur marginal voneinander 

unterscheiden oder auf ein spezialisiertes Betätigungsfeld (z.B. psychotherapeutische 

Tätigkeit) abgestimmt sind. Neben den DeGEval-Standards liegen den folgenden 

Ausführungen die „Ethische[n] Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für 

Psychologie e.V. und des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und 

Psychologen e.V. 

(zugleich Berufsordnung des Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und 

Psychologen e.V.)“ (2004: online) (im Weiteren: PsyEthik), und der „Ethik-Kodex 

der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) und des Berufsverbandes 

Deutscher Soziologen (BDS)“ (im Weiteren: SozEthik) (2004: online) zugrunde. 

 

Die Einzelstandards der DeGEval beinhalten Passagen, in denen explizit oder 

implizit Hinweise auf Gestaltungskriterien hinsichtlich normativ-ethischer Aspekte 

von Evaluationsforschungsprozessen gegeben werden. Der Grad der Relevanz 

einzelner Standards oder Teile von Standards für die Evaluationsmethodik variiert, 

insgesamt lässt sich jedoch feststellen, dass die Standards recht abstrakt sind, was 

dazu führt, dass es keine direkten Hinweise auf konkrete handlungsleitende Normen 

einzusetzender Methoden bzw. des gesamten Evaluationsprozesses gibt. Die 

berufsständischen Richtlinien sind an manchen Stellen wesentlich konkreter, können 

daher allerdings nicht zwangsläufig den gesamten Anwendungsbereich der 

Evaluationsforschung abdecken. Im Folgenden sollen nur jene normativ-ethischen 

Aussagen mit einiger Relevanz in Bezug auf Evaluationsforschungsmethoden 

berücksichtigt werden. 
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DeGEval-Standard N 1: 

Standard N 1 fordert die Identifikation und Einbeziehung der Interessen an der 

Evaluation beteiligter bzw. von ihr betroffener Personen (im Weiteren: BuB für 

Beteiligte und Betroffene) in Planung und Durchführung der Evaluation. 

Einschränkend gilt diese Forderung nur, soweit „dies die finanziellen und zeitlichen 

Bedingungen zulassen“ (DeGEval, 2002, 21). Eine Begründung dieser Norm erfolgt 

nicht, lediglich der Hinweis darauf, dass hierdurch die Evaluation „beste Aussichten 

[hat], von den Adressaten und Adressatinnen beachtet und tatsächlich genutzt zu 

werden“ (ibid). 

 

DeGEval-Standard N 2: 

Ausgehandelte und schriftlich fixierte Zwecke einer Evaluation sollen „so weit wie 

möglich den Beteiligten und Betroffenen bekannt gemacht werden“ (ibid, 22). Ziel 

hierbei ist es, dass sich BuB in die Evaluationsplanung einbringen können. 

 

DeGEval-Standard N 3: 

Als personale Eigenschaften des Evaluators bzw. des Evaluationsteams werden 

neben fachlicher, methodischer und kommunikativer Kompetenz auch Integrität und 

Unabhängigkeit gefordert. Ziel hierbei ist es, über die „Glaubwürdigkeit der 

Evaluatorinnen und Evaluatoren ... die Durchführung und Wirksamkeit der 

Evaluation“ (ibid) entscheidend zu beeinflussen. 

 

DeGEval-Standard N 4: 

Die Erhebung von Daten soll sich an “der Kernfragestellung und an dem 

Informationsbedarf der wichtigsten vorgesehenen Nutzer und Nutzerinnen der 

Evaluation” (ibid, 23) orientieren. 

 

DeGEval-Standard D 1: 

Neben der Orientierung der Evaluation an wissenschaftlicher Güte ist eine Belastung 

und Störung des Evaluationsgegenstandes und der BuB zu vermeiden. Der 

Abwägungsprozess soll reflektiert und transparent gemacht werden (ibid, 26). 
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DeGEval-Standard D 2: 

Die in N 1 geforderte Berücksichtigung der Interessen der BuB wird hier 

instrumentell auf die Förderung von Akzeptanz und Kooperation seitens der 

betroffenen Interessengruppen bezogen. Die politische Tragfähigkeit soll hierbei die 

Chancen einer positiven Durchführung und Nutzung der Evaluation fördern. In 

Fällen, in denen „Verantwortung für schwierige Entscheidungen [abgewälzt] oder 

bereits getroffene Entscheidungen nachträglich [legitimiert werden sollen]“ (ibid), 

soll das Evaluationsteam den Dialog zwischen den BuB und den 

Entscheidungsträgern fördern. 

 

DeGEval-Standard F 1: 

Rechte und Pflichten der Vertragsparteien einer Evaluation, also v.a. die 

Auftraggeber und Durchführenden sollen möglichst präzise und „auf der Grundlage 

von gegenseitigem Respekt und Vertrauen“ (ibid, 28) festgehalten werden. 

Detailfragen der Methodik werden hier aufgrund notwendiger Flexibilität 

ausdrücklich ein Stück weit herausgenommen. 

 

DeGEval-Standard F 2: 

Sicherheit, Würde und Rechte aller BuB sollen gewahrt werden, insbesondere in 

Fällen, in denen “Evaluation auch Schwächen offenlegt” (ibid). 

 

DeGEval-Standard F 3: 

“Es ist Aufgabe der Evaluatoren und Evaluatorinnen, eine vollständige, ausgewogene 

und faire Evaluation sicherzustellen” (ibid, 29). Mit der Andeutung des Ziels einer 

ressourcenorientierten Interventionsstrategie wird jedoch eine leichte Priorität auf die 

Erfassung von Stärken gelegt. 

 

DeGEval-Standard F 4: 

Evaluationen sollen unparteiisch sein und daher alle Sichtweisen der BuB über den 

Evaluationsgegenstand gleichermaßen darstellen. Zudem sollen Bewertungen „fair 

und möglichst frei von persönlichen Gefühlen getroffen werden“ (ibid, 29). 
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DeGEval-Standard F 5: 

„Die Evaluationsergebnisse sollen allen Beteiligten und Betroffenen soweit wie 

möglich zugänglich gemacht werden“ (ibid, 30). Die geforderte Transparenz wird 

jedoch explizit vor dem Hintergrund des Nutzens der Evaluation betrachtet, womit 

„eine Beschränkung der Offenlegung“ in Fällen der Nutzenminimierung in Kauf 

genommen bzw. angeraten wird. 

 

DeGEval-Standard G 3: 

Es soll Transparenz über “Gegenstand, Zwecke, Fragestellungen und Vorgehen der 

Evaluation” (ibid, 32) durch eine genaue Dokumentation hergestellt werden. 

 

DeGEval-Standard G 4: 

Es soll ebenfalls Transparenz über die genutzten Informationsquellen geschaffen 

werden, so dass sowohl die Rezipienten als auch die Evaluatoren die Qualität der 

Daten einschätzen können und somit die „Glaubwürdigkeit einer Evaluation“ (ibid, 

32) keinen Schaden nimmt. 

 

DeGEval-Standard G 8: 

“Die in einer Evaluation gezogenen Folgerungen sollen ausdrücklich begründet 

werden, damit die Adressatinnen und Adressaten diese einschätzen können” (ibid, 

35). 

 

Eine Analyse der Standards bestätigt den in Abschnitt 2.4 konstatierten Befund, dass 

Evaluationen vorwiegend strategisch-instrumentell konzipiert werden und somit 

andere normativ-ethische Grundsätze in den Hintergrund geraten. Insbesondere mit 

dem dritten Standard-Set („Fairness“) wird versucht, auch andere Aspekte zu 

integrieren, allerdings wird selbst innerhalb dieser Standards an einigen Stellen 

deutlich, dass grundsätzlich utilitaristisch argumentiert wird. Besonders deutlich wird 

dies an der Einschränkung der Forderung nach Offenlegung aller Ergebnisse (ibid, 

30), was ja ursprünglich sicherstellen sollte, dass „in einer Evaluation respektvoll 

und fair mit den betroffenen Personen und Gruppen umgegangen wird“ (ibid, 28). 

Diese Einschränkung erfolgt mit dem Hinweis, dass die „Offenlegung der 

Evaluationsergebnisse … den Nutzen der Evaluation steigern [soll]“ (ibid, 30), sie 

wird also strategisch gewendet. 



  107 

 

 

Auch an anderen Stellen wird ein Eindringen strategischer Handlungsorientierungen 

in handlungsfundierende Normen deutlich. Daher soll die folgende 

Zusammenfassung explizierter oder impliziter normativer Gehalte der Standards in 

Form einer Verschärfung der Aussagen geschehen. Bereits bestehende 

Relativierungen innerhalb der Standards werden ignoriert, da diese unter Loslösung 

von den DeGEval-Standards bei der Entwicklung und Einschätzung des in Frage 

stehenden Methodenansatzes in reflektierter Auseinandersetzung mit anderen 

Ansprüchen (z.B. theoretisch-methodologischen) erfolgen sollen. 

 

1. Die Standards N 2, F 5, G 3, G 4, G 8 machen deutlich, dass 

evaluationsforscherisches Handeln nicht verdeckt erfolgen, sondern auf 

verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Phasen des Forschungsprozesses 

weitestgehende Transparenz hergestellt werden soll. Transparenz ist im 

Einzelnen in Bezug auf Gegenstand, Zwecke, Fragestellungen, Vorgehen, 

genutzte Informationsquellen und Evaluationsergebnisse zu gewährleisten. 

 

Dies entspricht Teil I, Abschnitt B, Punkt 3 der SozEthik: „Generell gilt für die 

Beteiligung an sozialwissenschaftlichen Untersuchungen, daß diese freiwillig ist 

und auf der Grundlage einer möglichst ausführlichen Information über Ziele und 

Methoden des entsprechenden Forschungsvorhabens erfolgt. Nicht immer kann 

das Prinzip der informierten Einwilligung in die Praxis umgesetzt werden, z.B. 

wenn durch eine umfassende Vorabinformation die Forschungsergebnisse in 

nicht vertretbarer Weise verzerrt würden. In solchen Fällen muß versucht 

werden, andere Möglichkeiten der informierten Einwilligung zu nutzen“ 

(SozEthik, 2004: online). In den PsyEthik entspricht dies Teil C, Abschnitt III, 

Punkt 3. 

 

Prinzip 12: „Transparenz“: 

Evaluationsforschungsmethoden sollen die Gewährleistung umfassender 

Transparenz für Beteiligte und Betroffene unterstützen. 

 

2. Beteiligte und Betroffene sollen in Planung und Durchführung der Evaluation 

partizipieren können, um hierüber eigene Interessen einzubringen. Die Zwecke 
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einer Evaluation hingegen werden im Rahmen der Gespräche zwischen 

Auftraggeber und Evaluator(en) ausgehandelt, eine Partizipation der BuB ist hier 

nicht vorgesehen.  (vgl. D 2, N 4, N 2, N 1). 

 

Prinzip 13: „Partizipation“: 

Evaluationsforschungsmethoden sollen Beteiligten und Betroffenen die 

Möglichkeit bieten, in der Planungs- und Durchführungsphase eigene Interessen 

einzubringen. 

 

3. Unabhängig von Forschungsprozessen sind nach heutiger Vorstellung Subjekte 

mit Personenrechten ausgestattet, die auch innerhalb von Evaluationsstudien 

Geltung haben. So ist in den Standards festgelegt, dass eine nicht zu 

rechtfertigende Belastung oder Störung der BuB zu vermeiden ist und in Kauf 

genommene Nachteile für BuB offen zu legen und zu rechtfertigen sind. Zudem 

gelten alle formalen Rechte der BuB natürlich auch in Evaluationen, 

hervorgehoben werden allerdings zusätzlich die Wahrung der Sicherheit und 

Würde des Individuums. Zudem wird an verschiedenen Stellen das Ziel 

weitestgehender Gleichberechtigung aller BuB deutlich, auch wenn dies an 

einigen Stellen wiederum relativiert wird (vgl. D 1, F 2, F 4). 

 

Etwas detaillierter finden sich ähnliche Forderungen in den PsyEthik (B.III.1+5): 

„1. Psychologische Forschung ist auf die Teilnahme von Menschen als 

Versuchspersonen angewiesen. Psychologen als Wissenschaftler sind sich der 

Besonderheit der Rollenbeziehung zwischen Versuchsleiter und Versuchsperson 

und der daraus resultierenden Verantwortung bewusst. Sie stellen sicher, dass 

durch die Forschung Würde und Integrität der teilnehmenden Personen nicht 

beeinträchtigt werden. Sie treffen alle geeigneten Maßnahmen, Sicherheit und 

Wohl der Versuchspersonen zu gewährleisten, und versuchen, Risiken 

auszuschließen. 

[...] 

5. Psychologen setzen ihre Versuchspersonen keinen psychisch oder physisch 

schädigenden Einflüssen oder Gefährdungen aus. Versuche sind unverzüglich 

abzubrechen, wenn Versuchspersonen unerwartete Belastungsreaktionen zeigen. 

Treten unerwünschte Konsequenzen der Versuchsteilnahme auf, so hat der 
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Psychologe diese zu beseitigen bzw. für ihre Beseitigung zu sorgen“ (PsyEthik, 

2004: online). 

 

Prinzip 14: „Personenrechte“: 

Evaluationsforschungsmethoden sollen Unversehrtheit, Sicherheit, Würde und 

Gleichberechtigung der Beteiligten und Betroffenen gewährleisten. 

 

4. Neben der Wahrung der Interessen aller BuB in Planung und Durchführung einer 

Evaluation (Partizipationsprinzip) sollen auch Bewertungen und 

Ergebnisdarstellung seitens der Evaluatoren „fair“ sein. Eine genaue Definition, 

was Fairness konkret bedeutet, und wie im Falle konfligierender Bewertungen 

unterschiedlicher Interessengruppen vorgegangen werden soll, erfolgt in den 

DeGEval-Standards nicht. Im vorliegenden Kontext kann Fairness am ehesten als 

forscherseitige Unparteilichkeit verstanden werden. (vgl. F 4). 

 

Prinzip 15: „Fairness“: 

Evaluationsforschungsmethoden sollen eine forscherseitige, willkürliche 

Bevorzugung einzelner BuB-Gruppen hinsichtlich ihrer Interessen, Sichtweisen 

und Bewertungen vermeiden helfen. 

 

5. Neben den bisher erörterten vorwiegend normativ-ethisch orientierten Aspekten 

werden auch formal-rechtliche Aspekte in den Standards angesprochen. 

Demnach sollen Rechte und Pflichten der Auftraggeber und der Durchführenden 

vertraglich geregelt sein. Der Einbezug von Detailfragen der Methodik wird hier 

allerdings explizit relativiert. 

 

Prinzip 16: „Vertragsorientierung“: 

Evaluationsforschungsmethoden dürfen nicht gegen vertragliche Vereinbarungen 

zwischen Auftraggeber und Evaluator verstoßen. Eine detailliert vertragliche 

Festschreibung des Untersuchungsdesigns einschließlich der Methodik soll 

dagegen vermieden werden. 
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4.5 Qualität als Forschungspragmatismus 

 

Bisher wurde das Handeln von Sozialforschern im Allgemeinen und 

Evaluationsforschern im Speziellen v.a. entlang wissenschaftsinterner Prinzipien 

rekonstruiert. Wissenschaftliches Handeln hat jedoch zwangsläufig, und dies ist in 

besonderem Maße in der Form angewandter Forschung der Fall, strategisch-

instrumentelle Aspekte, welche sich an außerhalb des Wissenschaftssystems 

liegenden Regeln orientieren. Wissenschaftliches Handeln wird immer durch 

Widerständigkeiten innerhalb der materiellen Sphäre oder innerhalb sozialer 

Wirklichkeiten begrenzt. Ersteres ruft einen Zwang zu instrumentellem, letzteres 

einen Zwang zu strategischem Handeln hervor (vgl. Habermas, 1984, 460). Die 

Quellen dieser Widerständigkeiten sind unterschiedlich, auf einer materiellen Ebene 

können dies knappe Ressourcen sein, auf einer sozialen Ebene Ziel- und 

Interessenskonflikte zwischen Akteuren. In vielen Fällen kann nicht genau bestimmt 

werden, welchen Charakter diese beschränkenden Faktoren haben. So stellen sich 

„Sachzwänge“ bei näherer Analyse häufig als „Versachlichung fremder Interessen“ 

(Neuberger, 1995, 37) heraus, während sich formale Handlungsfreiheiten oftmals als 

informell hoch restringiert erweisen. 

 

Eine unreflektierte Schwerpunktsetzung auf strategisch-instrumentelle Aspekte kann 

allerdings für wissenschaftliches Handeln essenzielle Schwierigkeiten aufwerfen. 

Zum einen besteht die Rolle des Wissenschaftssektors innerhalb der Gesellschaft 

darin, die Prinzipien der Rationalität und Neutralität zu pflegen und gegenüber 

außerwissenschaftlichen Eingriffen zu verteidigen. Vertrauen, Legitimation, 

Glaubwürdigkeit und Offenheit der Wissenschaften hängen essenziell von eben 

dieser Ausrichtung ab (vgl. z.B. Wottawa et al., 2003, 35). Eine von der 

Öffentlichkeit wahrgenommene oder auch nur vermutete strategische Ausrichtung 

wissenschaftlichen Handelns (re)konstruiert und verstärkt einen Kreislauf 

gegenseitigen mikropolitischen Taktierens, welcher zu einem Entzug der 

Legitimierung der Wissenschaften seitens der anderen gesellschaftlichen Teilsysteme 

führen muss. Hochschulevaluation kann im Übrigen als ein Anzeichen eben dieses 

Vertrauensverlustes gewertet werden, da hier, wie in Abschnitt 2.4.2 deutlich wurde, 

ein Instrument u.a. zur expliziten Legitimation der unterschiedlichen 

hochschulischen Handlungen implementiert wurde. 
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Zweitens stellt sich die Frage, ob grundlegende wissenschaftliche Ziele wie 

„Aufklärung“, „Mündigkeit“ und „Emanzipation“ (vgl. Keuth, 1989, 181) nicht 

Gefahr laufen, durch eine betont strategische Ausrichtung konterkariert zu werden, 

da somit der Adressat aus dem Blickfeld gerät und eigene Interessen in den 

Vordergrund rücken, auch wenn diese ursprünglich durchaus wohlmeinend waren. 

Neuberger nennt als Beispiele für dieses Muster den „wohlwollende[n] Autokrat[en] 

oder [den] patriarchalische[n] Tyrann[en]“ (Neuberger, 1995, 42).  

 

Nicht zuletzt konfligieren auf einer konkreten Ebene häufig wissenschaftliche 

Prinzipien und strategische Notwendigkeiten, so dass eine Entscheidung für eine 

Alternative oder einen Kompromiss nötig wird. Campbells experimenteller Ansatz 

innerhalb der Programmevaluation (Campbell, 1969) hatte aus seiner theoretisch-

methodologischen Warte das Ziel der Umsetzung experimenteller Verfahren auf der 

Ebene politischer Interventionen. Es kann leicht nachvollzogen werden, dass die 

Umsetzung an strategisch-instrumentellen Hindernissen scheitern musste. 

 

Die Entscheidung zugunsten einer Orientierung an wissenschaftlichen Prinzipien auf 

der einen oder an strategisch-instrumentellen Überlegungen auf der anderen Seite 

kann in konkreten Entscheidungssituationen häufig in ein ethisches Dilemma führen, 

welches die klassischen normativ-ethischen Positionen der deontologischen und 

teleologischen Ethik aufzeigt. Es kann hier natürlich keine Entscheidung zugunsten 

einer Position herbeigeführt werden. Vielmehr sollen wesentliche Bedingungen, an 

denen die Konstruktion von Evaluationsforschungsmethoden in strategisch-

instrumentellem Sinne orientiert werden müssen, aufgezeigt werden, um das in den 

folgenden Kapiteln zu entwickelnde Methodenkonzept auch hieran zu prüfen. Es 

seien deshalb die unterschiedlichen Bedeutungen einer 

Evaluationsforschungsmethode innerhalb des strategisch-instrumentellen Handelns 

von Wissenschaftlern charakterisiert, um daran anknüpfend handlungs- und 

reflexionsorientierende Prinzipien zu entwickeln. 

 

1. Methoden stellen in der Evaluationsforschung das vielleicht am stärksten 

beladene Symbol für Wissenschaftsauffassung, methodologische Richtung, 

Forschungsstil, an manchen Stellen sogar eine implizite politische Ausrichtung 
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dar. Insbesondere wissenschaftsinterne Diskussionen machen sich häufig an den 

angewandten Methoden fest, und nicht selten wird Methodenkritik zur 

Diskreditierung unliebsamer wissenschaftlicher Positionen benutzt. 

Bezeichnungen und Charakterisierungen einzusetzender Forschungsmethoden als 

objektiv, qualitativ, kritisch, analytisch etc. wecken in jedem Fall Assoziationen 

auf Seiten wissenschaftlich informierter sozialer Akteure, mit denen der 

Evaluationsforscher im Vorfeld, während und nach einer Studie in Kontakt 

kommt. Strategisches Handeln in diesem Sinne kann jetzt natürlich nicht heißen, 

Assoziationen zu wecken, welche den Interessen z.B. potenzieller Auftraggeber 

oder Teilnehmer, aber nicht den Möglichkeiten der Forschungsmethode 

entsprechen. Vielmehr sollte, um unberechtigte Vorurteile über die 

wissenschaftliche Orientierung des Evaluationsforschungsansatzes aufzuklären, 

expliziert werden, welche Potenziale in Bezug auf die Interessen der Beteiligten 

und Betroffenen einer Evaluation bestehen. In diesem Sinne ist es durchaus 

legitim, potenzielle Vor- und Nachteile gleichermaßen zu betonen, ein Zwang zur 

Überbetonung potenziell kritischer Aspekte einer Methode ist m.E. nicht 

gerechtfertigt. Das Aufzeigen potenzieller Vorteile kann zu einer Erhöhung der 

Akzeptanz der Methode beitragen. 

 

Prinzip 17: „Akzeptanz“: 

Eine Forschungsmethode sollte Potenziale zur positiven Wahrnehmung seitens 

der unterschiedlichen Adressatengruppen aufweisen. Diese sind genauso zu 

betonen wie mögliche kritische Aspekte, um Adressaten ein ausgewogenes und 

richtiges Bild von der in Frage stehenden Methode zu vermitteln und hierüber 

die Akzeptanz zu fördern. 

 

2. Strategisches Handeln tritt meist in der Form mikropolitischen Interagierens, d.h. 

in einer unterschwelligen, politischen Form auf. Kennzeichnend für 

mikropolitische Phänomene sind nach Neuberger (1995) acht Aspekte: 

Akteursperspektive/Handlungsorientierung, Interessen, Intersubjektivität, Macht, 

Dialektik der Interdependenz, Legitimation, Zeitlichkeit und Ambiguität. 

Insbesondere zum Interessensaspekt weisen Forschungsmethoden Bezugspunkte 

auf. So kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass 

Forschungsmethoden, welche fundamentalen Interessen der Auftraggeber und 
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der Beteiligten und Betroffenen einer Evaluationsforschung entgegenstehen, 

negative Konsequenzen für die wissenschaftliche Studie zeitigen. Anderweitige 

Vergabe eines Forschungsauftrags, Demotivierung, Unoffenheit oder gar 

Sabotage eines Forschungsprozesses können Folgen einer den Interessen 

bestimmter Beteiligtengruppen entgegenlaufenden Evaluationsstudie sein. 

 

Während die wissenschaftsethische Forderung massive negative körperliche oder 

psychische Beeinträchtigungen im Sinn hat, wenn sie die Unversehrtheit der 

Teilnehmer fordert (vgl. Personenrechtsprinzip, Abschnitt 4.4), so ist die 

Ausrichtung an den Interessen der Beteiligten und Betroffenen niederschwelliger 

zu betrachten. Häufig geht es darum, überhaupt erst eine Teilnahmemotivation 

seitens unterschiedlicher Akteursgruppen zu schaffen, da diese nicht per se 

vorhanden ist. Im Gegenteil dazu kann in vielen Fällen von einer tendenziell 

negativen Haltung gegenüber der eigenen Teilnahme an einem 

Forschungsvorhaben ausgegangen werden, sei es aus negativen Vorerfahrungen 

oder aus dem mit der Teilnahme an Evaluationsstudien entstehenden Aufwand. 

Eine detaillierte Auflistung stabiler und intersubjektiv gültiger Interessen seitens 

potenzieller Teilnehmer an Evaluationsstudien ist nicht möglich. Einschätzungen 

können jedoch vorgenommen werden, da zum einen quasi-objektive, d.h. 

universalisierbare, langfristige und rational begründbare Interessen (Neuberger, 

1995, 38) existieren, zum anderen ein Selbst-Zwang in Form eines „Zu-Eigen-

Machen[s] von Fremdzwang“ (ibid, 39) konstatiert werden kann. In der 

Giddenschen Form ist dies das raum-zeitliche Ausgreifen sozialer Interaktionen, 

welches sich dann z.B. in institutionalisierter Form den Akteuren zeigt (Giddens, 

1984, 17). 

 

Hanft (2000) identifiziert unter Rückgriff auf Mintzberg (1983) fünf Einfluss- 

bzw. Interessengruppen innerhalb deutscher Hochschulen: „Die Leitung (in 

Hochschulen: Präsidenten, Vizepräsidenten, Kanzler), das mittlere Management 

(Dekane), die am Prozess der unmittelbaren Leistungserstellung beteiligten 

Mitarbeiter (Professoren und wissenschaftliches Personal), die Analysten und die 

Support-Mitarbeiter (Administration)“ (Hanft, 2000, 11). Eine in manchen 

Bereichen nicht unwesentliche Einflussgruppe ist hierbei zu ergänzen: die 

Studierenden. Denn die Anwendung des Dienstleistungsbegriffs auf die 
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Hochschule mit Studierenden als Kunden ist problematisch, da Studierende u.a. 

mit politischen Rechten ausgestattet sind, welche sie in die Lage versetzen, auf 

strukturelle Aspekte der Hochschule Einfluss zu nehmen. Eine substanzielle 

Bestimmung der Interessen der unterschiedlichen Gruppen kann universell und 

im Vorgriff auf ein konkretes empirisches Vorgehen nicht vorgenommen werden. 

Evaluation heißt ja auch, die Interessen der unterschiedlichen Gruppen in 

Hochschulen, etwa im Rahmen einer explorativen Studie, erst zu bestimmen. 

Daher muss die Forderung nach einer Berücksichtigung der unterschiedlichen 

Interessen der Beteiligten und Betroffenen an einer Lehrevaluation zunächst recht 

vage bleiben und mit dem Hinweis auf eine Reflexion und Berücksichtigung im 

Forschungsprozess versehen werden. 

 

Prinzip 18: „Interessen“: 

Eine Evaluationsforschungsmethode sollte den unterschiedlichen, im 

Forschungsprozess konkret zu bestimmenden  Interessen der Einflussgruppen 

innerhalb der Hochschule entgegenkommen. 

 

3. Als universelles und konkretes Interesse kann die auch als Nebenkriterium 

bereits in orthodoxen methodologischen Güteprinzipien eingegangene Forderung 

nach „Ökonomie“ von Forschungsmethoden hervorgehoben werden. Basis ist 

hier die stabile „Institution Geld“. Ökonomie kann hier aber mehrere 

Sachverhalte ansprechen. Zuerst ist hiermit ein sparsamer Umgang mit 

finanziellen Ressourcen gemeint; Forschungsmethoden sollten demnach 

möglichst geringe Kosten verursachen. Aussagekräftiger sind jedoch Angaben 

zur Effizienz von Forschungsmethoden, da diese nicht nur „Input“-, sondern auch 

„Output“-Faktoren berücksichtigen und somit ein Maß für die Wirtschaftlichkeit 

ist (Haunschild, 2001, 93). Zudem sind Input- und Output-Faktoren nicht 

ausschließlich auf finanzielle Ressourcen beschränkt, sondern werden auch auf 

andere (z.B. zeitliche) ausgedehnt. Die Effizienz einer 

Evaluationsforschungsmethode ist relational, da sie nur im Vergleich zu anderen 

Methoden bestimmt werden kann. Die Frage ist, „ob eine eingesetzte 

Forschungsmethode bei gleichem Input zu einem höheren Output oder bei 

geringerem Input zum gleichen Output führen kann“ (ibid, 94) wie eine andere 

Methode. 



  115 

 

 

Schwierig ist diese Rechnung aus mehreren Gründen. Zum einen geht das 

Effizienz-Konzept von einem Kausalitätsmodell, welches grundsätzlich Probleme 

aufweist, aus (vgl. Abschnitt 4.1). Die eindeutigen Rückführungen von 

Wirkungen auf ursächliche Maßnahmen sind v.a. in der Umsetzung schwierig, da 

die Einfluss- und Wirkfaktoren außerhalb einer Laborsituation meist 

hochkomplex sind (Rossi, Freeman & Hofmann, 1988, 93). Ein zweites Problem 

stellt die Form der Input- und Outputfaktoren dar. Effizienz-Bestimmungen sind 

immer quantitativer Natur, operieren also mit Daten, welche gemessen wurden. 

Die meisten der betrachteten Bereiche, und auf Evaluationsforschungsmethoden 

trifft dies in besonderem Maße zu, operieren aber mit qualitativen Daten. Input 

und Output liegen demgemäß nicht in der Form zweier Maßzahlen, welche 

relativ problemlos zueinander in Bezug gesetzt werden können, vor, sondern in 

komplexen, holistischen, verbalen Gebilden. Trotz dieser und anderer Probleme 

einer Effizienz-Messung im Zusammenhang mit Forschungsmethoden ist die 

Leitlinie der Wirtschaftlichkeit von Verfahren bedeutsam. Sie kann auch wieder 

eine Rückführung auf die Frage der Interessengruppen erfahren, indem 

potenzielle Kosten und Nutzen vor ihrem Hintergrund eingeschätzt werden. Es 

kann somit strategisch entschieden werden, wessen Kosten minimiert und wessen 

Nutzen maximiert werden sollen, um die Durchführung einer Evaluation zu 

fördern. 

 

Prinzip 19: „Wirtschaftlichkeit“: 

Evaluationsforschungsmethoden sollten wirtschaftlich sein, d.h. ein optimales 

Verhältnis von eingesetzten Ressourcen und Nutzen aufweisen. Die 

Wirtschaftlichkeit sollte für jede einzelne Interessengruppe bestimmt und 

optimiert werden. 

 

4. Neben zeitlichen und finanziellen Ressourcen, welche in 

Wirtschaftlichkeitsrechnungen annäherungsweise geschätzt werden können, ist 

zudem das Management personeller Ressourcen zu betrachten. Personelle 

Ressourcen sind immer limitiert und daher von Evaluationsforschern strategisch 

einzusetzen. Wenn mit personellen Ressourcen nicht der damit verbundene 

zeitliche Aufwand („Mann-Tage“) oder die damit verbundenen Kosten 
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(„Personalkosten“) gemeint sind, so bezieht sich der Begriff meist auf die 

qualitative und quantitative Leistungsfähigkeit in Form von Kompetenzen, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten. In Bezug auf die Qualität von 

Evaluationsforschungsmethoden heißt dies, dass ein ohnehin vorhandener 

personeller Engpass, welcher zumeist in der qualifizierten Anwendung einer 

Methode besteht, nicht zusätzlich verschärft werden sollte. Die Anforderungen an 

jene Personen, welche eine Forschungsmethode handhaben sollen (z.B. 

Moderatoren einer Gruppendiskussion), sollten grundsätzlich gering sein, es sei 

denn, dass die Anforderungen zwar hoch, aber weit verbreitet sind. Diese 

Forderung gilt allerdings nicht nur für die durchführenden Personen, sondern in 

besonderem Maße für die in eine Evaluationsstudie einbezogenen sozialen 

Akteure, welche in der Lage sein müssen, mittels ihrer alltäglichen Kompetenzen 

an Studien mit einer speziellen Methode problemlos teilnehmen zu können. Ist 

dies nicht der Fall, so besteht die Gefahr systematischer Methodenartefakte, da 

Personengruppen, welche diese Kompetenzanforderungen nicht erfüllen, aber 

ausschlaggebend für den in Frage stehenden Forschungsgegenstand sind, 

ausgeschlossen werden. 

 

Prinzip 20: „Kompetenz“: 

Eine Evaluationsforschungsmethode sollte möglichst erfüllbare Anforderungen 

an die Kompetenzen der Durchführenden, insbesondere aber an beteiligte 

Akteure aus dem betrachteten sozialen Feld stellen. 

 

4.6 Qualität als Relevanz 

 

Mit der Forderung nach Relevanz ist eine, vielleicht die Kernaufgabe der 

Evaluationsforschung schlechthin benannt (Vedung, 2000, 110), nämlich die des 

Praxisbezugs. Sie ist gleichzeitig die schwierigste Frage, da die Bestimmung der 

Relevanz einer Evaluationsforschungsmethode auf einer Reihe 

grundlagentheoretischer und bereichsspezifischer Annahmen beruht (Methodologie, 

Interventionstheorie, Organisationstheorie etc.). Eine erste Annäherung kann über die 

Evaluationsfunktion der „Handlungsoptimierung“ (vgl. Abschnitt 2.4.2) erfolgen. 

Handlungsoptimierung soll zum einen nachhaltig sein, d.h. über kurzfristige 
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Wirkungen hinaus eine Veränderung in Form einer Dispositionsänderung bewirken, 

zum anderen auf einer geplanten Intervention beruhen, also nicht zufällig erfolgen. 

 

Ohne näher auf definitorische Probleme eingehen zu wollen, liegt es nun nahe, für 

diese Zielbestimmung den Lernbegriff heranzuziehen, da dieser sich mit eben jenen 

Charakterisierungen der Kernaufgabe von Evaluation deckt. Mit dem Begriff des 

Lernens wird zunächst das Lernen von Individuen konnotiert. Insbesondere in 

neueren Lernkonzepten, aber auch in Organisationstheorien oder 

Managementansätzen wird jedoch auf die Bedeutung kollektiver bzw. 

organisationaler Lernformen hingewiesen. Die Frage, inwieweit Gruppen oder 

Organisationen des Lernens fähig sind, und wie dieses Lernen konkret vollzogen und 

gefördert werden kann, beschäftigt z.B. die Forschungsrichtungen des 

organisationalen Lernens, des Veränderungs- oder des Wissensmanagements. 

Problematisch an vielen dieser Management-Ansätze sind zum einen die theoretisch 

nicht fundierten und meist auch nicht schlüssig fundierbaren Vorstellungen von 

sozialen Interventionen und zum anderen die ausschließliche Fokussierung auf 

ökonomisch-instrumentelles Handeln privatwirtschaftlicher Unternehmen. Einige 

Ansätze, welche den unter Abschnitt 4.1 dargelegten theoretisch-methodologischen 

Grundlagen an vielen Stellen entsprechen, existieren jedoch und sollen daher von 

ihrer Grundkonzeption her in den Blick genommen werden. Ziel ist es hierbei, 

Prinzipien zu erarbeiten, welche es erlauben, eine Einschätzung vorzunehmen, 

inwiefern eine Evaluationsforschungsmethode zu organisationalem Lernen mittelbar 

beitragen kann, dieses beeinträchtigt oder vielleicht als solches bereits betrachtet 

werden kann. 

 

1. Der vielleicht bekannteste Ansatz des organisationalen Lernens stammt von 

Argyris & Schön (1978) und stellt sowohl den Versuch einer theoretischen 

Fundierung als auch der Darlegung praktischer Implikationen ihrer 

organisationstheoretischen Überlegungen dar. Die Autoren stellen zunächst klar, 

dass organisationales Lernen nicht identisch ist mit dem Lernen von Individuen 

innerhalb einer betrachteten Organisation: „it is clear that organizational learning 

is not the same thing as individual learning, even when the individuals who learn 

are members of the organization” (Argyris & Schön, 1978, 9). Dies spiegelt ein 

grundsätzliches Paradoxon der Organisation wider. Organisationen sind mehr als 
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eine Ansammlung von Individuen, denn eine Organisation würde Bestand haben, 

auch wenn die konkreten Organisationsmitglieder „ausgetauscht“ würden, aber 

gänzlich ohne Individuen existierten auch keine Organisationen. Das Problem, 

wie denn das Lernen von Organisationen zu verstehen sei, wenn es nicht auf das 

Lernen der in ihnen handelnden Individuen reduzierbar ist, versuchen Argyris & 

Schön wie auch andere Ansätze (z.B. Hedberg, 1981, Duncan & Weiss, 1979), 

indem sie auf handlungstheoretische Überlegungen rekurrieren. Demnach 

handeln Mitglieder von Organisationen auf der Basis subjektiver 

Handlungstheorien, welche Aussagen über „norms, strategies, and assumptions 

or models of the world“ (ibid, 10) beinhalten. Dass diese nicht zwangsläufig 

diskursiv dargelegt sein müssen, ist von verschiedenen Seiten gezeigt worden. 

Argyris & Schön bezeichnen explizites und implizites Handlungswissen als 

„espoused theory“ und „theory-in-use“ (ibid, 11). In Analogie zu individuellen 

„theories of action“ stellen sie organisationale Handlungstheorien als Grundlage 

für organisationales Lernen vor. 

 

In Anlehnung an Gregory Bateson stellen die Autoren drei unterschiedliche 

Lernarten vor, welche ihre Vorstellung über organisationales Lernen 

verdeutlichen. „Single-loop learning“ liegt dann vor, wenn „members of the 

organization respond to changes in the internal and external environments of the 

organization by detecting errors which they then correct so as to maintain the 

central features of organizational theory-in-use” (ibid, 18). Diese Lernform 

fokussiert v.a. das erfolgreiche strategisch-instrumentelle Handeln innerhalb 

eines vorgegebenen Zielkorridors. Als weitergehend stellt sich das „double-loop 

learning“ dar: „We will give the name ‚double-loop learning’ to those sorts of 

organizational inquiry which resolve incompatible organizational norms by 

setting new priorities and weightings of norms, or by restructuring the norms 

themselves together with associated strategies and assumptions“ (ibid, 24). Hier 

werden also die Strukturen der Organisation, welche in Form von Normen, 

Strategien etc. den Handlungen ihrer Mitglieder zugrundeliegen, verändert. Eine 

Dynamisierung des Lernen ist Ziel der Ebene des „deutero learnings“ (ibid, 26). 

Hier erfolgt eine ständige Reflexion der Lernprozesse auf „single-loop“ oder 

„double-loop“ Ebene, so dass von einer in den Organisationsstrukturen 

verankerten Lernfähigkeitssteigerung gesprochen werden kann. 
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Versucht man diese Vorstellungen von organisationalem Lernen auf die 

Hochschullehre zu übertragen, so gelangt man schnell auf eine Schwindel 

erregende Abstraktionsebene. Denn Hochschullehre besteht ja selber zum 

größten Teil aus Reflexions-, wenngleich nicht zwangsläufig 

Selbstreflexionsprozessen. Selbst hochschulisches Lernen relativ einfacher 

„Techniken“, z.B. der Umgang mit Forschungsmethoden, sollte stets reflektiert 

sein, da dies den genuin wissenschaftlichen Charakter ausmacht. 

Organisationales Lernen im Bereich hochschulischer Lehre bedeutet demnach im 

einfachen Fall die Institutionalisierung der Reflexion der Reflexion einer Praxis 

(z.B. reflektiertes Erlernen von Forschungstechniken), im komplizierteren Fall 

(z.B. der Sozialwissenschaften) eine Institutionalisierung der Reflexion der 

Reflexion der Reflexion einer Praxis (z.B. reflektiertes „Erlernen“ subjektiver 

Handlungstheorien). In manchen Bereichen könnte diese Reflexions“schraube“ 

ad infinitum weitergeführt werden (z.B. in der Philosophie).  

 

Da nicht für jede Abstraktionsebene eine eigene Methodik existiert, muss diese 

Reflexionsspirale allerdings nur in einem Punkt weiter interessieren. Es geht um 

die Institutionalisierung von Selbstreflexion in Bezug auf Studium und Lehre, um 

hierüber Verbesserungen von Studium und Lehre (als reflexive Praxis) zu 

initiieren. Selbstreflexivität kann als das Kernprinzip „höherer“ Formen des 

Lernens schlechthin gelten. So wird es in lerntheoretischen Ansätzen betont, 

wenn es um die Bestimmung wesentlicher Lerntransfer-Faktoren 

(„Metakognition-Diskussion“) geht, aber auch hochschuldidaktische Ansätze 

legen einen Schwerpunkt auf die Reflexivität des Handelns von Lehrenden in 

Hochschulsettings. 

 

Prinzip 21: „Institutionalisierte Selbstreflexion“: 

Eine Evaluationsforschungsmethode sollte eine Institutionalisierung der 

Selbstreflexion der Praxis von Studium und Lehre an Hochschulen fördern oder 

selbst darstellen. 

 

2. Als grundsätzliches Problem erscheint hierbei die vernachlässigte Frage der 

Durchsetzung generierten Wissens in der Handlungspraxis (Wilkesmann, 2001, 
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12). Insbesondere die Durchsetzung von Veränderungsmaßnahmen innerhalb der 

Praxis des wissenschaftlichen Teilsystems scheint nahezu unmöglich. So zeigt 

Hanft (2000) an einem Fallbeispiel, dass man „versichert sein [kann], dass 

Reformmaßnahmen an der weiterhin unstrittigen Gültigkeit der universitären 

Leitideen ‚Freiheit in Forschung und Lehre’ und der darauf basierenden Stärke 

des Expertensystems abprallen“ (Hanft, 2000, 23). Entgegen der Notwendigkeit 

der Durchsetzung von Veränderungsmaßnahmen in privatwirtschaftlichen 

Unternehmen, denn konstitutives Merkmal ist hier ja eben eine durchgehend 

strategisch-instrumentelle Ausrichtung, die es der Etablierung einer 

Unternehmensethik so schwer macht, ist mit dem wissenschaftlichen Ethos ein 

nicht durchsetzungsorientiertes Fundament für die Umsetzung von Veränderung 

gegeben. 

 

In anderen organisationalen Kontexten stehen über Argumentation 

hinausgehende Mittel der Durchsetzung von Veränderungsmaßnahmen zur 

Verfügung (Weisung, Sanktionsverhängung etc.). Es kann jedoch zum einen die 

Frage der Wirksamkeit solcherlei Vorgehen aufgeworfen werden, da Beispiele 

für Probleme einer „Verordnung von oben“ für die Fälle von Restrukturierungs- 

und Organisationsentwicklungsprozessen hinlänglich dokumentiert sind. Es wird 

hierbei in der Regel deutlich, dass Veränderung von Praxis nicht an 

planungsdeterministische, sondern stark an mikropolitische Prinzipien gekoppelt 

ist. Unter dieser Voraussetzung kann zum anderen die Frage gestellt werden, ob 

der Wissenschaftsbereich grundsätzlich von einer Rationalitäts- und 

Verständigungsorientierung Abschied nehmen soll, um hierüber andere 

Möglichkeiten eines Hochschulmanagements zu erschließen. Diese Diskussion 

würde hier zu weit führen. Für die vorliegende Aufgabenstellung der 

Entwicklung einer Forschungsmethode zur Evaluation von Studium und Lehre 

gehe ich von dem für die Wissenschaften konstitutiven Ideal von Rationalität und 

Verständigungsorientierung aus. Ich gehe zudem davon aus, dass die 

Selbstbindung („commitment“) der Akteure an den „schwachen Zwang des 

besseren Arguments“ (Habermas, 1991, 13f.) in der Regel ausreichend ist, um, in 

einem rationalen Diskurs generierten Ideen oder Veränderungsvorschlägen eine 

Umsetzung in die Praxis zu verschaffen. Hierzu muss allerdings der Raum und 

die Zeit gegeben sein, um zu einem „Einverständnis“ (Habermas, 1999, 122) zu 
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gelangen. Die Umsetzung dieses „stark-kommunikativen Handelns“ erfordert 

„nicht nur Willkürfreiheit, sondern Autonomie im Sinne der Fähigkeit ... den 

eigenen Willen aufgrund normativer Einsichten zu binden“ (Habermas, 1999, 

122). Das Ergebnis dieser Argumentation wird auch von den 

„Selbstorganisationsansätzen“ der Theorie organisationalen Lernens vertreten 

(z.B. Probst, 1987). Demnach sind Voraussetzungen von 

Selbstorganisationsprozessen, welche auf argumentativ erzeugten Änderungen 

der „theories in use“ der organisationalen Akteure beruhen, v.a. Partizipation und 

Prosozialität, also Prinzipien, welche vor anderem Hintergrund bereits abgeleitet 

wurden. 

 

Prinzip 22: „Selbstbindung“: 

Eine Evaluationsforschungsmethode sollte die Chance, dass eine Selbstbindung 

der Teilnehmer an die Ergebnisse von Selbstreflexionsprozessen erfolgt, erhöhen. 

Eine Einverständnisorientierung ist hierfür wesentliche Grundlage. 

 

3. Es wurde bereits auf die Schwierigkeit hingewiesen, davon auszugehen, dass die 

Möglichkeit besteht stets mittels rationaler Argumentation einen 

Orientierungskonsens zu erzielen. Vielmehr muss davon ausgegangen werden, 

dass ein Konsens zwischen konfligierenden Parteien in der Regel im Ergebnis, 

aber nicht in den dahinter liegenden grundlegenden normativen und evaluativen 

Vorstellungen möglich ist. Dies dürfte insbesondere im Fall größerer struktureller 

Eingriffe, welche mit gravierenden Interessenskonflikten einhergehen, zutreffen. 

Spätestens in diesen Fällen muss davon ausgegangen werden, dass die Akteure 

beginnen, mikropolitisch zu agieren. Für diesen Fall hat Matthies (1999) ein 

pragmatischeres Diskursmodell dargelegt, welches auf eben jene Situationen, in 

denen grundlegende Interessenskonflikte nicht beigelegt werden können, 

angewendet werden kann. Allerdings sind auch hier „die 

Einstiegsvoraussetzungen in dieses Minimalprogramm [...] recht 

voraussetzungsreich“ (Matthies, 1999, 44): 

1. Die Teilnehmer müssen zur Kooperation bereit sein, d.h. sich gegenseitig 

akzeptieren und Toleranz üben. 

2. Die Teilnehmer müssen „bereit sein, ihre gesamten Handlungsabsichten 

offenzulegen und einer kooperativen Reflexion zu unterziehen“ (ibid) 
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3. Die Rahmenbedingungen des Diskurses bedürfen einer „gewissen 

Zwanglosigkeit“, so dass die Teilnehmer zum einen vor Sanktionen geschützt 

sind, zum anderen zeitliche Restriktionen die Argumentationen nicht 

beschränken. 

 

Ziel des Entwurfs eines pragmatischen Diskursbegriffs, der „eine ‚strategische 

Ambiguität [...] bewußt in Kauf nimmt, gleichwohl aber die ‚Jeder-gegen-jeden-

Dynamik’ eines rein liberalistischen Modells insoweit durchbricht, als es die 

Beteiligten ‚nötigt’, sich auf gewisse Regeln und Verbindlichkeiten des 

wechselseitigen Umgangs festzulegen“ (ibid, 42), ist eine 

„verständigungsorientierte Koordination strategischen Handelns“ (ibid) und 

somit ein Verfahren zur Ermöglichung „rationaler Dissense“ (Miller, 1992 ,31). 

 

Prinzip 23: „Rationaler Dissens“: 

Eine Evaluationsforschungsmethode sollte in Fällen unüberbrückbarer 

Interessenskonflikte die Möglichkeit eines pragmatischen Diskurses eröffnen und 

die Erzielung eines rationalen Dissenses fördern. 

 

4. Die bisherigen Ausführungen bleiben stark abgehoben von der konkreten Praxis 

in Studium und Lehre, da es v.a. um konstitutive Diskurse geht und weniger um 

eine konkrete Handlungskoordination. Eine differenzierte Betrachtung ist von 

einigen Autoren angestrebt worden. So beschreibt Hubig sechs Strategien des 

Umgangs mit Dissensen auf unterschiedlichen Ebenen, mit unterschiedlichen 

Zielsetzungen und Konsequenzen für die Gestaltung der situativen 

Rahmenbedingungen (Hubig, 1996, 109ff.). Er geht mit seinem Vorschlag auf 

der theoretischen Ebene weg von den Habermasschen Prämissen und trägt dem 

Fakt asymmetrischer, machtungleicher Beziehungen zwischen den Akteuren 

Rechnung. Wie Matthies (1999) ausführt, lassen sich die Modi des 

Argumentierens („arguing“) und des Verhandelns („bargaining“) aufeinander 

beziehen, ohne dass auf der einen Seite grundsätzlich von dem Ideal des fairen 

Prozesses abgewichen, auf der anderen Seite die Machtimprägnierung sozialer 

Prozesse geleugnet werden muss. Demnach können die Prinzipien rationalen 

Dissenses auch als regulative Ideen zur Bearbeitung handlungswirksamen, 

zweckrationalen Wissens genutzt werden. Konkret vorstellbar wären in diesem 
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Zusammenhang Diskussionen zur Strategieentwicklung oder Stärken-

Schwächen-Analysen mit anschließender Entwicklung von Verbesserungsideen. 

Evaluationen können hierbei sowohl die Generierung solch innovativen Wissens 

fördern, als auch die (experimentierende) Umsetzung forscherisch begleiten, um 

hieraus wiederum Veränderungen abzuleiten. Es sind jedoch nicht nur 

strukturelle Maßnahmen hiermit angesprochen; auch Maßnahmen der 

Personalentwicklung, der Hochschuldidaktik etc. können vor diesem Hintergrund 

betrachtet werden. Der Evaluation kommt in diesem Fall die Aufgabe der 

kritischen, partizipativ ausgerichteten Begleitung der Umsetzung z.B. erworbener 

Fertigkeiten in der Praxis zu. 

 

Prinzip 24: „Zweckrationalität“: 

Eine Evaluationsforschungsmethode sollte die Möglichkeit der Generierung und 

kritischen Beleuchtung von Ideen zur Effektivierung des Handelns in Studium 

und Lehre bieten. 

 

4.7 Zusammenfassung: Gestaltungsprinzipien für Forschungsmethoden zur 
Evaluation von Studium und Lehre 

 

In den dargelegten Ausführungen wurden Prinzipien zur Gestaltung von 

Forschungsmethoden zu Zwecken der Evaluation von Studium und Lehre an 

Hochschulen vor dem Hintergrund der Dimensionen „Gegenstandsangemessenheit“, 

„Normorientierung“, „Forschungspragmatismus“ und „Relevanz“ entwickelt.  

 

Mit der wissenschaftstheoretisch-methodologischen Dimension der 

„Gegenstandsangemessenheit“ wird die Frage aufgeworfen, wie wissenschaftlich 

gültiges Wissen über den komplexen, sozialwissenschaftlichen Gegenstand der Lehr- 

und Studienpraxis an Hochschulen gewonnen werden kann. Aus dem Primat des 

Gegenstands vor der Methode leitet sich die Forderung nach Methoden ab, welche 

erstens flexibel und damit anpassbar an das sich im Forschungsprozess verändernde 

Wissen über den Gegenstand sind, zweitens einen ganzheitlichen, d.h. jeweils 

relevante Kontexte einbeziehenden Blick ermöglichen, drittens für den Gegenstand 

konstitutive Prozesse nachvollziehen können und viertens möglichst keine 

Reaktivität des „Gegenstands“ hervorrufen, welche seiner „natürlichen“ Form 
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widerspricht. Zudem sind spezifische Störungs- und Verzerrungsquellen bei der 

authentischen Darstellung des Gegenstandes zu vermeiden. Hierzu gehören erstens 

eine Selektivität des Zugangs von Akteuren zum Forschungssetting, zweitens 

methodeninduzierte oder –geförderte Wahrnehmungs- und Urteilsverzerrungen 

seitens des Forschers, und drittens technisch-methodische Verzerrungen bei der 

Aufzeichnung der gewonnenen Daten. Nicht zuletzt sollte der Besonderheit der 

Forschungssituation sowohl für die Akteure als auch für die Forscher Rechnung 

getragen werden, indem entweder mögliche Schwierigkeiten der Situation durch die 

Methode aufgefangen werden oder die Besonderheit der Forschungssituation 

konstruktiv zur Erforschung des Gegenstands genutzt wird. Als in diesem Sinne 

förderlich ist erstens die Schaffung idealer Kommunikationsbedingungen anzusehen, 

welche ein verständnis- oder einverständnisorientiertes, offenes, symmetrisches 

Kommunikationsklima voraussetzen, zweitens eine (vorläufige) 

Handlungsentlastung sowohl für die Akteure als auch für die Forscher, um den 

komplexen Prozessen der Interpretation, des Diskurses oder der Kritik ausreichenden 

Raum zu bieten und drittens die Erfassung authentischen Materials, da hierüber die 

Erschließung und Weitervermittlung der betrachteten Orientierungsrahmen gefördert 

bzw. ermöglicht wird. 

 

Mit der Forderung einer Orientierung der Entwicklung einer 

Evaluationsforschungsmethode an normativen Überlegungen wird v.a. eine 

wissenschaftsethische Perspektive eingenommen. Kodifiziert liegen Auffassungen 

hierzu v.a. in berufsständischen Handlungsnormen vor, innerhalb der 

Evaluationsforschung in Deutschland werden diese über die „Standards für 

Evaluation“ der Deutschen Gesellschaft für Evaluation repräsentiert. Demnach ist 

der Forschungsprozess zum einen für alle Beteiligten und Betroffenen möglichst 

transparent zu gestalten, wobei hiermit sowohl eine weitgehende Verfahrens- als 

auch Zieltransparenz gemeint ist. Zum anderen sind die Beteiligten und Betroffenen 

weitestgehend in Planung und Durchführung der Evaluation zu integrieren, um 

hierüber die Berücksichtigung der Interessen aller und nicht nur partikulärer Gruppen 

und somit Fairness zu gewährleisten. Selbstverständlich erscheint drittens die 

Gewährleistung der Wahrung wesentlicher Personenrechte wie das Recht auf 

Unversehrtheit, Sicherheit, Würde und Gleichberechtigung. In der konkreten Praxis 

sind jedoch Dilemmasituationen nahezu unvermeidlich, weshalb eine reflektierende 
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Abwägung unter Einbeziehung wesentlicher Personenrechte vorgenommen werden 

muss. Nicht zuletzt sollten in Evaluationen angewandte Methoden rechtliche oder 

vertragliche Rahmenbedingungen einhalten. 

 

Mit der Berücksichtigung einer „forschungspragmatischen“ Dimension wird der 

Tatsache Rechnung getragen, dass insbesondere Angewandte Sozialforschung zu 

einem großen Maße „alltäglichen“ Handlungsbedingungen ausgesetzt ist und diese 

somit berücksichtigen muss. Der Fall einer Optimierung von 

Evaluationsforschungsmethoden auf pragmatische Aspekte hin, ohne jedoch in 

Zielkonflikte mit anderen, wissenschaftsinternen Prinzipien zu geraten, ist nicht 

realistisch. Es ist daher stets eine reflektierte Abwägung der unterschiedlichen und 

z.T. konfligierenden Ziele zu vollziehen. Im Zweifelsfall ist den 

wissenschaftsinternen Prinzipien der Vorzug zu geben, forschungspragmatische 

Überlegungen stellen lediglich restringierende Randbedingungen dar. In manchen 

Fällen sind jedoch wissenschaftliche Prinzipien kompensierbar, während eine 

ungünstige forschungspragmatische Ausrichtung für ein Forschungsprojekt 

existenzbedrohende Wirkungen hervorrufen kann. 

 

Reibung in diesem Sinne kann vermieden werden, wenn erstens eine möglichst breite 

Akzeptanz der Methode vorherrscht oder hergestellt werden kann, da ansonsten eine 

berechtigte oder legitimatorische Methodendiskussion den Evaluationsprozess 

lähmen kann. Hiermit geht die möglichst umfassende Berücksichtigung der 

Interessen aller Beteiligten und Betroffenen einher. Über die Vermeidung von 

Reibungen hinaus kann hier jedoch auch mit positiven Motivationseffekten gerechnet 

werden, die dazu führen können, dass der Evaluationsprozess an sich und der 

anschließende oder parallel laufende Veränderungsprozess von den Beteiligten und 

Betroffenen aktiv getragen und befördert wird. Nicht zuletzt stellt sich auch die 

Frage der benötigten Ressourcen beim Einsatz einer Forschungsmethode. Zum einen 

sollte die Entwicklung und Anwendung einer Forschungsmethode grundsätzlich auch 

Effizienzkriterien genügen, d.h. eine möglichst optimale Ratio zwischen 

Mitteleinsatz und Ergebnissen aufweisen. Konflikte entstehen bei der Frage der 

Priorisierung von Effektivität oder Effizienz. Auch hier sollte der Effektivität 

grundsätzlich Vorrang gegeben werden, wenn nicht die Rahmenbedingungen 

Einschnitte zugunsten effizienterer Methoden verlangen. Neben finanziellen 
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Ressourcen sollten Evaluationsforschungsmethoden so beschaffen sein, dass ein 

Umgang mit ihnen weder kompetenzbezogene Schwierigkeiten auf Seiten der 

Durchführenden noch auf Seiten der einbezogenen Akteure aufwirft. 

 

Der Anspruch, mit dem Evaluationsforschung angetreten ist, bezieht sich v.a. auf 

ihre Relevanz für die Praxis im Sinne einer Handlungsoptimierung. Auch hier 

tauchen Schwierigkeiten auf, wenn einerseits von einer sehr weitgehenden 

Undeterminiertheit bzw. Undeterminierbarkeit sozialer Prozesse ausgegangen 

werden kann, andererseits aber der Wunsch vorherrscht, eben diese Prozesse 

planungsrational zu beeinflussen bzw. zu steuern. Erkenntnistheoretische, 

wissenschaftstheoretische und methodologische Überlegungen machen deutlich, dass 

der Technologisierbarkeit sozialer Phänomene enge Grenzen gesetzt sind und somit 

andere Überlegungen zum Theorie-Praxis-Verhältnis in den Vordergrund gerückt 

werden müssen. 

 

Ein unterschiedlichste Bereiche durchziehendes Prinzip stellt hier das der 

Selbstreflexion dar. Nachhaltige Veränderung kann demnach über eine tiefgreifende 

und institutionalisierte Reflexion der unterschiedlichen Handlungsdimensionen der 

sozialen Akteure erreicht werden. Diskurse sind hierfür ein Mittel, stellen jedoch in 

den meisten Fällen zweitens auch eine Selbstbindung der Akteure an die so 

gewonnenen Einsichten (z.B. in Form von Veränderungsideen) her. Hierzu ist aber 

eine transparente und mikropolitischem Taktieren weitestgehend enthobene 

Kommunikationsform zu gewährleisten. In Fällen massiver Interessensverletzungen 

Einzelner, welche vielleicht auf sachliche Ursachen zurückzuführen sind (z.B. von 

außen auferlegte und innerhalb der Hochschule weitergereichte Mittelkürzungen), 

besteht die Gefahr, dass die Selbstbindung an das „bessere Argument“ nicht mehr 

stattfindet und partikular-interessengeleitetes Handeln in den Vordergrund rückt. In 

solchen Fällen ist eine eigene Form der Kommunikation (pragmatische 

Diskursformen) vorzusehen, die aber trotz einer zweckrationalisierten Ausrichtung in 

offener und konstruktiver Manier stattfinden sollte. 
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5  INTRANETBASIERTE GRUPPENDISKUSSIONEN IN DER EVALUATION VON 

STUDIUM UND LEHRE  

 

5.1 Grundlagen 

 

5.1.1 Das Gruppendiskussionsverfahren als Referenzmethode 

 

5.1.1.1 Grundlagen 

 
5.1.1.1.1 Terminologie 

 

Der Begriff „Gruppendiskussionsverfahren“ wird in der Literatur in vielfältiger 

Weise verwendet. Ein enges Verständnis meint hierbei ein Verfahren, welches durch 

relativ konkrete Charakteristika gekennzeichnet und auf ein spezifisches 

Forschungsparadigma bezogen ist, während eine weite Konnotation unterschiedliche 

Verfahren und damit z.T. auch unterschiedliche methodologische Prinzipien 

einschließt. Differenziert man zwischen diesen Verfahren, so können folgende 

terminologisch-inhaltliche Unterscheidungen getroffen werden: 

 

Gruppenbefragungen bzw. –interviews können wie folgt charakterisiert werden: 

„Gruppen werden anhand eines Fragebogens befragt: Interviewer stellt 

vorformulierte Fragen, die Gruppe antwortet...“ (Kromrey, 1986, 115). Es handelt 

sich hierbei um „zeitökonomische Varianten der Einzelbefragung“ (Loos et al., 2001, 

12, vgl. auch Bohnsack, 2003a, 105), also eine mündliche Form der 

Fragebogenmethode, welche auch ganz im Lichte dieser methodologischen 

Fundierung steht. Letztlich spielen spezifische Aspekte der Situation (z.B. 

Gruppendynamik) keine Rolle, sie stellen vielmehr Störfaktoren dar. 

Gruppeninterviews, deren Ursprung in der Konzeption der „focus groups“ von 

Robert K. Merton (1956, 1987) liegt, erfahren weite Verbreitung in der Markt- und 

Meinungsforschung, welche etwa die Rezeptionsgewohnheiten potenzieller 

Zielgruppen untersucht, um hierüber Werbeaktivitäten zu optimieren. 

 

Dementgegen sind Gruppengespräche gerade an spezifisch sozialen Merkmalen der 

Gruppensituation interessiert. Sie grenzen sich von anderen Konzeptionen durch ihr 



  128 

 

natürliches Zustandekommen aus, d.h. es erfolgt keine Initiierung von Seiten eines 

interessierten Forschers. Anwendung findet die Nutzung von Gruppengesprächen 

v.a. in der Gesprächsforschung und in ethnographischen (Feld)untersuchungen, da 

gerade hier die methodologische Forderung der „Naturalistizität“ (vgl. Lamnek, 

1995a, 41) als bedeutend herausgehoben wird. 

 

Gruppenexperimente zeichnen sich dadurch aus, dass die gruppendynamischen 

Aspekte im Vordergrund stehen und die Inhalte letztlich höchstens marginale 

Bedeutung besitzen. Es werden bewusst experimentelle Variationen von 

Gruppensituationen hergestellt, um hierüber Aussagen über die Wirkfaktoren 

innerhalb spezifischer Gruppenkonstellationen treffen zu können. Methodologisch ist 

hierbei nicht festgelegt, ob mess- und testtheoretische oder verstehende Ansätze 

Anwendung finden, wobei ein Schwerpunkt auf „quantitativ“ orientierten 

Experimenten liegt (zum qualitativen Experiment z.B. Kleining, 1995, 263ff.). 

Charakteristisch ist, dass im Fall der Gruppenexperimente Diskussionen nicht 

eigentlich als „Datenerhebungsmethode“ aufgefasst werden, da die eigentliche 

Datenerhebung hier meist über systematische Beobachtungen oder zusätzlich 

eingesetzte Befragungen (schriftliche oder mündliche Interviews) erfolgt. Es werden 

vielmehr Phänomene „produziert“, die begleitend oder im Anschluss mittels anderer 

Methoden erfasst werden. 

 

Gruppendiskussionen schließlich sind themenzentrierte und fremdinitiierte 

Diskussionen, wobei nicht nur der argumentative Austausch, sondern auch 

Erzählungen, Erinnerungen und Beschreibungen (Loos et al., 13) im Fokus stehen. 

Meist sind Gruppendiskussionen moderiert, wobei allerdings der Optimalfall in der 

„Selbstläufigkeit“ der Diskussionen gesehen wird. Diskurse können als eine Form 

der Gruppendiskussion angesehen werden, welche sich durch spezifische 

Rahmenbedingungen auszeichnen (z.B. eine „ideale Sprechsituation“) und hierüber 

eine Rationalisierung anstreben (vgl. Abschnitte 4.1 und 4.6). 

 

Nachfolgend beziehe ich mich auf diese enge Verwendung des Begriffs 

„Gruppendiskussionen“ als von Forscherseite initiierte Situationen, in denen die 

diskursive und interaktive Auseinandersetzung mit einem Thema seitens einer real 

existierenden oder künstlich zusammengesetzten ‚Gruppe’ zu Zwecken des 
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verstehenden Nachvollzugs sozialer Phänomene und der Rekonstruktion der ihnen 

zugrundeliegenden Strukturierungen im Vordergrund steht. 

 
5.1.1.1.2 Historischer Abriss 

 

Die Gruppendiskussionsmethode ist eine recht junge Forschungsmethode, welche 

ihren ersten systematischen Einsatz in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts im 

Rahmen sozialpsychologischer Forschungsprojekte der Gruppe um Kurt Lewin 

(Lewin 1936, Lewin & Lipitt, 1938, Cartwright & Zander, 1953) fand. Allerdings 

entsprachen diese Anwendungen v.a. der Konzeption des Gruppenexperiments, bei 

der Diskussionsinhalte von geringer Bedeutung waren. Diese Inhalte wurden in den 

1940er Jahren von Robert K. Merton (1956, 1987) mit den von ihm entwickelten und 

anfänglich in der Medienforschung (Rezeption von Propagandafilmen) eingesetzten 

„focus groups“ in den Vordergrund gerückt. Später entwickelten sich diese „focus 

groups“ v.a. im anglo-amerikanischen und angelsächsischen Raum zur 

vorherrschenden Methode der Markt- und Meinungsforschung. 

 

Die erste Verwendung im deutschsprachigen Raum durch den am Frankfurter Institut 

für Sozialforschung tätigen Friedrich Pollock (1955) diente der Erfassung des 

politischen Bewusstseins der damaligen Bevölkerung, hatte also, anders als in der 

Arbeitsgruppe um Kurt Lewin, eine eher ermittelnde Ausrichtung. In Abgrenzung zu 

den methodologischen Vorstellungen des „focus group“ Ansatzes kritisierte bereits 

Pollock die theoretische Ansicht, dass Meinungen und Einstellungen relativ 

statischer und individueller Natur seien, und legte daher großen Wert auf den 

sozialen Aspekt von Gruppendiskussionen (vgl. Pollock, 1955, 3). Pollocks Arbeit 

zog eine Reihe großer und einflussreicher Studien, v.a. in der Bildungsforschung, 

nach sich (z.B. Schulenberg, 1957, Strzelewicz, Raapke & Schulenberg, 1966). Eine 

ebenfalls im Rahmen der Frankfurter Sozialforschung stehende Weiterentwicklung 

stellt das Konzept von Werner Mangold Ende der 1950er Jahre dar (Mangold, 1960). 

Sein Ansatz der Erfassung der „informellen Gruppenmeinung“ ist bis in die späten 

1970er Jahre der methodologische Höhepunkt der Entwicklung des 

Gruppendiskussionsverfahrens gewesen. 
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Erst Nießen (1977) und Volmerg (1977) initiierten eine Neuaufnahme der 

methodologischen Diskussion, in dem sie die mit der „interpretativen Wende“ 

einhergehenden Ansätze des Symbolischen Interaktionismus und der soziologischen 

Phänomenologie integrierten und eine systematische Kritik der bis dahin 

vorherrschenden Ansätze vorlegten. Seit den 1980er Jahren wird zunehmend eine 

Weiterentwicklung auf wissenssoziologischer Basis insbesondere von Bohnsack 

(z.B. Mangold & Bohnsack, 1988, Bohnsack, 1996), welcher die Gruppendiskussion 

im Gesamtzusammenhang „rekonstruktiver Sozialforschung“ eingebettet sieht 

(Bohnsack, 2003a), betrieben. 

 

5.1.1.1.3 Formen des Gruppendiskussionsverfahrens 

 

In der folgenden Darstellung der wesentlichsten Formen des 

Gruppendiskussionsverfahrens werden weithin rezipierte Konstellationen aus 

theoretisch-methodologischen Annahmen, Erkenntnisinteressen und –zwecken und 

z.T. bevorzugten Anwendungsfeldern aufgenommen. 

 

1. Ausgangspunkt der Entwicklung des Gruppendiskussionsverfahrens ist auf der 

einen Seite die „focus group“-Konzeption von Merton (1956). Methodologisch 

bewegt sich diese vor einem empiristisch-positivistischen Hintergrund und 

betrachtet folgerichtig gruppendynamische Aspekte als Störvariable, da diese die 

Erfassung der Einstellungen und Meinungen der Individuen verzerrten. Als 

Erkenntnisabsichten gelten hier die Informationsermittlung (v.a. in der Markt- 

und Meinungsforschung) z.B. zur Optimierung der Produkt- und 

Kommunikationspolitik privatwirtschaftlicher Unternehmen, die Exploration im 

Rahmen klassischer mess- und testtheoretischer Untersuchungen oder die 

Validierung bestehender standardisierter Verfahren. 

 

2. Kritik an einer derartigen Ausrichtung erfolgte bereits von Friedrich Pollock, 

dessen Beitrag den zweiten Hauptausgangspunkt des 

Gruppendiskussionsverfahrens als Forschungsmethode darstellt (Pollock, 1955). 

Er kritisierte die Vorstellung der öffentlichen Meinung als ein 

„Summenphänomen“ kontextunabhängiger, statischer und individueller 

Ansichten (ibid, 20). Seine Absicht setzt er dem wie folgt entgegen: „In Rede und 
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Gegenrede, durch die Versuche, die anderen Angehörigen der Gruppe von der 

Richtigkeit der eigenen Auffassung zu überzeugen, durch den Einfluss, den die 

Gruppenmeinung (Gruppenstandards) auf die Haltung des Individuums ausübt, 

kurz durch die Dynamik der Auseinandersetzung mit dem Thema, soll die 

Einstellung der Versuchsteilnehmer und die sie wesentlich mit konstituierende 

Wechselbeziehung zwischen Individuum und Gruppe sichtbar gemacht werden“ 

(ibid, 34). Ziel dieses psychoanalytisch fundierten Konzepts Pollocks war es, die 

latente, größtenteils unbewusste individuelle Meinung zu politisch-ideologischen 

Fragen aufzudecken. Er orientierte sich hiermit am kritisch-emanzipatorischen 

Erkenntnisinteresse der „Kritischen Theorie“ der Frankfurter Schule und hatte 

Einfluss auf die spätere Entwicklung des diskurstheoretischen Ansatzes. 

 

3. Eine Weiterentwicklung, und bis in die 1970er Jahre hinein den Höhepunkt der 

methodologisch-methodischen Diskussion um das Gruppendiskussionsverfahren 

stellt das Konzept von Werner Mangold (1960) dar, der ebenfalls im Kontext der 

Kritischen Theorie unter Bezugnahme auf psychoanalytische Erkenntnisse 

argumentiert. Seiner Ansicht nach ist es jedoch nicht möglich, mittels der 

Gruppendiskussionsmethode individuelle Meinungen zu extrahieren, da in den 

Diskussionen zwischen den Beteiligten über Aushandlungs- und 

Konsensfindungsprozesse informelle Gruppenmeinungen konstruiert würden, die 

kein Aggregat einzelner feststehender Meinungen darstellten. Neben der 

Betonung des Kollektivitätsprinzips von Gruppendiskussionen betonte Mangold 

zudem die Bedeutung der Erforschung von Realgruppen, da diese in 

authentischer und repräsentativer Weise informelle Gruppenmeinungen über 

relevante gesellschaftliche Phänomene darstellten. 

 

4. Erst Ende der 1970er Jahre wurde von Nießen (1977) und Volmerg (1977) die 

methodologische Diskussion um das Verfahren wieder aufgenommen. 

Insbesondere Nießen betonte auf der Grundlage der Annahmen des 

Symbolischen Interaktionismus und der phänomenologischen Soziologie, dass 

die informelle Gruppenmeinung über einen sozialen Sachverhalt, welche 

innerhalb des Konzepts Mangolds als zentrales Ziel forscherischer Bemühungen 

angesehen wurde, nicht existiere, sondern vielmehr davon ausgegangen werden 

muss, dass diese Gruppenmeinung sich in unterschiedlichen Kontexten immer 
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wieder neu konstituiert. Der Fokus in dieser methodologischen Orientierung liegt 

v.a. in der Rekonstruktion des Interaktionsprozesses, welcher letztlich stets zu 

einer anderen Gruppenmeinung führen kann. 

 

5. Seit den 1980er Jahren versucht v.a. Bohnsack (z.B. Bohnsack, 2003a) mit 

Rekurs auf die Wissenssoziologie Mannheims (1980), die anderswo versuchte 

metatheoretische Integration von Prozess- und Strukturorientierung zu 

konkretisieren und für methodische Aspekte fruchtbar zu machen. In Anlehnung 

an andere Ansätze (Soziologische Phänomenologie, Objektive Hermeneutik, 

Chicago School und die Habermassche Fassung der Hermeneutik) (Bohnsack, 

2003a, 22) sieht er das Gruppendiskussionsverfahren hierbei als vorzügliches 

Verfahren zur Gewinnung von Daten zur Rekonstruktion der sozialen 

Phänomenen inhärenten „Prozessstrukturen“ (Bohnsack, 2000, 376). 

 

5.1.1.1.4 Planung, Durchführung und Auswertung von Gruppendiskussionen 

 
5.1.1.1.4.1 Organisatorische Aspekte 

 

Die Organisation einer Gruppendiskussionsstudie stellt einen 

forschungspragmatischen Gesichtspunkt dar, der an einigen Stellen von 

entscheidender Bedeutung für das Gelingen einer Untersuchung ist. Insbesondere 

Fragen der raum-zeitlichen Organisation, der Bereitstellung der technischen 

Infrastruktur und ressourcenbezogener Faktoren ist im Vorfeld einer Studie 

Aufmerksamkeit zu widmen. 

 

Basale organisatorische Voraussetzungen betreffen die Möglichkeit der raum-

zeitlichen Zusammenkunft der Diskussionsteilnehmer, die Verfügbarkeit und 

Finanzierbarkeit grundlegender personeller und sächlicher Mittel und die 

Technologie zur Aufzeichnung und Wiedergabe der Diskussionen. Die 

Gewährleistung dieser sehr grundsätzlichen Voraussetzungen setzt konkretere 

organisatorische Maßnahmen voraus. 

 

Hierzu gehört zum einen eine Entscheidung über die Art der Rekrutierung der 

Diskussionsteilnehmer. Eine Wahl zwischen den Alternativen künstlich 
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zusammengesetzter („Ad hoc-“) oder natürlicher („Real-“) Gruppen ist nicht nur eine 

Frage methodischer und methodologischer Überlegungen, sondern auch möglicher 

organisatorischer Konsequenzen. 

 

So hat etwa der Einsatz von Realgruppen aus pragmatischer Sicht den wesentlichen 

Nachteil, dass die Gewinnung solcher Gruppen in vielen Fällen aus terminlichen 

Gründen nicht möglich ist. Die Vollständigkeit der Gruppe ist zwar nicht zwingend, 

aber das Fehlen nur einer Schlüsselperson kann einen negativen Einfluss auf die 

Validität der Ergebnisse bedeuten. Auf der anderen Seite ist der Aufwand für die 

Teilnehmerrekrutierung weitaus geringer, da die Teilnehmer nicht einzeln, sondern 

als Gruppe kontaktiert und eingeladen werden können. 

 

Beim Einsatz von Ad hoc-Gruppen ist der Aufwand zur Teilnehmergewinnung z.T. 

wesentlich höher. Alleine für den telefonischen Erstkontakt berechnet Morgan, dass 

„if two groups will each have eight participants and you have to talk to four people in 

order to schedule someone who is willing and available, this adds up to a total of 64 

contacts – and this does not count attempted contacts that are busy, not at home, 

answered by a machine, and so forth. (…) To determine the number of hours 

involved in recruiting, assume that unsuccessful recruitment contacts will probably 

take about 5 minutes. A successful contact, however, may require as much as 20 

minutes to sign up and schedule a participant…” (Morgan, 1998, 24f.). Zusammen 

genommen läge nach dieser Berechnung der zeitliche Aufwand zur Gewinnung von 

16 Teilnehmern bei mindestens 9 Stunden, wobei nicht erreichbare Teilnehmer nicht 

inbegriffen sind. 

 

Praktische Erfahrungen zur Motivation der Teilnehmer hängen verständlicherweise 

stark von den einzubeziehenden Akteuren ab. Ein geringer Aufwand des Verfahrens 

und ein starkes Eigeninteresse der Teilnehmer erhöhen in jedem Fall die 

Wahrscheinlichkeit einer motivierten Diskussionsgruppe. Konkret heißt dies, dass 

finanzielle Ausgaben (Fahrtkosten, Übernachtungskosten etc.) erstattet, der zeitliche 

Aufwand minimiert (z.B. durch Gruppendiskussionen vor Ort) und ein inhaltlicher 

Bezug der Diskussionen zu den Interessen der Teilnehmer sichergestellt werden 

sollte (Lamnek, 1998, 117). An mancher Stelle werden finanzielle Gratifikationen 
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vorgeschlagen, wobei allerdings fraglich ist, ob hierdurch eine diskussionsfördernde 

Wirkung erzielt werden kann.  

 

Mit dem Ort der Gruppendiskussion sind einige technisch und organisatorisch 

bedeutsame Gestaltungsaspekte verknüpft. Der Veranstaltungsraum sollte eine 

störungsfreie Diskussion und Aufzeichnung gewährleisten, weshalb etwa 

Durchgangsräume, Räume mit schlechten akustischen oder Lichtverhältnissen nicht 

geeignet sind. Die Entfernung des Diskussionsortes vom Wohn- bzw. Arbeitsort der 

Diskutanten hat sowohl Konsequenzen für den zeitlichen Aufwand als auch für die 

Kosten des Verfahrens.  

 

Auch der Zeitpunkt der Gruppendiskussion ist ein bedeutsamer Faktor, da die 

Möglichkeit der Teilnahme der potenziellen Diskutanten hiervon abhängt. So 

schränken Wochenenden und Standardferienzeiten deren Kreis stark ein. 

Teilnehmerkreisspezifisch kann es zudem Termine geben, welche aus verschiedenen 

Gründen nicht geeignet sind, etwa regelmäßige Sitzungen, Gremien u.dgl. 

Grundsätzlich stellt der Zeitpunkt einen kritischen Faktor bei der Organisation einer 

Gruppendiskussion dar. 

 

Die Aufstellung der benötigten Ressourcen kann unter finanziellen, personellen und 

zeitlichen Gesichtspunkten geschehen. Kosten im Zusammenhang mit der Planung 

und Auswertung eines Gruppendiskussionsverfahrens entstehen vor allem durch den 

Einsatz personeller Ressourcen (Erstellung von Untersuchungsdesign, 

Diskussionsleitfaden, Transkriptionskosten etc.). Zudem fallen einmalige, investive 

Kosten zur Anschaffung der relevanten technischen Geräte bzw. von 

Softwareprodukten (Aufzeichnungsgerät, Mikrofone, Videokamera, Software zur 

Datenanalyse etc.) an. Entscheidend sind jedoch häufig die Kosten im 

Zusammenhang mit der Durchführung einer Gruppendiskussion. Diese umfassen das 

Honorar für die Moderatoren, die Miete des Diskussionsraumes, Fahrt- und 

Übernachtungskosten, finanzielle Entschädigungen und Kosten für die Bewirtung der 

Teilnehmer, Kosten für die Teilnehmerrekrutierung und das Honorar für das 

Aufnahmepersonal (Lamnek, 1998, 81). 
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Der Bedarf an personellen Ressourcen entsteht aus der Notwendigkeit der Erfüllung 

der Funktionen des Moderators, des technischen Assistenten, des 

Bewirtungspersonals, des Transkribenten, des Verwaltungspersonals und des 

wissenschaftlichen Personals. In der Regel werden die hierunter vereinigten 

Funktionen von einigen wenigen Personen übernommen, so dass letztlich nicht für 

jede Funktion eine Arbeitsstelle benötigt wird. Sie weisen jedoch auf die 

Arbeitsbelastung für das in Gruppendiskussionsprojekten eingesetzte Personal hin. 

Der größte zeitliche Aufwand liegt zum einen beim wissenschaftlichen Personal, 

nämlich bei der Entwicklung des Untersuchungsdesigns und der Datenanalyse, zum 

anderen beim Transkriptionspersonal. Die Moderatoren, das technische und 

Bewirtungspersonal sind nur punktuell zum Zeitpunkt der Gruppendiskussionen 

einzusetzen, das Verwaltungspersonal v.a. im Rahmen der Teilnehmerrekrutierung. 

 

Die zeitlichen Ressourcen eines Gruppendiskussionsverfahrens hängen von der 

Größe des Forschungsprojektes ab. Kleinere Projekte, welche sich durch eine 

kleinere Gesamtzahl an Gruppendiskussionen (etwa 3), geringen Aufwand bzgl. der 

Rekrutierung von Teilnehmern und wenig aufwändige Analysemethoden 

auszeichnen, dauern, je nach vorhandenen personellen Ressourcen, etwa 6 Wochen 

(Morgan, 1998, 14). Größere Projekte mit mehr als 4 Gruppen, einer Einbeziehung 

von externen Mitarbeitern (z.B. Fachexperten, externen Moderatoren), einer 

aufwändigen Teilnehmerrekrutierung, komplexen Analysemethoden und einer 

ausgiebigen Berichterstattung dürften durchschnittlich doppelt so lange dauern 

(Morgan, 1998, 18). Lamnek veranschlagt eine Dauer von einem bis zu 6 Monaten 

Dauer (Lamnek, 1998, 83). 

 

Die technischen Voraussetzungen erstrecken sich auf die Bereiche der 

Aufzeichnung, Transkription und Analyse. Zur Aufzeichnung werden gängige 

Aufnahmegeräte, also Audioaufzeichnungsgeräte, Mikrofone und Videokameras 

benötigt. Die Transkription ist ein sehr aufwändiger Teil bei der Durchführung von 

Gruppendiskussionen und sollte daher unterstützt werden durch entsprechende 

Abspielgeräte. Ehemals manuell durchgeführte Datenanalysen lassen sich 

mittlerweile sehr gut durch diverse Analysesoftware bewältigen. Statistische 

Auswertungen können quasi-automatisch mit Softwarepaketen wie SPSS oder 

Statistica vorgenommen werden. Qualitativ-inhaltsanalytische Auswertungen können 
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durch Werkzeuge zum Umgang mit umfangreichen Datenquellen unterstützt werden 

(z.B. ATLAS.ti, WinMax, Nud*ist, the ethnograph). 

 
5.1.1.1.4.2 Die Diskussionsgruppe 

 

Die Auswahl von Teilnehmern erfolgt zunächst anhand ihrer individuellen 

Voraussetzungen. Zu diesen gehören basale und spezifische, d.h. 

forschungsprojektbezogene Eigenschaften. 

 

Folgende basale Eigenschaften sind unabdingbar für die Teilnahme an einer 

Gruppendiskussion: Die sprachlich-kommunikativen Bedingungen der Teilnehmer 

müssen es erlauben, sich angemessen über den Forschungsgegenstand 

auszutauschen. Grenzfälle sind z.B. Taubstumme und ausländische Teilnehmer mit 

geringen Sprachkenntnissen. In solchen Fällen können u.U. Vorkehrungen getroffen 

werden, um eine Teilnahme dennoch zu gewährleisten (Dolmetscher, 

Videoaufzeichnungen von gebärdensprachlichen Diskussionen o.ä.) (vgl. Loos et al., 

2001, 42). Geistig-mentale Voraussetzungen zu einer sinnvollen Diskussion müssen 

ebenfalls gegeben sein. Dieser Aspekt erhält dann eine große Relevanz, wenn es um 

die Frage der Möglichkeit von Gruppendiskussionen mit Kindern oder geistig 

Behinderten geht. Körperliche Voraussetzungen bestehen darin, dass die Teilnehmer 

in der Lage sein müssen, den Diskussionsort aufzusuchen, und ihre körperliche 

Verfassung eine Diskussion über einen gewissen Zeitraum hinweg zulässt. 

 

Wesentlich größere Aufmerksamkeit wird in der Regel spezifisch-

forschungsprojektbezogenen Aspekten gewidmet. Hierzu gibt es einige theoretische 

Überlegungen und praktische Erfahrungen: Bereits erwähnt wurde, dass die 

Teilnahmemotivation v.a. durch einen geringen Aufwand für die Teilnehmer und 

eine große „Betroffenheit“ bezüglich des Themas sichergestellt werden kann. Daher 

sind Teilnehmer mit eigenen, primären Erfahrungen in der Regel Theorie-Experten 

vorzuziehen. Eine gewinnbringende Äußerung dieser Erfahrungen hängt allerdings 

zudem von psychologischen Faktoren wie Offenheit, Kommunikativität, Vertrauen 

u.dgl. ab (Loos et al., 2001, 45f.). 
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Über die individuellen Voraussetzungen der Teilnehmer hinausgehend ist die 

Zusammensetzung der Gruppe von Bedeutung. In der Planung einer 

Gruppendiskussion ist zu klären, wie hoch die Anzahl der Teilnehmer sein sollte, ob 

in der sozialen Realität vorkommende Gruppen („Realgruppen“) oder nach 

bestimmten Kriterien künstlich zusammengesetzte Gruppen („Ad hoc-Gruppen“) 

vorzuziehen sind und ob die Gruppe bezüglich wesentlicher Teilnehmermerkmale 

hetero- oder homogen sein sollten. 

 

Die Vorschläge zur möglichen und optimalen Anzahl der Teilnehmer an einer 

Gruppendiskussion variieren, da diese vom spezifischen Untersuchungszweck, der 

Komplexität des Themas, der Erreichbarkeit der Teilnehmer und der 

methodologischen Ausrichtung abhängt. Die Angaben in Lehrbüchern oder 

Aufsätzen zum Gruppendiskussionsverfahren variieren zwischen einem Minimum 

von 3 (Lamnek, 1998, 101) und einem Maximum von 36 (Strzelewicz et al., 1966, 

197) Teilnehmern, wobei die optimale Gruppengröße üblicherweise auf 6 bis 12 

Teilnehmer veranschlagt wird (Merton, Fiske & Kendall, 1956, 137, Mangold, 1973, 

229, Morgan, 1998, 71). 

 

Der Einsatz kleinerer Diskussionsgruppen ist insbesondere in folgenden Fällen 

vorteilhaft (Morgan 1998, 73, Lamnek 1998, 101, Lamnek 1995a, 148): 

! Es soll eine intensive und differenzierte Beschäftigung mit den einzelnen 

Meinungen, Einstellungen, Wissensinhalten und Ideen der Teilnehmer erfolgen. 

! Es herrscht eine große Betroffenheit seitens der Teilnehmer. In diesem Fall riefe 

ein Abbruch der Diskussion, bevor alle Teilnehmer ausreichend Stellung zum 

Diskussionsthema genommen haben, ggf. Frustration und Ärger hervor. 

! Die Diskutanten sind Experten auf dem Gebiet, welches diskutiert wird. Die 

Ausschöpfung dieses Expertentums kann lediglich über eine längere 

durchschnittliche Beitragszeit für die einzelnen Teilnehmer erfolgen. 

! Das Thema ist hochkomplex. Somit sind die potenziellen Beiträge der 

Diskutanten länger, da erschöpfende Antworten, welche Begründungen und 

Ursachenanalysen umfassen, aufgrund der Komplexität einen größeren Raum 

einnehmen müssen. 

! Es wird erwartet, dass das Thema sehr kontrovers diskutiert wird. In diesem Fall 

sind kleinere Gruppen einfacher zu moderieren. Zudem besteht die Chance auf 
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Seiten der unterschiedlichen Meinungsgruppen, ein umfassendes Verständnis der 

Position der anderen Teilnehmer bzw. Gruppe(n) zu erlangen. 

! Die Möglichkeit, größere Gruppen zu bilden, besteht z.B. aufgrund von 

Koordinationsproblemen oder aufgrund der Schwierigkeit, Teilnehmer mit 

bestimmten, seltenen Merkmalen zu finden, nicht. 

 

In manchen Fällen stellen sich bei kleineren Gruppen jedoch Probleme ein, welche 

den Ablauf und die Validität der Ergebnisse negativ beeinflussen können. So 

herrscht für die einzelnen Teilnehmer ein größerer Druck zu kommunizieren, was zu 

unerwünschten reaktiven oder sozial erwünschten Beiträgen führen kann. Zudem ist 

der Diskussionserfolg sehr abhängig von Einzelpersonen, so dass unerwartete 

Absagen oder unkooperatives Verhalten bereits eines einzelnen Teilnehmers eine 

Diskussion zum Scheitern bringen kann. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl ist 

schließlich die Wahrscheinlichkeit, eine Meinungsvielfalt zu erhalten, nicht so hoch 

wie in größeren Diskussionsgruppen. 

 

Der Einsatz größerer Diskussionsgruppen ist unter folgenden Voraussetzungen 

vorteilhaft (Morgan, 1998, 75, Lamnek, 1998, 101, Lamnek, 1995a, 148): 

! Bei Themen mit geringer Betroffenheit bieten große Gruppen die Chance eines 

lebhaften Meinungsaustausches, da die Wahrscheinlichkeit, dass Teilnehmer 

zumindest geringfügige Erfahrungen oder Ideen haben, steigt. 

! Wenn das Ziel darin liegt, eine große Menge an Ideen oder auch nur 

oberflächlicher Informationen zu sammeln, ist eine größere Anzahl an Personen 

ergiebiger. 

! Die Chance einer heterogenen Zusammensetzung der Gruppe und einer damit 

einhergehenden Meinungsvielfalt ist in großen Gruppen höher als in kleinen. 

! Es gibt Umstände, welche welche kleine Teilnehmer-Zahlen nicht zulassen, so 

beispielsweise im Fall der Untersuchung großer Realgruppen oder einer 

erforderlichen breiten Akzeptanz seitens unterschiedlicher Interessengruppen 

eines Untersuchungsfelds. 

 

Insbesondere große Gruppen neigen allerdings dazu, in mehrere Teilgruppen zu 

zerfallen, was zu parallel laufenden „Nebendiskussionen“ führen kann. Zudem ist 

eine Zahl von 20 Diskutanten auch für zwei Moderatoren kaum mehr steuerbar. Je 
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größer die Diskutanten-Gruppe, wird desto schneller wächst die Gefahr, dass sich 

Teilnehmer in die Anonymität flüchten („Schweiger“), was insbesondere bei Themen 

mit geringem emotionalen Bezug beobachtbar ist. Die Gefahr der Anonymität findet 

ebenfalls Ausdruck in „Depersonalisierungs-Effekten“, d.h. in mangelnder Empathie, 

mangelnder Rücksichtnahme und mangelnden konzentrierten Zuhörens. 

Insbesondere unter der Bedingung restriktiver Zeitvorgaben und großer Gruppen ist 

zu beobachten, dass gerade kommunikations- und durchsetzungsstarke Teilnehmer 

mehr Redezeit in Anspruch nehmen und damit ggf. ein verzerrtes Meinungsbild 

entstehen kann. Schließlich sind die Kosten bei größeren Gruppen und die 

Schwierigkeit der Zuordnung von Beiträgen während der Transkription, 

insbesondere bei gleichzeitigem Sprechen mehrerer Teilnehmer, höher. 

 

Eine aus methodologischer Sicht entscheidende und in der Literatur viel diskutierte 

Frage ist die der Art der Gruppe. Unterschieden wird zwischen künstlich 

zusammengesetzten „Ad hoc“-Gruppen und natürlich vorkommenden 

„Real“gruppen. Im Gegensatz zu Ad hoc-Gruppen zeichnen sich Realgruppen durch 

ein größeres Ausmaß an der von manchen Schulen der „qualitativen“ 

Sozialforschung geforderten „Naturalistizität“ aus. Realgruppenmitglieder besitzen 

demnach einen gemeinsamen Erfahrungshintergrund und homogene 

Deutungsmuster, was zu einer ergiebigeren Diskussion führe, da das Aushandeln 

eines gemeinsamen Grundverständnisses nicht mehr nötig sei (Nießen, 1977, 66, 

Loos et al., 2001, 43). Dies begünstigen zudem einen schnelleren Beginn der 

Diskussion über das eigentlich interessierende Thema, habe also auch praktisch-

organisatorische Vorzüge (Nießen, 1977, 66). Lamnek wendet jedoch ein, dass die 

fehlende Notwendigkeit zur Aushandlung eines gemeinsamen Grundverständnisses 

für den Forscher die Folge haben könne, dass ihm eben jene ihn eigentlich 

interessierenden Deutungsmuster verborgen blieben, da sie von den Beteiligten nicht 

expliziert würden (Lamnek, 1998, 99). 

 

Ein weiteres Argument für den Einsatz von Realgruppen ist die zu vermutende 

externe Validität der Diskussionsergebnisse. Die Annahme, dass natürliche Gruppen 

Handlungs- und Interaktionsmuster aus ihren „Real“situationen in die 

Gruppendiskussion mit einbrächten und umgekehrt die Ergebnisse der Analyse von 

Gruppendiskussionen ein gutes Bild von den Verhältnissen außerhalb dieser 
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Forschungssituation böten, ist schlüssig und wird weithin geteilt (Mangold, 1973, 

236 ff., Nießen, 1977, 47 ff., Lamnek, 1998, 98). Einschränkend legen Loos & 

Schäffer allerdings dar, dass das „Reden über Handlungspraxis nicht umstandslos 

gleichgesetzt werden (kann) mit dieser Handlungspraxis selbst“ (Loos et al., 2001, 

40) und dass geäußerte und vielleicht tatsächlich in der Gruppe Konsens findende 

Normen und Werte nicht zwangsläufig handlungsleitenden Charakter hätten (ibid, 

41). Das Realgruppenkonzept zur Untersuchung von Handlungs- und 

Interaktionsmustern der im Blickfeld stehenden Gruppe könne zudem sehr sensibel 

in Bezug auf die An- oder Abwesenheit einzelner Personen sein und daher 

verzerrende Einflüsse auf die Gruppendiskussionsprozesse nicht ausschließen. 

 

Bezüglich der Moderierbarkeit von Realgruppen kann auf der einen Seite vermutet 

werden, dass sich die Moderationstätigkeit auf ein Minimum reduzieren kann, da 

diskussionshemmende „Anfangssituationen“ kaum auftreten und sich somit eine 

erwünschte „Selbstläufigkeit“ einstellt (Loos et al., 2001, 51f., Amann, 2001, 28). 

Auf der anderen Seite provoziert die Forschungssituation aber für die 

Gruppenprozesse untypische Phänomene. So weisen Loos & Schäffer (2001, 50) auf 

eine v.a. zu Beginn beobachtbare Beeinträchtigung der Natürlichkeit von 

Gruppendiskussionen aufgrund häufig anzutreffender Erwartungen der Teilnehmer 

an ihre Rolle innerhalb einer wissenschaftlichen Studie hin. 

 

Zudem könnten eingefahrene Rollen- und Kommunikationsmuster eine Asymmetrie 

der Diskussionsprozesse aufgrund hierarchischer Unterschiede zwischen den 

teilnehmenden Diskutanten hervorrufen. So sind Interaktionen als Mittel der 

Sinnkonstitution zwischen sozialen Akteuren immer auch verknüpft mit Macht- und 

Sanktionsaspekten, so dass die erwünschte offene Äußerung der Teilnehmer durch 

realistische oder unrealistische Sanktionserwartungen vereitelt werden könnte. 

 
5.1.1.1.4.3 Durchführende 

 

Mitarbeiter an einer Gruppendiskussionsstudie stehen vor einer Reihe 

unterschiedlicher Anforderungen. Grob können die Rollen des „Forschers“, des 

„Technikers“, des „Verwaltungsmitarbeiters“ und des „Moderators“ bzw. „Co-

Moderators“ unterschieden werden. Während erstere Funktionen vergleichbar sind 
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mit den Anforderungen anderer Forschungsmethoden, stellen die Rollen des 

„Moderators“ bzw. „Co-Moderators“ besondere Herausforderungen für die 

Mitarbeiter dar. Die Funktion der Moderation spielt in Gruppendiskussionen 

vielleicht die Schlüsselrolle schlechthin. 

 

Hinsichtlich der Kompetenzen von Moderatoren besteht in der einschlägigen 

Literatur ein vergleichsweise hoher Konsens. Ob professioneller, Gelegenheits- oder 

Laienmoderator, folgende Grundkompetenzen sollten vorhanden sein oder im Laufe 

einer Vorbereitungsphase erworben werden: 

 

1. Kommunikative Kompetenzen sind bei allen Moderationstechniken und -aufgaben 

essenziell. So muss der Moderator klare, präzise und zielorientierte Fragen 

stellen, komplexe Sachverhalte verstehen und paraphrasieren und sich bzgl. des 

Kommunikationsstils der Diskussionsgruppe in gewissem Maße anpassen können 

(Krueger, 1998a, 43, Lamnek, 1998, 130). 

2. Wesentlich ist in diesem Zusammenhang die Fähigkeit, aktiv zuhören zu können. 

Insbesondere von der Kompetenz, die Aufmerksamkeit über einen langen 

Zeitraum hinweg halten zu können, kann nicht grundsätzlich ausgegangen 

werden. 

3. Aktives Zuhören ist fundamental für eine empathische Grundhaltung des 

Moderators (Dauscher, 1998, 31). Jede Aussage innerhalb einer Diskussion hat 

ihren eigenen, wenn auch nicht auf den ersten Eindruck ersichtlichen Sinn, dem 

über eine hermeneutische Grundhaltung und Befähigung Rechnung getragen 

werden muss. Interesse und Neugier an den Personen und Inhalten ist neben der 

Fähigkeit, aktiv zuhören zu können, Grundvoraussetzung für einen empathischen 

Zugang zu einer Gruppendiskussion. 

4. Dies wiederum ist Grundlage für eine weitestgehende Akzeptanz und Offenheit 

des Moderators gegenüber allen beteiligten Personen und allen geäußerten 

Meinungen (Dauscher, 1998, 31, Krueger, 1998a, 43f., Lamnek, 1998, 130). 

Unparteilichkeit ist eine der entscheidenden Voraussetzungen für eine fruchtbare 

Moderation (Hartmann, Rieger & Pajonk, 1997, 26f.). Im Fall einer persönlichen 

Beziehung des Moderators zu Personen oder Inhalten kann es zu Komplikationen 

kommen, welche im Vorfeld kanalisiert werden sollten. Stellen sich im Verlauf 

der Diskussion Verflechtungen des Moderators ein, ist die schwierige Balance 
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zwischen Zurückhaltung und einer Transparenz bzw. Authentizität bzgl. der 

eigenen Ansichten, Gefühlen, Gedanken etc. herzustellen (Dauscher, 1998, 31). 

5. Selbstreflexivität ist eine wesentliche Bedingung, um eigene Verflechtungen 

innerhalb der Gruppendynamik zu erkennen und möglichst aufzulösen 

(Dauscher, 1998, 29). Da das Handeln des Moderators große Wirkungen in 

Gruppendiskussionen erzeugen kann, ist es bedeutsam, eigene Muster 

weitestgehend auszuschalten, da diese ansonsten zu methodischen Artefakten in 

den Diskussionsergebnissen führen würden. 

6. Ein grundlegendes Verständnis von Gruppenprozessen, welches auf 

theoretischen Kenntnissen und praktischen Erfahrungen beruht, ist bedeutsam bei 

der behutsamen Steuerung der Gruppe zur Gewährleistung einer zielorientierten 

Diskussion. 

7. Zur zielgerichteten Lenkung von Gruppendiskussionen gehören neben diesem 

Grundverständnis gruppendynamischer Prozesse auch das Vermögen, 

situationsadäquat eine ausreichende Zurückhaltung zur Aktualisierung möglichst 

authentischer Gruppendiskussionsergebnisse in Anschlag zu bringen (Lamnek, 

1995a, 151ff.). 

8. Zum zurückhaltend-lenkenden Herangehen an die Moderation einer 

Gruppendiskussion benötigt der Moderator ein breites Repertoire an 

Methodenkenntnissen (Dauscher, 1998, 30). Hierzu gehören Moderations- und 

Gesprächstechniken, insbesondere Fragetechniken. Es besteht allerdings auch 

Einigkeit in der einschlägigen Literatur, dass Techniken behutsam und spärlich 

eingesetzt werden sollten, da sie zum einen eine unnatürliche Gesprächssituation, 

zum anderen, insbesondere durch den Einsatz verdeckter und strategischer 

Moderationstechniken, eine unoffene Gesprächsatmosphäre provozieren können. 

9. Gruppendiskussionen gehen von einem emanzipatorisch-egalitären 

Grundverständnis zwischen den Moderatoren und den Teilnehmern aus 

(Freimuth, 2000, 50f., Dauscher, 1998, 28). So dürfte ein Moderator, welcher 

seine Rolle als Serieninterviewer (Krueger, 1998a, 48) oder hierarchisch über den 

Diskutanten stehenden Experten definiert, kaum geeignet sein, elaborierte 

Einsichten über Meinungen, Ideen, Prozesse in der jeweiligen Gruppe zu 

generieren. 

10. Die Frage der Notwendigkeit der inhaltlichen Expertise eines Moderators ist 

umstritten. Auf der einen Seite ist grundlegendes Wissen über den zu 
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diskutierenden Sachverhalt unabdingbar, da der Moderator ansonsten weder 

förderliche Fragen stellen, noch über Paraphrasierungen, Kontrastierungen etc. 

das Verständnis erhöhen und die Diskussion fördern kann. Ist das inhaltliche 

Wissen jedoch so groß, dass dem Moderator ein Expertenstatus zukommt, kann 

dies negative Auswirkungen auf die Diskussionsdynamik innerhalb der Gruppe 

haben. Die Neutralität des Moderators ist nicht mehr gewährleistet und es kann 

eine Reihe von Gründen geben, warum die Teilnehmer eine eigene Ansicht nicht 

mitteilen (z.B. Lamnek, 1995a, 153). 

 

Neben den persönlichen Kompetenzen der Moderatoren ist eine weitere, bei der 

Planung zu berücksichtigende Frage die der Anzahl der Moderatoren. Vorteilhaft ist 

in der Regel die Einbeziehung zweier Moderatoren. Nur so sind die gleichzeitige 

Konzentration auf inhaltliche Aspekte und organisatorische Anforderungen zu 

bewältigen. Zudem erhalten die Teilnehmer zwei Kommunikationsmodelle, was die 

Chance erhöht, einen Bezug zumindest zu einem der Moderatoren herzustellen. Zwei 

Moderatoren können sich gegenseitig beim schnellen Einstellen auf Situationen und 

beim Improvisieren unterstützen und haben die Möglichkeit, in festgefahrenen 

Situationen vom jeweils anderen Moderator abgelöst zu werden (Dauscher, 1998, 

27). Unabhängig von der Moderation wird in der Regel ein technischer Assistent, 

welcher sich um die Aufzeichnung der Diskussionen und andere organisatorische 

Dinge kümmert, eingesetzt. 

 
5.1.1.1.4.4 Diskussionsverlauf und Moderation 

 

Während die bisher dargestellten Aspekte Rahmenbedingungen bzw. Input-Faktoren 

von Gruppendiskussionen darstellen, so aktualisieren sich im Diskussionsverlauf die 

interessierenden sozialen Phänomene. Dies geschieht jedoch nicht im Sinne eines 

natürlichen Gesprächs, wie ja bereits die Charakterisierung des 

Gruppendiskussionsverfahrens als fremdinitiiert nahe legt, es geht vielmehr an vielen 

Punkten darüber hinaus. Zum einen können Gruppendiskussionen als „methodisch 

kontrollierte Verschränkung zweier Diskurse“ (Bohnsack, 2003a, 207) aufgefasst 

werden, was u.a. auf den performativen Charakter des Diskurses zwischen Moderator 

und Teilnehmern hinweist, zum anderen ist aber bereits der Diskurs der Teilnehmer 

untereinander häufig durch unnatürliche Bedingungen gekennzeichnet (z.B. mit der 
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Aufgabenstellung der Rekonstruktion vergangener sozialer Phänomene). Diese 

zwangsläufige Unnatürlichkeit des Verfahrens birgt Chancen und Schwierigkeiten. 

Festgehalten werden kann jedenfalls, dass eine mancherorts geforderte 

Naturalistizität (Lamnek, 1995a, 41) weder möglich noch erwünscht ist (vgl. 

Bohnsack, 2003a, 207f.). Vielmehr sollte ein reflektiertes und ausgewogenes 

Verhältnis zwischen „jenen Sequenzen, die (primär) durch die Reaktion auf die 

Interventionen der Forscher strukturiert sind, und jenen, in denen (primär) die 

Erforschten wechselseitig aufeinander reagieren („Selbstläufigkeit“)...“ (ibid, 208), 

bestehen. 

 

Die Unhintergehbarkeit des Einflusses des Forschers auf den Verlauf der 

Diskussionen begründet v.a. die Forderung nach einer Moderation von 

Gruppendiskussionen auf der Grundlage von reflexiven Prinzipien. Die 

Konkretisierung bestehender Gestaltungserfordernisse variiert z.T. beträchtlich mit 

den forscherseitigen methodologischen Prämissen und inhaltlichen Interessen. 

Zumindest zwischen den „Schulen“ der sog. qualitativen Sozialforschung herrscht in 

vielen Aspekten jedoch weitgehende Einigkeit hinsichtlich der zu verfolgenden Ziele 

und der Art der moderatorseitigen Interventionen zur Erreichung eben dieser Ziele. 

 

Einigkeit herrscht in Bezug auf die Forderung nach einer möglichst geringen 

Primärstrukturierung einer Gruppendiskussion seitens des Moderators (vgl. auch 

4.3). Zur Erreichung der teilnehmerseitigen Strukturierung des gegebenen Themas 

steht daher zunächst die Initiierung und Aufrechterhaltung von Selbstläufigkeit im 

Vordergrund der Moderationstätigkeit (Bohnsack, 2003, 208, Loos et al., 2001, 51, 

Lamnek, 1998, 142). 

 

Uneinigkeit herrscht in der Frage, wie weit die mit einer Selbstläufigkeit 

einhergehende Non-Direktivität des Moderators gehen soll. Während auf der einen 

Seite auch die Verteilung der Redebeiträge als Ausdruck der sozialen Prozesse gelten 

kann und folgerichtig die Forscher „die ihnen als Gesprächsteilnehmer im Rahmen 

des „turn-taking-systems“ zustehenden Rechte nicht wahr[nehmen] und 

demonstrieren, dass sie nicht die Absicht haben, dies zu tun“ (Bohnsack, 2003a, 

209), wird auf der anderen Seite die moderatorseitige Behebung ungleichmäßiger 

Redeanteile gefordert, da diese einen Störfaktor darstellten (Krueger, 1998, 57, 
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Lamnek, 1998, 150ff., vgl. auch 4.3). Hiernach sind insbesondere die Teilnehmer-

Typen des „Schweigers“, des „Vielredners“, der „Experten und Einflusspersonen“ 

und der „Unaufmerksamen“ zu beachten und ggf. zu steuern (Krueger, 1998, 57ff.). 

 

Gruppendiskussionen mit einem großen Interesse am Aufkommen quasi-natürlicher 

Interaktionsdynamiken begrenzen die Selbstläufigkeit von Diskussionen hingegen 

nicht, sondern versuchen, diese vielmehr zu fördern. Hierzu sollen keine Eingriffe in 

die Verteilung der Redebeiträge erfolgen und bei Interventionen stets die gesamte 

Gruppe adressiert werden (Bohnsack, 2003a, 208f.). Zudem ist eine verbale, 

nonverbale oder paraverbale Respektkundung den Äußerungen und insbesondere 

dem Erfahrungshintergrund der Teilnehmer gegenüber unabdingbar (ibid). 

 

Neben dem Konsens über eine grundlegende Orientierung an der Forderung nach 

Selbstläufigkeit von Gruppendiskussionen kann als zweites konsensfähiges Prinzip 

das der Förderung der Explikation des Erfahrungshintergrundes gelten. Lediglich die 

hier nicht weiter betrachtete Form des standardisierten Gruppeninterviews zeigt kein 

größeres Interesse am Kontext der Äußerungen der Teilnehmer (vgl. auch 4.1). 

 

Häufig ist eine Phase selbstläufiger Diskussionen alleine für den Forscher nicht 

befriedigend, so dass in einer zweiten Diskussionsphase versucht wird, darüber 

hinausgehende Informationen zu generieren. Diese Phase kann dazu dienen, 

immanente Nachfragen zur Detaillierung bereits thematisierter Inhalte oder 

exmanente Nachfragen zur Ausweitung der Diskussion auf andere Bereiche zu 

stellen oder die geäußerten Beiträge mit anderen Argumenten zu konfrontieren 

(Bohnsack, 2003a, 210). Andere methodologische Hintergründe erlauben es, diese 

unterschiedlichen Phasen einer Gruppendiskussion auf mehrere Diskussionen mit 

unterschiedlichen Personen aufzuteilen (z.B. Grounded Theory Ansatz). Die späteren 

Phasen einer Gruppendiskussion zeichnen sich durch einen etwas direktiveren Stil 

aus, wobei jedoch auch hier lediglich Themen vorgeschlagen, keinesfalls aber 

inhaltliche Ausrichtungen suggeriert werden sollen. 
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5.1.1.1.4.5 Diskussionsergebnisse 

 

Um zu wissenschaftlichen Ergebnissen über die geführten Gruppendiskussionen zu 

gelangen, bedarf es einiger wesentlicher und komplexer Arbeitsschritte. Neben der 

Moderation von Gruppendiskussionen stellen diese Aufgaben die Schlüsselaspekte 

der forscherischen Tätigkeit dar. Hierzu gehören die Diskussionsaufzeichnung, deren 

Transkription, die Auswertung des aufgezeichneten Materials und die Darstellung 

der Ergebnisse. 

 

Die Aufzeichnung von Gruppendiskussionen stellt eine erste größere Hürde in der 

Anwendung des Gruppendiskussionsverfahrens dar. Ihre Notwendigkeit ergibt sich 

zum einen aus dem wissenschaftlichen Standard der Reproduzierbarkeit und 

intersubjektiven Nachprüfbarkeit von Forschungsergebnissen (Steinke, 1999, 207ff.), 

zum anderen aus dem forscherseitigen Bedarf des wiederholten Zugriffs auf 

Diskussionsmaterial zu Zwecken der Auswertung. In der Regel werden 

Audioaufzeichnungen, z.T. Videoaufzeichnungen und kurze Notizen über wichtige 

Ereignisse angefertigt. Tonbandaufzeichnungen von Gruppendiskussionen stellen die 

Auswertenden vor Probleme, welche aus der Aufzeichung von Einzelinterviews 

bereits bekannt, hier aber potenziert sind. Insbesondere die Zuordnung einzelner 

Aussagen zu Personen bei der späteren Transkription ist häufig nur über spezielle 

Maßnahmen möglich. So wird z.B. vorgeschlagen, dass der Forscher „dieses 

Erfordernis an die Diskussionsteilnehmer weiter[gibt], indem er ihnen Nummern 

oder Decknamen zuteilt und sie bittet, zu Beginn ihrer Beiträge die jeweilige 

Nummer bzw. den jeweiligen Decknamen zu nennen“ (Lamnek, 1998, 156). Es ist 

allerdings sehr fraglich, ob auf diese Weise eine halbwegs natürliche 

Gesprächssituation zustande kommen kann. Günstiger scheint es, Assistenten zur 

schriftlichen Protokollierung der Zuordnung der Redebeiträge einzusetzen, wobei 

allerdings die Protokollführung oft eine schwierige Anforderung darstellt. 

 

Dies hängt v.a. damit zusammen, dass gerade in den erwünschten Phasen mit 

„dramaturgischen Höhepunkten“ (Bohnsack, 2003a, 208) der Diskussionsverlauf 

nicht kommunikativen Idealvorstellungen entspricht. Vielmehr äußern sich mehrere 

Diskutanten gleichzeitig, Redebeiträge werden unterbrochen oder in kryptischer 

Form vorgetragen, so dass selbst bei technisch hochwertigen Aufzeichnungen eine 
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Identifikation der einzelnen Teilnehmer bei der späteren Transkription nicht mehr 

möglich ist. Auch hier ist es für die Selbstläufigkeit und Natürlichkeit der 

Diskussionssituation nicht von Vorteil, „die Diskussionsdisziplin (wieder) 

herzustellen“ (Lamnek, 1998, 157), da dies eine verzerrende Intervention seitens des 

Moderators darstellen würde. 

 

Als zusätzliche Abhilfemaßnahme werden häufig Videoaufzeichnungen angefertigt. 

Diese ermöglichen zumindest bei kleinen Gruppen die Zuordnung von Redebeiträgen 

zu Personen, häufig selbst in „mehrspurigen“ Sequenzen. Videoaufnahmen bieten 

außerdem über Tonbandaufzeichnungen hinausgehende Informationen, welche bei 

der späteren Interpretation des Diskussionsverlaufs von größerer Bedeutung sein 

können. Problematisch erscheinen Videoaufzeichnungen vor dem Hintergrund der 

Frage, inwieweit diese einen verzerrenden Einfluss auf die Äußerungen der 

Teilnehmer ausüben. Vermutet werden kann z.B. eine abnehmende Offenheit beim 

Wissen um eine visuelle Aufzeichnung der Diskussion (was in einem gewissen Maße 

auch für Audioaufzeichnungen gilt).  

 

Die im Anschluss an die Durchführung der Gruppendiskussion erfolgende 

Transkription des aufgezeichneten Materials erfolgt nach Prinzipien, welche aus 

Einzelinterviews bekannt sind. Je nach Untersuchungsziel, methodologischer und 

theoretischer Ausrichtung ist der Detaillierungsgrad unterschiedlich. Hierbei stellen 

sich mit Lamnek folgende Fragen: 

! „Werden z.B. nur die gesprochenen Worte oder aber auch die Betonungen 

notiert, 

! werden die Pausen festgehalten, vielleicht sogar die Länge der Pausen, 

! werden bei Videoaufzeichnungen nonsprachliche Kommunikationsinhalte, also 

Mimik, Gestik mitverschriftet etc., 

! werden dialektgefärbte Äußerungen in dieser Weise übernommen oder werden 

sie in Schriftsprache übersetzt, 

! werden unvollständige Sätze, deren Sinngehalt sich aus dem Kontext der erlebten 

Diskussion zweifelsfrei ergibt, ergänzt oder originalgetreu wiedergegeben etc.? 

...“ 

(Lamnek, 1998, 159) 
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Einen Pol stellen linguistische bzw. konversationsanalytische Studien mit dem 

Anspruch auf weitestgehende Verschriftlichung jedes kommunikativen bzw. 

sprachlichen Details dar, einen anderen an Informationsgewinnung orientierte 

Untersuchungen mit sehr groben, zusammenfassenden Transkriptionen (z.B. 

Krueger, 1998b). Bei sozialwissenschaftlichen Fragestellungen stehen meist jene 

wesentlichen sinnhaften Äußerungen im Vordergrund, welche auf dahinterliegende 

Strukturierungen, Ordnungen und Regeln hinweisen. Die Transkriptionen bewegen 

sich demnach zwischen den beiden Extrempolen und umfassen mehr Informationen 

als bei zusammenfassenden und weniger als bei detailliert linguistischen 

Verschriftlichungen (vgl. hierzu die Transkriptionsrichtlinien des Instituts für 

Deutsche Sprache (IDS), 2001: online). Festgehalten werden kann jedoch, dass 

„jedes Transkript [...] gegenüber dem abgebildeten Gesprächsereignis sowohl eine 

Reduktion als auch bereits eine Interpretation dar[stellt]“ (IDS, 2001, 1). Zudem 

zeichnen sich gerade Gruppendiskussionen sowohl durch die hohe Komplexität als 

auch durch den immensen Zeitaufwand der Transkription aus. Lamnek (1998, 160) 

schätzt, dass die Transkription einer durchschnittlichen Gruppendiskussion von 

zweistündiger Dauer etwa 40-50 Seiten Text ergibt, der im Anschluss interpretiert 

werden muss. 

 

Diese Interpretation kann durch mittlerweile weit entwickelte Software zur 

qualitativen Datenanalyse (z.B. ATLAS.ti, WinMax, Nud*ist, the ethnograph) 

unterstützt werden. Diese entlasten von handwerklichen Arbeiten (z.B. 

automatisiertes Rekodieren, Erstellen von Netzwerkgraphiken, Ausdrucken nach 

verschiedensten Gesichtspunkten) und reduzieren somit den Aufwand bei der 

Datenanalyse. Unterstützung bei der Interpretation können sie selbstverständlich 

nicht bieten, da dies semantisch arbeitende Computer benötigen würde, welche nicht 

existieren (vgl. hierzu die KI-Forschung, z.B. Dreyfus, 1985). Die Interpretation der 

materialisierten sozialen Prozesse kann über einschlägige Auswertungsmethoden 

erfolgen (z.B. Flick, v. Kardorff, Keupp, v. Rosenstiel & Wolff, 1995), wobei 

spezifische, der Kollektivitätsthematik geschuldete Modifikationen berücksichtigt 

werden sollten (vgl. Abschnitt 5.1.1.1.3). 
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5.1.1.2 Das Gruppendiskussionsverfahren in der Evaluation von Studium und Lehre 

 

5.1.1.2.1 Derzeitige Verbreitung 

 

In der Evaluation von Studium und Lehre an deutschen Hochschulen spielt das 

Gruppendiskussionsverfahren eine marginale Rolle. Betrachtet man Leitfäden zur 

Durchführung der internen Evaluation innerhalb eines Peer-Reviews, Empfehlungen 

zur Gestaltung der Vor-Ort-Begehung durch die Peers, theoretische Abhandlungen 

und Praxisberichte, so kann nahezu von einer Gleichsetzung von Lehr- und 

Studienevaluation und der Fragebogenmethode gesprochen werden (z.B. ZEvA, 

2002, 2003a, 2004a, Hochschulinformationssystem, 1998, Müller-Böling, 1995, el 

Hage, 1996, Rindermann, 2001, Mohler, 1995, Spiel, 2001, Univ. Leipzig, 2004: 

online, Hochschulinformationssystem, 2004: online).  

 

Die externe Evaluation innerhalb des Peer-Review-Verfahrens sieht 

„Gruppengespräche“ mit unterschiedlichen Interessengruppen im Rahmen der 

Begehung der betrachteten Hochschule bzw. Fakultät vor. Aus Gestaltungshinweisen 

seitens der durchführenden Evaluationsagenturen ist jedoch ersichtlich, dass hiermit 

am ehesten wohl teilstrukturierte Gruppenbefragungen zur Validierung und 

eventuellen Ergänzung der Angaben im Selbstreport gemeint sind (vgl. ZEvA, 

2003b). So empfiehlt etwa die ZEvA die Berücksichtigung folgender Aspekte bei der 

Gesprächsführung: 

! „Die Gutachter/-innen führen getrennte Gespräche mit Mitgliedern der 

Kommissionen und Statusgruppen. 

! Für die Teilnehmerzahl der Gesprächsgruppen hat sich eine Anzahl von etwa 

acht bis zwölf  Vertreter(inne)n des Faches sehr bewährt. 

! Eine angenehme und offene Gesprächsatmosphäre sollte gewährleistet sein. 

! Die Gutachter/-innen werden zu Beginn der Gespräche kurz vorgestellt. Die 

Vertreter/ -innen des Faches werden ebenfalls gebeten, sich vorzustellen 

(Namensschilder). 

! Auf konkrete Antworten sollte von Seiten der Gutachtergruppe gedrängt werden. 

! Falls bei den Antworten nicht deutlich wird, inwieweit die geäußerten Meinungen 

bei den Gesprächsteilnehmer(inne)n aus dem Fach Konsens sind, sollte eine 

Klarstellung angestrebt werden. 
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! Die relevanten Aspekte der Evaluation müssen in den jeweiligen 

Gesprächsgruppen behandelt werden. 

! Es sollte versucht werden, alle Teilnehmer/-innen in das Gespräch 

einzubeziehen.“ 

(ZEvA, 2003a, 15f.) 

 

Bezüglich der Auswertung dieser Gespräche werden keine näheren Angaben 

gemacht, jedoch lässt sich aus den auf die oben genannten 

Gesprächsführungsempfehlungen folgenden Ausführungen schließen, dass diese 

nicht in systematisch-wissenschaftlicher Form erfolgt: 

„Die Pausen zwischen den Gesprächsrunden und die Abende können der 

Gutachtergruppe zum Austausch ihrer Eindrücke und zur Abstimmung des weiteren 

Vorgehens dienen. 

[...] 

Unter Berücksichtigung der Gliederung für das spätere Gutachten (siehe Kapitel 

2.4.4) sollten folgende Themenfelder in der internen Klausur behandelt werden: 

! Diskussion der wichtigsten Eindrücke (Bewertung des Evaluationsprozesses, 

Qualität von Studium und Lehre, Personal, Ausstattung)[...] [Hervorhebung im 

Original, MR]“ (ibid, 16) 

 

Die Auswertung erfolgt also über die Besprechung der Eindrücke der Peer-Gruppen-

Mitglieder von den erfolgten Gesprächen mit einer anschließenden Konsensfindung, 

welche im abschließenden Gutachten ihren Niederschlag findet. Festgehalten werden 

kann, dass das unter Abschnitt 5.1.1.1 beschriebene Gruppendiskussionsverfahren 

hiermit nicht angesprochen ist. 

 

Auch vereinzelte Ansätze der Integration des Gruppendiskussionsverfahrens in die 

interne Evaluation von Studium und Lehre zeichnen sich durch weitgehende 

Eingeständnisse gegenüber pragmatischen Gesichtspunkten aus (Becker-Richter, 

Habel, Rinke & Tegethoff, 2002, 30ff.). So erhofft man sich zum einen eine 

Aufwandsminimierung durch Gruppengespräche im Vergleich zu Einzelinterviews 

(ibid, 32), eine Zeitersparnis (ibid, 36) und eine breite Palette an Einzelmeinungen 

(ibid, 37). Zum anderen erfolgt eine Orientierung der Durchführung anhand der von 
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der Evaluationsagentur vorgegebenen Interviewleitfäden (ibid, 33, 37) und eine 

Aufzeichnung der Gespräche über handschriftliche Protokolle (ibid, 38). 

 

Über die Gründe für die Marginalisierung des Gruppendiskussionsverfahrens in der 

Evaluation von Studium und Lehre können nur begründete Vermutungen angestellt 

werden: 

1. So ist zunächst zu vermuten, dass der zeitliche und finanzielle Aufwand eines an 

den in Abschnitt 5.1.1.1 dargestellten Überlegungen orientierten 

Gruppendiskussionsverfahrens im hochschulischen Alltag von den Beteiligten 

und Betroffenen schwer zu bewältigen ist. Denn der Hoffnung, mit dem 

Gruppendiskussionsverfahren eine ressourcensparende Form des 

„Serieninterviews“ gefunden zu haben (s.o.), muss auf der Basis der in Abschnitt 

5.1.1.1 dargelegten Befunde widersprochen werden. Dass ein hoher zeitlicher 

und finanzieller Aufwand Ursache für die Marginalisierung eines Verfahrens sein 

kann, wird an mancher Stelle deutlich: „Um den Aufwand für die 

Lehrveranstaltungsevaluation möglichst gering zu halten, empfiehlt sich der 

Einsatz von standardisierten Fragebögen. Dieses Verfahren hat sich an deutschen 

Hochschulen weitestgehend durchgesetzt. Eine Vielzahl von Fragebögen liegen 

als Muster vor“ (Univ. Kassel, 2004: online). 

 

Die Motivation zur Minimierung des Aufwands der Evaluation von Studium und 

Lehre zeigt sich u.a. an vielfältigen Versuchen der Automatisierung 

insbesondere der Lehrveranstaltungsevaluation, aber auch der internen 

Evaluation von Studium und Lehre insgesamt, über Online-Befragungen mit 

anschließender automatisierter statistischer Auswertung und Online-

Rückmeldung an die Dozenten. (z.B. Univ. Oldenburg, 2004: online, Univ. 

Konstanz, 2004: online, Univ. Stuttgart, 2004: online, Univ. Aachen, 2004: 

online). 

 

2. Desweiteren stellen die hohe Komplexität und die massiven 

Kompetenzanforderungen der Durchführung eines auf elaborierten theoretischen 

Grundlagen fußenden Gruppendiskussionsverfahrens nahezu ein 

Ausschlusskriterium für seine Verwendung dar. Die grundlegenden Fähigkeiten 

zur Moderation eines Gruppendiskussionsverfahrens können nicht innerhalb 
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kurzer Zeit erlernt werden, wie an der Beschreibung der Moderatorkompetenzen 

in Abschnitt 5.1.1.1.4.3 deutlich wird. Insbesondere aber hermeneutisch 

orientierte Auswertungen werden „nicht so sehr als Methoden verstanden, über 

die man verfügt, wie als ein Können, das besondere Feinheit des Geistes 

verlangt“ (Gadamer, 1975, 290), und verlangen je nach Ansatz eine z.T. 

mehrjährige Ausbildung (z.B. Reichertz, 1995, 227 zur Objektiven 

Hermeneutik). Die Vermutung, dass nicht an jeder Hochschule solcherlei 

Kompetenzen in ausreichendem Maße verfügbar sind, ist naheliegend. 

 

3. An vielen Stellen wird die Diskussion von Sachverhalten und Befunden zu 

Studium und Lehre meist in einem Nebensatz auf institutionalisierte Gremien 

oder Gruppen innerhalb der Hochschule verlagert (z.B. el Hage, 1996, 155, 

Rindermann, 2001, 77). Dem liegt vermutlich die Ansicht zugrunde, dass das 

„Reden“ über, z.B. mittels Fragebogenerhebungen gewonnene Daten 

gleichzusetzen ist mit der Gruppendiskussionsmethode. So verstanden ist es dann 

in der Tat auch nicht nötig, gesonderte Verfahren zu einem interaktiven Diskurs 

durchzuführen, da sie lediglich Redundanzen darstellten. 

 

4. Nicht zuletzt dürfte ein Grund für die Vernachlässigung des 

Gruppendiskussionsverfahrens im „Hineinreichen der Fremdevaluation in den 

ansonsten als ‚Selbstevaluation’ deklarierten Teil des Verfahrens“ (Bülow-

Schramm, 2000, 176) liegen. Es kann vermutet werden, dass das Hineinreichen 

der Fremdevaluation in die interne Evaluation mittels Leitfäden zur 

Selbstbeschreibung einen richtungsweisenden und strukturierenden Einfluss auf 

die Selbstevaluation ausübt. Es liegt dann, insbesondere vor dem Hintergrund 

knapper zeitlicher und personeller Ressourcen, nahe, die Einzelpunkte des 

Leitfadens ‚abzuhaken’, statt ‚mühselig’ die in der Praxis der Hochschule 

wirksamen eigenen Relevanzkontexte zu erfassen. Mit dem Abarbeiten 

vorgegebener thematischer Aspekte liegt es jedoch nahe, standardisierte und 

strukturierte Verfahren, welche sich eben an diesen Leitfäden orientieren, zu 

wählen. Gruppendiskussionen im beschriebenen Sinne fallen aus diesem Raster 

zwangsläufig heraus. 
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5. Die aufgeführten Gründe deuten auf ein allgemeineres Problem der Evaluation 

von Studium und Lehre an sich hin. Aus wissenschaftssoziologischen Analysen 

(vgl. Abschnitt 4.1) wird deutlich, dass diese nicht in bemerkenswerter Weise in 

den „credibility cycle“ (Latour & Woolgar, 1979), welcher die Motivations- und 

Steuerungsstrukturen der Hochschulen abbildet, integriert ist. Studium und Lehre 

stellen nach wie vor meist eine „Pflichtveranstaltung“ dar, welche keine 

karrierefördernden (Macht)Ressourcen birgt und somit zu einem Randphänomen 

degradiert wird. Aus dieser Sicht wird verständlich, dass die zeitlichen und 

finanziellen Ressourcen der sozialen Akteure an Hochschulen eher anderen 

Feldern (Forschung, Akquisition und Durchführung von Drittmittel-Projekten 

etc.) gewidmet werden und die Evaluation von Studium und Lehre häufig als 

extern vorgeschriebene Pflichtaufgabe betrachtet wird. 

 
5.1.1.2.2 Allgemeine und spezifische Probleme 

 

Probleme des Gruppendiskussionsverfahrens können spezifischer und allgemeiner 

Natur sein. Spezifische Probleme ergeben sich aus der Anwendung des Verfahrens 

im Feld der Evaluation von Studium und Lehre, allgemeine Probleme beziehen sich 

auf das Verfahren an sich und sind daher unabhängig vom Anwendungsgebiet 

existent. Allgemeine Probleme tauchen v.a. nach der Entscheidung für den Einsatz 

des Verfahrens auf, d.h. in der Planung, Durchführung und Auswertung von 

Gruppendiskussionen. Die spezifischen Probleme bestehen v.a. in der Phase der 

Entscheidung für eine Evaluationsmethode und können im Fall des 

Gruppendiskussionsverfahrens als Hauptgründe für dessen Marginalisierung in der 

Evaluation von Studium und Lehre betrachtet werden. Auf diese Probleme wurde 

bereits im vorigen Abschnitt eingegangen. 

 

Allgemeinere Schwierigkeiten bei der Anwendung des 

Gruppendiskussionsverfahrens in der Evaluation von Studium und Lehre sind v.a. 

methodologischer Natur: 

1. So kann als jeglichem Forschungsprozess inhärentes Dilemma die Forderung 

nach dem Primat des Gegenstandes auf der einen und dem zwangsläufig 

kommunikativen und damit performativen Charakter von Forschung auf der 

anderen Seite betrachtet werden. Auf die Methode der Gruppendiskussionen 
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bezogen bedeutet dies eine „Verschränkung zweier Diskurse“ (Bohnsack, 2003a, 

207), nämlich des Diskurses zwischen den Erforschten mit dem Diskurs 

zwischen Forscher und Erforschten. Problematisch erscheint dies vor dem 

Hintergrund der Forderung nach „Selbstläufigkeit“ und „Verzerrungsfreiheit“. 

Verzerrungen aufgrund von Reaktivitätseffekten bei der Datengewinnung sind 

jedoch nahezu immer zu erwarten, Ausnahmen stellen lediglich verdeckte 

Feldstudien dar. Hier allerdings erfahren „die Forschenden [...] nichts über die 

Reaktionen der Erforschten auf ihre Fragen an deren Diskurs (und die in diesen 

Fragen eingelassenen Interpretamente)“ (ibid). Der Nachteil stellt sich also im 

Fall der Registrierung der Forscherinterventionen und der darauf folgenden 

Erforschtenreaktionen als Vorteil heraus, denn eine Konfrontation der 

forscherseitigen Interpretationen mit den Geltungsansprüchen der Erforschten 

muss immer erfolgen (vgl. Abschnitt 4.1). Jedoch schützt auch eine 

weitestgehende Enthaltsamkeit bzw. Reflexivität des Moderators nicht vor dem 

grundsätzlich künstlichen Charakter des Settings einer Gruppendiskussion. 

Dieser ruft, z.B. über eine gesteigerte Selbstaufmerksamkeit der Erforschten, eine 

z.T. erhebliche Differenz zum Handeln der Akteure in „natürlichen“ Situationen 

hervor. 

 

2. Die mit dem Einsatz „qualitativer“ Methoden verfolgten Ziele, hinter dem 

sozialen Handeln der Akteure liegende subjektive Intentionen, Motive, normative 

Ansprüche u.dgl. zu explizieren, werden von Loos & Schäffer (2001, 40) für das 

Gruppendiskussionsverfahren kritisch betrachtet. Da „reines“ Handeln der 

Akteure nicht über Oberflächenmerkmale („Verhalten“) hermeneutisch 

aufgeschlossen werden kann, bedarf es hierzu der Kommunikation zwischen 

Forscher und Erforschtem. Eine erzählende und argumentative Darstellung 

möglicher Handlungshintergründe seitens des jeweils betrachteten Diskutanten 

würde jedoch der „Selbstläufigkeit einer Diskussion [...] eher im Wege stehen“ 

(ibid), weshalb hierzu etwa biographische Interviews empfohlen werden. 

 

3. Ebenso kritisch sehen Loos & Schäffer den Versuch der „Erhebung von 

Handlungspraxen“ (ibid). Soziales Handeln und das Reden darüber sind nur in 

Ausnahmefällen homologe Praxen; in der Regel bestehen Differenzen zwischen 

den in der Praxis wirksamen Intentionen und den innerhalb einer 
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Gruppendiskussion von den Akteuren rekonstruierten Handlungsintentionen. 

Authentische „Daten“ erhalte der Forscher demnach nur aus jenen Aspekten, 

welche identisch den Alltagsmustern sind. Allerdings unterschätzt diese 

Sichtweise m.E. die Reflexionsfähigkeiten der Akteure und dehnt den Anteil 

unbewusst-routinisierten Handelns unangemessen weit aus. 

 

4. Auf der anderen Seite kann befürchtet werden, dass für Alltagssituationen 

konstitutive hierarchische Einflüsse, Sanktionsbefürchtungen und –drohungen, 

Scham, Angst etc. nicht nur „natürliche“ Bestandteile von alltäglichen sozialen 

Situationen darstellen, sondern auch im Setting des 

Gruppendiskussionsverfahrens wirksam sind. Dies trifft v.a. auf Realgruppen zu, 

da deren Teilnehmer eine gemeinsame Vergangenheit und Zukunft aufweisen 

und damit die o.g. Einflüsse von großer Bedeutung sind. Aber auch Ad hoc-

Gruppen weisen „schweigende Prozeduren der Macht“ (Matthies, 1999, 126) auf, 

die Ortmann unter den Begriff der „Ästhetik der Macht“ (Ortmann, 1990, 33, 43, 

vgl. auch Giddens, 1984, 282) zusammenfasst, der „die einschüchternde Wirkung 

von Gebäuden und Räumen oder ein machtvoller Habitus, etwa die Eleganz eines 

Topmanagers, seine Rhetorik, sein Ton, sein Tempo, seine Gestik, seine Härte, 

sein maßgeschneiderter Anzug, seine Büroeinrichtung, sein Witz, sein Blick, 

seine Mimik und Körperhaltung“ (Matthies, 1999, 126f.) auf den Punkt bringt. 

Aufgrund der „Authentizität“ dieser Faktoren sind sie auf der einen Seite höchst 

erwünscht, da sie eben auch Machtunterschiede innerhalb der betrachteten 

Gruppe widerspiegeln. Auf der anderen Seite führen diese jedoch auch dazu, dass 

unterschiedliche Handlungsorientierungen der Einzelpersonen nivelliert werden, 

da Machtunterschiede auch in die Strukturierung von Kommunikation Einkehr 

halten und die Wahrnehmung und Interpretation von Wirklichkeit beeinflussen 

(vgl. Patzelt, 1987, 251f.).  

 

5. Insbesondere für Ad hoc-Gruppen stellt sich ein weiteres Problem. Aus der 

Gruppendynamikforschung ist bekannt, dass thematische Aspekte zu Beginn 

einer Diskussion zu kurz kommen, da aufgrund der Unbekanntheit der 

Teilnehmer untereinander die Phasen der Fremdheit und der Orientierung (vgl. 

Spöhring, 1989, 223) überwiegen. Prinzipiell birgt dies Potenziale für eine 

verstärkte Explikation der jeweils eigenen normativen, evaluativen und 
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emotionalen Hintergründe und im Anschluss ein diskursives Aushandeln der 

damit verbundenen Geltungsansprüche erfolgen könnte. De facto ist dies aber mit 

wenigen Ausnahmen (z.B. therapeutischer Gruppen) aus oben genannten 

Gründen nicht der Fall. Daraus zu folgern, „daß die ersten Phasen – insbesondere 

Fremdheit und Orientierung zu Beginn – möglichst kurz ausfallen und möglichst 

schnell verlassen werden sollten“ (Lamnek, 1998, 121), ist jedoch keine 

angemessene Lösung, da dies in grobem Maße der elementaren Forderung nach 

weitestgehender Selbststeuerung der Gruppe entgegenlaufen würde. 

 

Dass trotz oder entgegen dieser vermuteten Ursachen der Marginalisierung des 

Gruppendiskussionsverfahrens in der Evaluation von Studium und Lehre (bzw. der 

Lehrevaluation an sich) begründete Notwendigkeiten und potenzielle Vorteile in 

seiner Integration bestehen, wurde in der Darstellung theoretisch-methodologischer 

Grundlagen in zunächst allgemeiner Form deutlich (vgl. Kapitel 4 und Abschnitt 

5.1.1.1). 

 

5.1.2 Intranetbasierte Diskussionsforen als Medium für das 

Gruppendiskussionsverfahren 

 

5.1.2.1 Technologische Grundlagen 

 

Intranetbasierte Diskussionsforen können als ein Medium unter einer Vielzahl 

anderer internetbasierter Medien betrachtet werden und zeichnen sich durch 

allgemeine und spezifische technologische Grundlagen aus. Die Funktionsweisen des 

Internets als allgemeines technologisches Fundament sollen nicht näher erörtert 

werden, da hierzu eine Vielzahl instruktiver Einführungen existiert, lediglich einige 

für spätere Erörterungen relevante Aspekte sollen kurz umrissen werden. Zur 

Charakterisierung intranetbasierter Diskussionsforen sind insbesondere spezifische 

Aspekte als abgrenzende Kriterien zu anderen Internetdiensten von Bedeutung. 

 

Intranetbasierte Diskussionsforen basieren wie andere internetbasierte Medien auf 

der Technologie des Internets als einer Computernetzwerk-Technologie. 

Grundlegend ist hierbei das sog. Server-Client-Prinzip, welches Aussagen über die 

Art der Distribution und des Empfangs von Zeichen über ein Computernetzwerk 
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macht. Server sind hierbei jene Computer, welche über spezielle Software (z.B. FTP-

Server-Software) und Internetzugänge (z.B. statische IP-Adresse, Domainname) 

befähigt, sind Dienstleistungen zum Abruf (pull) oder aktiv (push) anzubieten. 

Demgegenüber stehen Clients, welche ebenfalls über spezielle Software und einen 

Internetzugang eben diese Server-Dienstleistungen in Anspruch nehmen können. Um 

eine Verbindung zwischen zwei Rechnern aufzubauen, müssen sowohl Server als 

auch Client identifiziert werden können. Dies geschieht entweder über statische IP-

Adressen, welche sich durch eine feste Bindung zwischen einem Computer und einer 

Adresse auszeichnen oder durch dynamische IP-Adressen, welche bei jedem Zugang 

eines Servers bzw. Clients zum Internet jeweils erneut zugewiesen werden. Die 

erwünschten Informationen werden dann über eine Vielzahl vermittelnder 

Computernetzwerke in sog. Datenpaketen ausgetauscht. 

 

Aufliegend auf dieser Basistechnologie befinden sich unterschiedlichste Internet-

Dienste, welche sich durch zusätzliche technologische Besonderheiten (z.B. 

Protokoll) und Funktionalitäten (z.B. Kodalität der ausgetauschten Information) 

auszeichnen. Weithin bekannte Dienste sind etwa E-Mail, WorldWideWeb, Usenet 

und FTP. Intranetbasierte Diskussionsforen stellen ein Medium dar, welches die 

Technologie des WWW nutzt, prinzipiell jedoch von den im Usenet kultivierten 

Newsgroups abstammt. Diese wiederum sind technisch verwandt mit dem E-Mail-

Dienst, allerdings mit der funktionalen Besonderheit, dass eine hierarchische 

Strukturierung („Thread-Struktur“) der Nachrichten aller Mitglieder einer 

Newsgroup erfolgt und diese Baumstruktur mitsamt der Inhalte der Einzelbeiträge in 

der Regel öffentlich und weltweit zugänglich ist. 

 

Intranetbasierte Diskussionsforen sind sowohl eine Umsetzung dieser Newsgroups 

im WWW als auch deren funktionale Erweiterung. Voraussetzung der clientseitigen 

Nutzung dieses Angebots sind ein Computer mit Internetanschluss und ein Browser, 

welcher spezifische Anforderungen erfüllen muss. Diese bestehen eher selten in 

nachträglich integrierten Programmmodulen (sog. „Plug-ins“), welche z.B. die 

Nutzung von in der Programmiersprache Java umgesetzten Anwendungen 

ermöglicht. Häufiger besteht die Notwendigkeit der nachträglichen Konfiguration 

des Browsers, v.a. die Ermöglichung der Verarbeitung von Cookies und Java-Skript. 
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Diese clientseitigen Anforderungen variieren allerdings mit der spezifischen, 

serverseitigen Diskussionsforen-Software. 

 

Diskussionsforen stellen technologisch betrachtet WWW-Seiten mit in den 

allermeisten Fällen dynamischen, d.h. datenbankgenerierten Inhalten dar. Neben dem 

Einfügen einer neu angekommenen Nachricht an die richtige Stelle innerhalb der 

Baumstruktur werden regelmäßig auch Zusatzinformationen wie Datum, Uhrzeit und 

Absender, je nach eingesetzter Forensoftware auch darüber hinausgehende 

Informationen, begesteuert. Häufig ist die Nutzeroberfläche (vgl. Abbildung 2) in 

drei voneinander unabhängige Fenster („frames“) aufgeteilt, um hierüber eine 

Orientierungshilfe zu schaffen. Ein Fenster (Abbildung 2, oben) dient hierbei als 

Navigations- und Funktionsleiste. Hierin platzierte Links ermöglichen ein Verlassen 

des Forums (Logoff/Logout) oder das Öffnen separater kleiner Fenster („pop-up-

Fenster“), welche entweder Inhalte anderer Webseiten (z.B. Homepage des 

Ausrichters des Diskussionsforums) oder zusätzliche Funktionen (z.B. technische 

Hilfen zum Forum) anzeigen. Aufwändigere Diskussionsforen bieten zudem 

Funktionalitäten für spezifische Nutzergruppen (z.B. Administratoren des 

Diskussionsforums) oder spezifische Zwecke (z.B. Volltextsuchfunktion). 

 

Das zweite Fenster (Abbildung 2, links) stellt die Struktur der Diskussion in sog. 

„Threads“ dar. Hiermit sind Diskussionsfäden (oder –äste) gemeint, welche 

inhaltlich zusammengehören und die Betreffzeilen als „Stellvertreter“ der jeweiligen 

Diskussionsbeiträge umfassen. Die Darstellung der Zusammengehörigkeit einzelner 

Diskussionsbeiträge zu einem „Thread“ wird grafisch durch eine Einrückung nach 

rechts bewerkstelligt. Dabei befinden sich alle Beiträge, welche vertikal auf einer 

Höhe liegen (also das gleiche Ausmaß an Rechts-Einrückung aufweisen) auf 

derselben hierarchischen Ebene der Diskussion. Jeder Beitragsbetreff erhält hierbei 

eine eigene Zeile des Bildschirms. Die Hierarchie eines Threads wird gebildet durch 

die Anzahl der Beiträge, auf die vor dem in Frage stehenden Beitrag Bezug 

genommen wird. Eine Nachricht also, welche eine Bezugnahme auf eine 

Bezugnahme auf eine (ursprüngliche) Nachricht darstellt, befindet sich auf der 

dritten Hierarchieebene. Auf ein und derselben Ebene befindliche 

Diskussionsbeiträge werden chronologisch, d.h. nach Zeitpunkt des Eintreffens auf 

dem Server, untereinander angeordnet. 
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Das dritte Fenster schließlich enthält den vollen Inhalt jener Nachricht, welche durch 

einen Klick auf eine Betreffzeile im zweiten Fenster aktiviert wurde. Zudem werden 

in diesem Fenster auch andere Inhalte (z.B. Informationsnachrichten des Moderators) 

angezeigt oder Funktionen (z.B. Beantworten und Zitieren des aktuellen Beitrags) 

angeboten. 

 

Im Gegensatz zu den meisten Newsgroups sind Diskussionsforen häufig nur einem 

beschränkten Teilnehmerkreis zugänglich. Diese Zugangsbeschränkung wird in der 

Regel über einen Passwortschutz erreicht, seltener ist die Einschränkung auf einen 

IP-Adressbereich bezogen. Das in dieser Arbeit betrachtete Medium intranetbasierter 

Diskussionsforen nimmt genau hierauf Bezug. Während internetbasierte Foren 

öffentlich sind, ist der Zugang zu intranetbasierten Diskussionsforen auf einen 

bestimmten Teilnehmerkreis beschränkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 2: WWWbasiertes Diskussionsforum 
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5.1.2.2 Grundlagen computervermittelter Kommunikation 

 

5.1.2.2.1 Vorbemerkung 

 

Computervermittelte Kommunikation (CvK) als „the direct use of computers in a 

text-based communication process“ (Mann & Stewart, 2000, 2) umfasst eine Reihe 

unterschiedlichster Formen. So fallen hierunter etwa E-Mail, Newsgroups, 

Diskussionsforen, Internet Relay Chat (IRC), Mailinglisten und MUDs. Bei der 

folgenden Beschreibung medialer Eigenschaften und der Diskussion potenzieller 

Wirkungen soll jedoch nur das Medium „intranetbasierte Diskussionsforen“ näher 

betrachtet werden. Insbesondere zu synchronen Formen der Kommunikation 

bestehen größere Unterschiede hinsichtlich kommunikations- bzw. 

konversationstheoretischer Fragestellungen, welche hier nur am Rand erörtert 

werden. 

 

Zudem soll bei der Betrachtung potenzieller Wirkungen der CvK eine Beschränkung 

auf Mikroaspekte erfolgen. Nicht behandelt werden demgemäß Fragestellungen zur 

Kultur des Internets (z.B. Müncker & Roesler, 1997), zu den gesellschaftlichen 

Auswirkungen von CvK (z.B. Leggewie & Maar, 1998), zu Veränderung und 

Bildung von Gruppen bzw. Communities im Internet (z.B. Rheingold, 1993, 

Henschel, 2001) u.ä. Nur an relevanten Stellen werden sprachpragmatische Aspekte 

diskutiert, andere sprachwissenschaftliche Fragestellungen (Syntax, Lexikologie etc.) 

werden gänzlich ausgeblendet.  

 
5.1.2.2.2 Medieneigenschaften 

 

Das Medium „intranetbasierte Diskussionsforen“ zeichnet sich durch eine Reihe 

besonderer Eigenschaften gegenüber anderen Formen computervermittelter 

Kommunikation (CvK), gegenüber anderen Medien außerhalb des Internets und 

gegenüber der Kommunikation in Kopräsenz (FtF für Face-to-Face) aus. Diese 

betreffen die Aspekte der Asynchronität, Alokalität, Anonymität, Textualität und 

Digitalität. Hieraus erwachsende komplexere Eigenschaften in Bezug auf 

Kommunikationsformen sowie intra- und interpersonale Gesichtspunkte werden in 

Abschnitt 5.1.2.2.3 betrachtet. 
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Im Vergleich zu den meisten Kommunikationsformen sticht zunächst die 

Asynchronität als ein wesentliches Merkmal intranetbasierter Diskussionsforen 

hervor. Die Äußerung eines Teilnehmers, ihre Wahrnehmung durch einen 

Kommunikationspartner und eine eventuelle Reaktion fallen zeitlich deutlich 

auseinander, da die Kommunikation an einem „virtuellen Ort“ (dem 

Diskussionsforum), welcher sämtliche Beiträge aller Teilnehmer ständig zum Abruf 

bereithält, stattfindet. Der Zeitpunkt des jeweiligen kommunikativen Aktes ist 

demnach beliebig. Eine Entgrenzung findet jedoch nicht nur hinsichtlich des 

Zeitpunkts, sondern auch hinsichtlich der Länge einer Nachricht statt. Während 

insbesondere FtF-Kommunikation enge zeitliche Strukturen hinsichtlich der Beiträge 

der einzelnen Kommunikatoren aufweist, sind diese in CvK weitestgehend 

aufgehoben. 

 

Das Charakteristikum der Alokalität hebt CvK insgesamt, d.h. auch synchrone 

Medien eingeschlossen, v.a. von der FtF-Kommunikation ab. Eine Ortsbindung 

herrscht lediglich in Bezug auf das Vorhandensein eines internetfähigen Computers. 

Mit der Etablierung der Möglichkeit, mittels tragbarer Computer über eine kabellose 

Verbindung (WLAN) einen Zugang zum Internet herzustellen, wird die 

Ortsunabhängigkeit nahezu grenzenlos. 

 

Anonymität ist dementgegen keine strukturell zwingende Eigenschaft, sondern in 

gewissem Ausmaß variabel. Im Wortsinn ist Anonymität dann gegeben, wenn 

Kommunikationspartner keine Hinweise auf ihre Identität preisgeben, also z.B. unter 

Pseudonymen ihre Nachrichten versenden. Aber auch die Bekanntgabe des 

tatsächlichen Namens stellt noch eine abgemilderte Form der Anonymität dar, da ja 

darüber hinaus keine weiteren Informationen über den Absender vorhanden sein 

müssen und somit kaum von einer Kenntnis der „Identität“ einer Person gesprochen 

werden kann. Mit der Alokalität der CvK besteht die Möglichkeit, mit Personen, zu 

denen nie ein weitergehender FtF-Kontakt bestand und voraussichtlich nicht 

bestehen wird, zu kommunizieren. 

 

CvK wurde in der obigen Definition bereits als textbasiert charakterisiert. Textualität 

ist eine Eigenschaft, welche für Kommunikationsprozesse wesentliche Wirkungen 
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zeitigen kann (vgl. Abschnitt 5.1.2.2.3). Einige dieser Wirkungen gehen auf den mit 

der Textbasierung einhergehenden Mangel an visuellen, auditiven, olfaktorischen 

und kinästhetischen Reizen einher. Diesen haben das Filter- (Kiesler, Siegel & 

McGuire, 1984, Culnan & Markus, 1987) und das SIDE- (Social Identitiy and De-

Individuation)-Modell (Reicher, Spears & Postmes, 1995) des CvK zum 

Ausgangspunkt ihrer Überlegungen genommen. 

 

Sprache und Kommunikation sind grundsätzlich digital, wie z.B. Watzlawick, 

Beavin & Jackson (1996) betonen, denn es besteht lediglich ein konventionelles 

Verhältnis zwischen einem spezifischen Objekt und seiner lexikalischen 

Entsprechung. Digitalität im hier gemeinten Sinne ist jedoch enger gefasst, nämlich 

als Darstellung analoger Sachverhalte in Zahlen. Gemeint ist die Binärkodierung als 

das grundlegende Prinzip der Computertechnologie. Diese weist eine Reihe von 

Möglichkeiten auf, welche noch diskutiert werden. 

 
5.1.2.2.3 Medienwirkungen 

 

Die Einschätzung der Auswirkungen computervermittelter Kommunikation in der 

beschriebenen Form ist keine leichte Aufgabe. So zeigen die bekanntesten CvK-

Modelle (für eine Übersicht: Döring, 1999, 2000c, 27ff.), dass eine Bewertung stets 

von grundsätzlichen medientheoretischen Positionen der Autoren und dem 

angelegten Vergleichsmaßstab abhängt. Kulturpessimistisch-medienkritische 

Autoren bewerten etwa ein und denselben Sachverhalt gänzlich anders als 

„medienenthusiastische“ Autoren (Thimm, 2000, 7ff.). Dies ist häufig abhängig vom 

zugrundegelegten Vergleichhorizont. Während Medienkritiker häufig FtF-

Kommunikation als zu erreichenden Maßstab definieren und CvK demgemäß 

zwangsläufig defizitär einschätzen (z.B. kanalreduktionstheoretische Überlegungen 

oder Mettler-Meibom, 1994), weisen Medienenthusiasten auf neuartige 

Möglichkeiten und Chancen des Mediums hin, welche bis hin zu tiefen Eingriffen in 

gesellschaftliche Strukturen (z.B. Basisdemokratisierung durch das Internet, 

Leggewie et al., 1998) reichen sollen. 

 

Unterschiedliche Befunde zu Wirkungen der Computervermittlung von 

Kommunikation hängen jedoch auch wesentlich vom jeweiligen Kontext ab. So 
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bestehen zwischen der hier betrachteten asynchronen, textbasierten und strukturierten 

Form auf der einen und synchronen Formen von CvK auf der anderen Seite so große 

Unterschiede, dass ein sinnvoller Vergleich an vielen Stellen nicht möglich ist. Auch 

andere Kontextfaktoren wie etwa Ziele, Dauer und Teilnehmerstruktur der jeweiligen 

Kommunikationssituation sind von essenzieller Bedeutung. Die folgenden 

Betrachtungen sind zunächst allgemein, werden aber im Anschluss 

bereichsspezifisch konkretisiert und auf den Einsatz intranetbasierter 

Diskussionsforen im Bereich der Evaluation von Studium und Lehre an deutschen 

Hochschulen bezogen. 

 

Sowohl kanalreduktionstheoretische Ansätze als auch Filter-Modelle weisen auf die 

mit der Textbasierung von CvK einhergehenden Einschränkungen der in FtF-

Kommunikation vorhandenen Multimodalität hin. Insbesondere die Filtermodelle 

machen auf die wesentliche Bedeutung der Reduktion sozialer Hinweisreize (Sproull 

& Kiesler, 1986) aufmerksam. Demnach bleiben Informationen zu Alter, Geschlecht, 

Status, Aussehen etc. zunächst ausgeblendet, da diese nicht-textuelle 

„Kommunikationskanäle“ benötigen. Aber auch eine stärker interaktionsbezogene 

Sichtweise muss den fehlenden non- und paraverbalen Aspekten der CvK große 

Bedeutung beimessen, da diese wichtige Funktionen erfüllen. 

 

Von verschiedenen Seiten wurde auf Konsequenzen der „Kanalreduktion“ 

computervermittelter Kommunikation hingewiesen. Die Reduktion sozialer 

Hinweisreize war Ausgangspunkt der (z.T. auch empirisch unterstützten) These einer 

Aufhebung der in FtF-Kommunikation dominierenden Asymmetrie zwischen den 

Teilnehmern. So sei CvK „blind with respect to the vertical hierarchy in social 

relationships and organizations“ (Kiesler, Siegel & McGuire, 1988, 662), was zu 

Hoffnungen auf eine weitführende Egalisierung der Kommunikation führte. In der 

Tat besteht Einigkeit darin, dass mit der Textualität von CvK teilweise eine 

Aufhebung von Macht- und Einflussfaktoren und ein Abbau von non- und paraverbal 

evozierten Vorurteilen einhergeht. Andere Autoren machen jedoch darauf 

aufmerksam, dass nicht von einer völligen Aufhebung sozialer Hinweisreize 

gesprochen werden kann, sondern dass diese mit anderen Mitteln kompensiert 

werden können (Walther & Tidwell, 1995, Mann et al., 2000, 160ff.). So gehen etwa 

Gender-Ansätze auch in computervermittelten Kommunikationsprozessen von einem 
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charakteristisch männlichen Sprachstil aus, welcher gekennzeichnet ist durch 

„adversariality: put-downs, strong, often contentions assertions, lengthy and/or 

frequent postings, self-promotion, and sarcasm [Fehler im Original, MR]“ (Herring, 

1994: online) und hierüber potenziell hierarchische Effekte konstituiert (Mann et al., 

2000, 167). Auch Zusatzinformationen (z.B. Form der E-Mail-Adresse) oder 

explizite „Hinweise“ innerhalb einer Diskussion können als soziale Markierungen 

seitens der Diskutanten wahrgenommen werden. 

 

Trotz der berechtigten Hinweise auf kompensatorische Effekte sprachlich-textueller 

Art lässt sich konstatieren, dass in intranetbasierten Diskussionsforen die 

Möglichkeiten der Errichtung asymmetrischer Beziehungsmuster im Vergleich zu 

FtF-Kommunikation drastisch sinken. Aufgrund der kaum mehr vorhandenen 

„physischen oder symbolischen Markierungen“ (Giddens, 1984, 282) erfolgt eine 

weitestgehende Astigmatisierung (Früh, 2000b, Absatz 16: online) der Teilnehmer, 

weshalb ein potenzieller hierarchischer Aufbau erst über einen längeren Zeitraum 

etabliert werden kann. Dies gilt in besonderem Maße innerhalb solcher Gruppen, 

deren Teilnehmer in Bezug auf eine Ausstattung mit in CvK potenziell relevanten 

Machtressourcen (Eloquenz, Wissen u.dgl.) relativ homogen sind. Hochschulen sind 

ein treffendes Beispiel hierfür, was den Schluss zulässt, dass die Verwirklichung 

symmetrischer Kommunikationsprozesse in intranetbasierten Diskussionsforen hier 

sehr wahrscheinlich ist.  

 

Aus der These der Reduktion sozialer Hinweisreize in CvK wurde theoretisch 

abgeleitet und empirisch belegt, dass hiermit eine Aufgabenorientierung der 

Kommunikation und kaum mehr eine Beziehungsorientierung einhergeht (Sproull & 

Kiesler, 1991). Diese These kann mittlerweile als in dieser Form nicht zutreffend 

bewertet werden, da in den betreffenden Untersuchungen zum einen v.a. E-Mail-

Kommunikation im unternehmerischen Kontext betrachtet wurde, zum anderen 

relevante moderierende Faktoren außer Acht gelassen wurden. So macht Walther 

(1992, 13f.) deutlich, dass die von Sproull und Kiesler aufgezeigten Ergebnisse z.T. 

auf Methodenartefakte zurückzuführen sind. Sie konstruierten eine experimentelle 

Bedingung, welche für CvK- und FtF-Gruppen gleiche Zeitintervalle zur 

gemeinsamen Bearbeitung einer Aufgabe vorsahen und berücksichtigten nicht, dass 

CvK insgesamt langsamer als FtF-Kommunikation und somit auch der 
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Beziehungsaufbau langwieriger ist. Andere Autoren konnten zeigen, dass ein 

Beziehungsaufbau durchaus möglich ist, in vielen Fällen sogar eine persönliche Nähe 

ermöglicht, welche über FtF-Kontakte weit hinausgeht (Reisch, 1997, Turkle, 1998, 

Baker, 1998: online). Die Bedingungen des Aufbaus persönlicher Beziehungen sind 

natürlich nicht in allgemeiner Form anzugeben, es spricht jedoch einiges dafür, dass 

ein ausgedehnter Kommunikationszeitraum (Walther, Anderson & Park, 1994), eine 

zumindest anfänglich starke, später aber (zwangsläufig) abnehmende Anonymität 

(Früh, 2000b, Absatz 17: online) und ein persönliches Interesse bzw. eine 

persönliche Betroffenheit ausschlaggebend sind. 

 

Die fazilitierende Funktion der Anonymitätsbedingung wurde in einer weiteren 

These zu CvK-Effekten verdeutlicht. Demnach kann hier eine soziale Enthemmung 

der Diskussionsteilnehmer sowohl in Form einer sehr weitgehenden persönlichen 

Offenheit, Ehrlichkeit und Nähe als auch in Form einer enthemmten Aggressivität 

beobachtet werden (Sproull et al., 1986, Collins, 1992: online). Ersteres kann mit 

„stranger on the train“-Situationen verglichen werden in denen die Möglichkeit 

besteht, eine nicht alltägliche Offenheit und Nähe herzustellen, da eine spätere 

Interaktion zwischen den Beteiligten nicht antizipiert wird und somit 

Sanktionsbefürchtungen nicht aufkommen. 

 

Ursachen für enthemmte Aggressivität in Form von „flames“ (starke Beleidigungen 

und persönliche Angriffe) können zum einen in mit der Textualität von CvK 

einhergehenden Kommunikationsschwierigkeiten liegen. Vor Ironie, Sarkasmus 

u.dgl. wird in sog. Netiquettes, also formalen Kommunikationsregelungen gewarnt, 

da diese ohne dazugehörige non- oder paraverbale Hinweisreize nicht ohne weiteres 

verständlich sind und rezipientenseitig als Angriff gewertet werden können. Zum 

anderen kann auch hier die fehlende Antizipation künftiger Interaktion und die mit 

ihr einhergehende Sanktionsgefahr Auslöser für Verbalinjurien sein. Nicht zuletzt 

besteht die Gefahr, eine natürliche Aggressionshemmung, welche sich im 

Bewusstsein, einem lebenden, menschlichen Wesen gegenüber zu stehen, begründet, 

aufgrund der Textualität der Kommunikation zu verlieren und somit mangelhaft 

empathisch zu handeln (Depersonalisierungsthese). Zusammengefasst kann eine 

Reduktion der Orientierung der Kommunikationspartner an gegenseitigen 

Verhaltenserwartungen festgehalten werden. 
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Auch von Kritikern der filtertheoretischen Ansätze (v.a. Social-Information-

Processing-Approach, Walther, 1992, neuerdings auch Hyperpersonal 

Communication, Walther, 2000) wird nicht eine grundsätzlich stärkere Tendenz zu 

enthemmtem Handeln in CvK geleugnet. Es werden jedoch einige relativierende und 

moderierende Aspekte ins Feld geführt, welche deutlich machen, dass sozial-

integrative Eigenschaften computergestützter Kommunikation wesentlich 

ausgeprägter sind, als es frühe theoretische Ansätze postulierten und 

populärwissenschaftliche Veröffentlichungen propagierten. 

 

Umstritten ist die v.a. von Proponenten der Theorie rationaler Medienwahl vertretene 

Auffassung, CvK erschwere durch fehlendes Backchannel-Feedback notwendige 

Grounding-Prozesse unter den Teilnehmern (Döring, 1999, 216f., Brennan, 1998). 

Clark & Brennan führen folgende, einem Grounding förderliche Eigenschaften von 

FtF-Kommunikation an: „copresence, visibility, audibility, contemporality, 

simultaneity, sequentiality“ (Clark & Brennan, 1991, 142). Alle diese Eigenschaften 

fehlen in asynchronen intranetbasierten Diskussionsforen, was aus dieser 

theoretischen Sicht zu einer Abwertung des Mediums führen muss. Problem an 

dieser und ähnlichen theoretischen Herangehensweisen ist der Versuch, eine 

Korrespondenz zwischen objektiven Medieneigenschaften und subjektiven 

„Wirkungen“ bei den Nutzern herzustellen. In Bezug auf CvK konnte gezeigt 

werden, dass mit den bestehenden Möglichkeiten asynchroner, textbasierter 

Kommunikation Eigenschaften von FtF-Kommunikation kompensiert oder sogar 

ergänzt werden können (hinsichtlich der Groundingprozesse sind insbesondere 

Revisibility und Reviewability relevant). Allerdings vollzieht sich die Nutzung der 

Möglichkeiten von CvK zu Zwecken des Groundings durch „Distanznahme, 

Perspektivität und Reflexion“ (Früh, 2000b, Absatz 27: online) nicht routinisiert wie 

in FtF-Kontakten, sondern erfordert bewusste und aktive Explikationsprozesse. 

 

Filtertheoretische Ansätze führten zudem zur Frage der Normorientierung 

computergestützter Kommunikation. Die beschriebenen Charakteristika von CvK 

und ihre potenziellen Wirkungen führten im Laufe der Popularisierung des Internets 

dazu, dass formalisierte Verhaltenskodizes entwickelt wurden, auf welche in 

Konfliktfällen zurückgegriffen werden kann. Die sog. Netiquette umfasst zum einen 
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relativ allgemeine, medienübergreifende Forderungen (z.B. Kirchwitz, 2004: online), 

zum anderen aber auch konkretisierte und modifizierte Versionen für die 

verschiedenen Kommunikationsmedien (z.B. Netplanet, 2004: online). Neben diesen 

formalisierten Regeln entwickeln sich zudem eigene Normorientierungen innerhalb 

längerfristiger Kommunikationsgemeinschaften, es werden Normen etwa aus nicht-

medialen Kontexten übernommen. Dies stellt unter neuartigen Rahmenbedingungen, 

etwa in Fällen sich neu konstituierender Diskussionsgruppen innerhalb eines nicht 

stark kodifizierten Rahmens (wie es z.B. in den meisten Newsgroups der Fall ist), 

einen gewissen Unsicherheitsfaktor dar. 

 

Exemplarisch hierfür kann die Frage des Duzens innerhalb computervermittelter 

Kommunikation stehen. In den meisten Kontexten der internetgestützten 

Kommunikation ist das Duzen geläufig. Diskussionsforen, in denen Diskutanten 

teilnehmen, welche sich in FtF-Kontakten üblicherweise siezen, stellen die 

Teilnehmer vor aktiv aufzulösende Unsicherheiten. Die meisten Forderungen der 

Netiquette beziehen sich allerdings weniger auf solcherlei allgemeine 

Umgangsformen, sondern vielmehr auf inhaltliche und diskussionsablaufbezogene 

Aspekte. So wird der beschriebenen Gefahr der Depersonalisierung von 

Diskussionen durch ihre Textualität mit der Forderung „Vergiss niemals, dass auf der 

anderen Seite ein Mensch sitzt“ (Kirchwitz, 2004: online) begegnet. Auch die noch 

zu erörternde Gefahr einer nicht zu bewältigenden Informationsflut wird u.a. mit 

Quoting-Regeln („Kürze den Text, auf den Du Dich beziehst“) oder der Forderung, 

sich grundsätzlich kurz zu fassen, kanalisiert. Problematisch wird es an jenen Stellen, 

an denen Teilnehmer keine Kenntnis von diesen formalisierten Regeln haben oder 

sich, aus unterschiedlichen Gründen, nicht daran halten. Es kommt dann in der Regel 

zu Aushandlungsprozessen, welche die eigentlich inhaltlichen Diskussionen 

überlagern können. Die Feststellung einer vermehrten Meta-Kommunikation in CvK 

ist ein Beleg hierfür (Condon & Cech, 1996). 

 

Weitere wesentliche Folgen der beschriebenen Charakteristika intranetbasierter 

Diskussionsforen bewegen sich auf linguistisch-konversationsanalytischer Ebene. So 

besteht ein weitestgehender Konsens darüber, dass sich CvK sowohl durch 

Charakteristika schriftlicher als auch mündlicher Kommunikation auszeichnet, wobei 

hier eine konzeptionelle Mündlichkeit gemeint ist, denn medial betrachtet können 
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intranetbasierte Diskussionsforen nur schriftlich sein. Der Grad an Oraliteralität als 

einer Synthese konzeptioneller Mündlichkeit und medialer Schriftlichkeit variiert 

z.T. beträchtlich zwischen den unterschiedlichen Kommunikationsmedien im 

Internet. So weist synchrone Kommunikation tendenziell mehr Merkmale 

mündlicher Kommunikation (Angleichungen der Schreibung an die Lautung, 

schriftsprachliche Übertragung non- oder paraverbaler Äußerungen etc.) als 

asynchrone Kommunikation auf. Dennoch können selbst E-Mails als eine neue 

„Textsorte“ betrachtet werden (Pansegrau, 1996, 89), die Merkmale von 

Mündlichkeit und Schriftlichkeit vereinigt. „Es konstituiert sich in E-mails eine neue 

Form von Dialogizität und sprachlicher Kreativität, die sich an mündlichen 

Kommunikationssituationen zu orientieren scheint und sich damit nochmalig von den 

Texttypen und -strukturen anderer Formen technisierter Kommunikation 

unterscheidet“ (ibid, 102). Somit weist asynchrone CvK mehr Mündlichkeit auf als 

die meisten anderen Textsorten (Brief, Tagebuch etc.) und nähert sich trotz ihrer 

Schriftlichkeit alltäglicher FtF-Kommunikation an. Als vorteilhaft kann sich dies 

darstellen, da die Chance besteht, positive Eigenschaften der Mündlichkeit und 

Schriftlichkeit zu vereinen. So sticht Schriftlichkeit positiv durch ihre Elaboriertheit, 

ihre Reichweite und die Fixiertheit der Äußerungen, Mündlichkeit durch ihr 

schnelles Feedback und ihre Informalität hervor (Döring, 1999, 237, Harnard, 1991, 

39ff.). 

 

Eine weitere bedeutsame Eigenart computergestützter, insbesondere asynchroner 

Kommunikation stellt die sinkende interaktionelle Kohärenz textbasierter 

Gruppenkommunikationen dar. Asynchronität und Alokalität führen demnach zu 

konversationstheoretisch betrachtet untypischen Phänomenen. So konnten u.a. ein 

Auseinanderbrechen von Adjazenzpaaren, die Auflösung klassischer turn-taking-

Regeln und untypische thematische Abschlüsse festgestellt werden (Herring, 1999, 

Mann et al., 2000, 188). Insgesamt kann zunächst eine stark verminderte 

Sequenzialität und eine Non-Linearität konstatiert werden. Asynchrone 

Kommunikation zeichnet sich auch hier durch Besonderheiten im Vergleich zu 

synchroner CvK aus. „In asynchronous CMC, the task of reconstructing adjacent 

conversational moves is additionally complicated by the fact that a single message 

may contain two or more moves which are physically, but not functionally, adjacent“ 

(Herring, 1999: online). 
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Betrachtet man den alltäglichen Aufbau von Gesprächsordnungen, so lässt sich in 

den meisten Fällen eine Routinisierung fundamentaler Prozesse feststellen, lediglich 

sog. „Turbulenzen“ stellen Grenzfälle dar, welche zu einer bewussten Überbrückung 

kritischer Situationen führen (Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974). Fehlende 

interaktionelle Kohärenz kann demnach als Störung einer „Ordnung qua 

Routinisierung“ angesehen werden. Dass sich eine Diskussionsordnung in CvK 

bewusst herstellen lässt, zeigen Befunde zu Anpassungsleistungen der 

Kommunikationspartner. Eine wesentliche Voraussetzung ist hierbei die über 

Erfahrung gewonnene Medienkompetenz der Teilnehmer, welche zu neuartigen und 

häufig sehr individuellen Routinen (z.B. der Informationsselektion, der „virtuellen“ 

Orientierung) führt. Unerfahrene Nutzer hingegen sehen sich der Schwierigkeit der 

Desorientierung und eines vermehrten Aufwands aufgrund langwieriger „trial-and-

error“- und Metakommunikationsprozesse gegenüber.  

 

Gelingt die Neuordnung der Kommunikationsprozesse in intranetbasierten Foren, so 

kann von einer Multilogizität (auch: multi threading) gesprochen werden (Shank, 

1994: online, Shank & Cunningham, 1996, 30). Hiermit ist das Entstehen mehrerer 

paralleler Dialoge bzw. Diskussionen innerhalb des „virtuellen Raums“ eines 

Diskussionsforums gemeint. Als ein Vorteil dieses Charakteristikums kann eine 

Reduktion der im Rahmen von Studien zum Brainstorming-Verfahren beobachteten 

Produktionsblockade durch die in FtF-Kommunikation erzwungene Sequenzialität 

hervorgehoben werden (Diehl & Ziegler, 2000, 98). Dies birgt die Chance, dass 

Ideen, Argumente oder persönliche Äußerungen nicht durch restringierende Aspekte 

von FtF-Kommunikation verloren gehen. 

 

Die Multilogizität intranetbasierter Diskussionen weist aber auch auf eine potenzielle 

Schwierigkeit für die Teilnehmer hin. Aufgrund der in der Regel höheren Zahl an 

Diskussionsteilnehmern bei gleichzeitigem „multi threading“ erhöht sich das 

Beitragsvolumen und die Themenvielfalt mitunter immens, so dass die individuellen 

Kapazitätsbegrenzungen der Nutzer (Stegbauer, 2001, 174) erreicht werden. Die 

Gefahr des „information overload“ steigt mit zunehmender Anzahl an Teilnehmern 

und erhöhter Diskussionsaktivität. Eine konkrete, interindividuelle gültige Maßzahl 

an verarbeitbaren Diskussionsbeiträgen lässt sich verständlicherweise nicht angeben. 
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Interessant ist hier wiederum der Umgang der Teilnehmer mit einer nicht 

bewältigbaren Informationsflut. Neben der Strategie eines 

Kommunikationsabbruchs, d.h. der Entscheidung zur Nicht-Teilnahme an der 

betreffenden Diskussion sind insbesondere Informationsselektionsstrategien zu 

beobachten. Diese orientieren sich in Diskussionsforen häufig an den Aussagen in 

den Betreffzeilen oder am Absender (Rost, 1998: online). Es lässt sich dann 

entweder eine Subgruppenbildung mit einer relativ überdauernden Teilnehmerschaft 

innerhalb spezifischer Themen feststellen, oder es erfolgt eine Ausdünnung der 

Themenvielfalt, indem auf manche Themen keine Reaktion mehr erfolgt. 

 

Es muss jedoch festgehalten werden, dass im Vergleich zu FtF-Kommunikation 

grundsätzlich eine Entlastung der kognitiven Kapazitäten der Teilnehmer stattfindet, 

da weder das Problem der Flüchtigkeit gesprochenen Wortes noch der akute 

Handlungsdruck einer FtF-Kommunikation bestehen. Revisibility, d.h. die 

Möglichkeit, einen Diskussionsbeitrag vor dem „Posting“ wiederholt zu lesen und zu 

überarbeiten, und Reviewability, d.h. die Möglichkeit, sowohl eigene wie auch 

fremde Nachrichten aufgrund ihrer schriftlichen Fixierung beliebig häufig lesen zu 

können, begründen eben diese kognitive Entlastung. Revisibility und Reviewability 

bergen zudem das Potenzial asynchroner CvK zu reflektierteren, tiefergehenden und 

umfassenderen Diskussionen. 

 

Ein, durch (Online-)Marketing-Protagonisten beförderter Versuch der Einteilung 

unterschiedlicher Medien in „Pull“ und „Push“ ist weniger theoretisch fundiert als 

vielmehr metaphorisch aufzufassen. In dieser Sichtweise wird das Internet im 

Allgemeinen und einzelne Dienste im Besonderen als „Pull“-Medium dargestellt. 

Demgemäß ist es der Nutzer, der aktiv werden muss, um ein Produkt oder eine 

Dienstleistung zu erlangen. In Bezug auf intranetbasierte Diskussionsforen weist dies 

darauf hin, dass Nutzer selbstorganisiert und eigenmotiviert agieren müssen, um die 

Leistungen asynchroner CvK nutzen zu können. Die Schwelle ist hier größer als z.B. 

beim E-Mail-Dienst, welcher beim Öffnen eines E-Mail-Clients automatisch alle 

Nachrichten herunterlädt und anzeigt. Diskussionsforen müssen im WWW 

aufgerufen und über einen Zugangsschutz betreten werden, um hiernach aktiv eine 

Selektion interessierender Themen vorzunehmen, erst dann wird die eigentliche 

inhaltliche Diskussion möglich. Dies macht die gestiegene Bedeutung persönlicher 
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Motivation im Vergleich zu FtF-Kommunikationen deutlich. In FtF-Kommunikation 

muss im Anschluss an die Aufnahme der Kommunikation ja kein größerer Aufwand 

zur Aufrechterhaltung der Diskussion mehr betrieben werden, da in der Regel ein 

selbstläufiger Kommunikations“flow“ entsteht. Intranetbasierte Diskussionen 

zeichnen sich dadurch aus, dass eine im Verlauf ständig neue Aufnahme der 

Kommunikation erfolgen muss, ein sich selbst tragender Kommunikationsfluss 

entsteht lediglich innerhalb einer Kommunikationssequenz (der Zeitraum zwischen 

Betreten und Verlassen eines Forums) eines Teilnehmers. 

 

5.1.2.3 Spezifika Intranetbasierter Gruppendiskussionen 

 

Gemäß der in Abschnitt 5.1.2.2.2 dargelegten Charakterisierung können 

intranetbasierte Diskussionsforen ohne weiteres als Medium zur Durchführung des 

Gruppendiskussionsverfahrens herangezogen werden. Diesbezügliche Versuche sind 

bislang selten und in breiterem Rahmen fast ausschließlich auf focus groups 

innerhalb der Markt- und Meinungsforschung konzipiert (z.B. Rezabek, 2000). 

Lediglich erste Ansätze etwa im Bereich der Bürgerbeteiligung gehen über Online-

Gruppenbefragungen hinaus (z.B. Lührs, Albrecht, Hohberg & Lübcke, 2004). Es 

bedarf daher nun der Herausstellung der spezifischen Charakteristika 

intranetbasierter Diskussionsforen als Gruppendiskussionsverfahren. Die zuvor 

erarbeiteten potenziellen Wirkungen, Chancen und Grenzen der CvK im 

Allgemeinen sollen daher im Folgenden auf das Gruppendiskussionsverfahren 

bezogen werden, um im Anschluss (Abschnitt 5.2) systematisch anhand der in 

Kapitel 4 entwickelten Prinzipien zu untersuchen, inwieweit die als 

Gruppendiskussionsverfahren verstandenen Diskussionsforen geeignet sind, als 

prozessorientierte Methode der Evaluation von Studium und Lehre genutzt zu 

werden. 

 
5.1.2.3.1 Individuum und soziale Interaktion 

 

Die bereits beschriebenen Phänomene computergestützter Kommunikation zeigen 

Veränderungen auf, welche einerseits die teilnehmenden Individuen einer 

Gruppendiskussion, andererseits die sozialen Beziehungen der Diskutanten 

untereinander betreffen können. 
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Mit der Abnahme der Orientierung der Teilnehmer an Verhaltenserwartungen 

anderer Teilnehmer oder an „physikalischen Markierungen“ kann zunächst eine 

verstärkte Individuumszentrierung festgestellt werden (Früh, 2000b, Absatz 17: 

online). Soziale Akteure finden aufgrund der Alokalität und Textualität von CvK 

zunächst weniger Orientierung bei ihren Ko-Akteuren und sind somit zu einem 

größeren Maße auf sich selbst zurückgeworfen. Eine gewisse Kompensation der 

Orientierungsleistung kopräsenter Akteure erfolgt freilich im Verlaufe der 

Diskussionen über den inhaltlich-textuellen Austausch, allerdings zeitlich stark 

verzögert. Daneben findet eine verstärkte Individuumszentrierung aber auch 

hinsichtlich zeitlicher Gesichtspunkte statt. Aus dem Charakteristikum der 

Asynchronität leiten sich nämlich sowohl die fehlende Möglichkeit als auch 

Notwendigkeit der zeitlichen Koordinierung teilnehmerseitiger Kommunikation ab. 

Während Probleme des misslungenen „turn-taking“ (z.B. gleichzeitiges Absenden 

zweier, auf ein und dieselbe Referenznachricht bezogener Diskussionsbeiträge) v.a. 

in synchronen Kommunikationsformen auftreten, ist für asynchrone 

Diskussionsformen v.a. eine Flexibilisierung und Individualisierung hinsichtlich der 

Wahl des Zeitpunkts, des Tempos und der Dauer eines einzelnen kommunikativen 

Aktes zu konstatieren. 

 

Eine an manchen Stellen beobachtbare und in spezifischen Internetkontexten 

erwünschte Radikalisierung einer Individuumszentrierung mündet in Extremfällen in 

eine Dekonstruktion des Individuums. Das Schaffen und Leben virtueller Identitäten 

wird z.B. in Multi-User-Dungeons in Form von Rollenspielen explizit kultiviert, aber 

auch in anderen Kontexten kann eine Multiplizierung individueller 

Selbstdarstellungen beobachtet werden. Für die Nutzung intranetbasierter 

Diskussionsforen als Gruppendiskussionsverfahren erlangt die Möglichkeit virtueller 

Identitäten u.a. Relevanz in der Frage nach der Prüfung der Korrespondenz zwischen 

Selbstdarstellungen im Netz und der Identität „ in real life“. 

 

Hierbei ist die Frage der Identität nicht einfach zu beantworten, da eben keine kruden 

materialen Objektivitäten vorherrschen, sondern mehr oder weniger starken Konsens 

findende Interpretationen innerhalb sozialer Gruppierungen konstitutiv sind für die 

sozialen Identitäten der Akteure (vgl. Abschnitt 4.1). Da die Frage nach der Identität 
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eines Individuums eine kaum zu beantwortende Frage ist, kann auch nicht ohne 

weiteres darüber entschieden werden, ob die gezeigte Identität offline realer ist als 

jene online. Es kann jedoch festgehalten werden, dass unter CvK-Bedingungen, 

verglichen mit dem FtF-Setting eine Ausweitung der Inszenierung von Momenten 

eigener Selbstaspekte erfolgen kann (Vogelgesang, 2000, 247, Döring, 1999, 228ff.). 

Das Problem der Korrespondenz (bzw. externen Validität) kann sich demnach nur 

auf das Ausmaß der Bedeutung der im Netz inszenierten Selbstanteile für die 

alltägliche Praxis beziehen. Für Intranetbasierte Gruppendiskussionen kann dies 

unter bestimmten Umständen eine über FtF-Gruppendiskussionen hinausgehende 

Diskrepanz zwischen den Äußerungen innerhalb der Forschungssituation und den in 

der Praxis wirksamen Handlungsfundamenten bedeuten. Allerdings äußert sich das 

Phänomen „multipler Identitäten“ v.a. in jenen Kontexten, welche inhaltlich explizit 

Persönlichkeitsaspekte der Interakteure fokussieren, etwa in MUDs oder Online-

Kontaktbörsen.  

 

Neben Spezifika Intranetbasierter Gruppendiskussionen, welche v.a. Aspekte der 

Individualität der teilnehmenden Akteure betreffen, sind auch eine Reihe möglicher 

Veränderungen auf der Ebene der sozialen Beziehungen diskutiert und z.T. auch 

empirisch untersucht worden. So konnte beobachtet werden, dass sich das Spektrum 

an Kommunikations- und Beziehungsformen in CvK über das aus FtF-Kontexten 

bekannte Maß hinaus aus ausweitet. Dies lässt sich einerseits an den sehr 

unterschiedlichen Formen der CvK-Nutzung, welche sich zwischen den Polen einer 

depersonalisierten und versachlichten Form der Kommunikation und einer stark 

beziehungsorientierten Kommunikation mit einer z.T. weit über FtF-Situationen 

hinausgehenden Offenheit, Nähe und Verbundenheit bewegen, und andererseits an 

den z.T. sehr gegensätzlichen wissenschaftlichen Beobachtungen bezüglich der 

Charakteristika sozialer Beziehungen im Netz ablesen. Aussagen darüber, unter 

welchen Bedingungen eine Kommunikation in Intranetbasierten 

Gruppendiskussionen zu welchem Pol hin tendiert, lassen sich nur sehr bedingt 

treffen, weshalb in zukünftigen Forschungsarbeiten mittels Fallstudien vermehrt 

spezifische Bedingungskonstellationen zu untersuchen sind, um hierüber konkretere 

Aussagen über die möglichen Wirkungen spezifischer Gestaltungsmaßnahmen auf 

die Interaktionen innerhalb einer Gruppendiskussion treffen zu können. 
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Gleichgültig zu welcher Form die Kommunikation in Intranetbasierten 

Gruppendiskussionen innerhalb eines spezifischen Kontextes neigt, es findet eine 

Tendenz zur Reflexivierung und Rationalisierung statt, da eine gestiegene 

Notwendigkeit zur Explikation impliziten Hintergrundwissens (im weitesten Sinne, 

d.h. auch mit Äußerungen verbundene Wertungen, Gefühle, Absichten etc.) besteht. 

Nimmt man FtF-Gruppendiskussionen als Maßstab für „normale Kommunikation“, 

so zeichnet sich asynchrone CvK durch eine erhöhte Selbstaufmerksamkeit, 

Selbstbewusstheit und durch eine geringere Spontaneität und Unverzüglichkeit aus 

(Matheson & Zanna, 1990). Wertungen, Normorientierungen und Handlungsroutinen 

werden nicht in situ, sondern erst nach der Bewusstmachung und Explikation seitens 

des Akteurs deutlich. Auf der einen Seite kann dies Quelle für Verzerrungen sein 

(etwa bewusste Täuschung oder Erinnerungseffekte), auf der anderen Seite stellt dies 

für den Forscher eine besondere Möglichkeit für Verstehensprozesse dar, da 

Normorientierungen, Wertstandards, Selbstbilder etc. in einem weit geringeren 

Ausmaß über „oberflächliche Materialisierungen“, d.h. über Körperoperationen wie 

Gestik oder Mimik erschlossen werden müssen. Hinter solchen Materialisierungen 

liegende Strukturreferenzen bzw. Geltungsansprüche werden in mehr oder weniger 

elaborierter Form von den Kommunikatoren selbst mitgeliefert. Dass diese 

teilnehmerseitigen Explikationen von Forschern nicht unkritisch übernommen 

werden können, wurde in Kap. 4 deutlich. Dies wäre nur im Fall einer völligen 

Rationalität der Teilnehmer angemessen, wovon jedoch nicht ausgegangen werden 

kann. Die Aufgabe der „Kritik“ der Explikationen von Teilnehmern bei 

gleichzeitiger Gewährleistung der Selbstläufigkeit der Diskussionen wird in 

Intranetbasierten Gruppendiskussionen jedoch möglich. 

 

Dieses Potenzial leitet sich aus dem Charakteristikum der Multilogizität ab. Mit der 

Beschreibung der Kommunikation in intranetbasierten Foren als „multilogisch“ 

(Shank & Cunningham, 1996, 30) werden Differenzen zu Diskussionen in Kopräsenz 

zusammengefasst. So zeichnen sich Diskussionsforen dadurch aus, dass nach der 

Eröffnung eines Threads die Kontrolle vom Sender einer initiierenden Nachricht an 

alle anderen Teilnehmer gleichzeitig abgegeben wird. Shank und Cunningham 

veranschaulichen dies folgendermaßen: „From the oral side, it is as if everyone who 

is interested in talking can all jump in at once, but still their individual voices can be 

clearly heard. From the written side, it is as if someone had started writing a piece, 
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but, before he/she gets too far, people are there magically in print to add to, correct, 

challenge, or extend the piece” (ibid). Demnach entfallen alle üblichen Regeln im 

Kampf um die Verteilung von Rederechten, da diese nur unter restriktiven 

Bedingungen von kopräsenter Kommunikation (zeitliche Begrenzungen, 

Beschränkung durch die Fähigkeit, jeweils nur einem Sprecher zuhören zu können) 

gelten. Auf dieser Ebene erfolgt also zwangsläufig eine Egalisierung (s.u.) in Bezug 

auf das Rederecht, da es keine Möglichkeiten seitens irgendeines Teilnehmers gibt, 

dieses einzuschränken. (Als Anmerkung sei gesagt, dass Foren, deren Nachrichten 

erst nach einer Zensur durch einen Moderator freigeschaltet werden, hier nicht in 

Betracht gezogen werden.) 

 

Dies führt dazu, dass im Anschluss an eine initiierende Nachricht in der Regel eine 

thematische Vielfalt entsteht und nebeneinander bestehen bleibt. Intranetbasierte 

Gruppendiskussionen zeichnen sich dadurch aus, dass innerhalb eines Forums 

parallel mehrere Themen von ein und denselben Personen diskutiert werden. Die 

Regeln, nach denen solch eine thematische „Evolution“ abläuft, sind noch 

weitgehend ungeklärt. Die Themenwahl und Diskussionsdichte innerhalb einer 

Interaktion der Teilnehmer kann jedoch u.a. mit sog. „Fokussierungsmetaphern“ 

klassischer Gruppendiskussionen verglichen werden. Mit Themen, welche über einen 

längeren Zeitraum bestehen bleiben und ein hohes Beitragsvolumen aufweisen, 

besteht eine erhöhte Chance, aufmerksam zu werden auf Diskussionspassagen, 

welche sich durch eine „interaktive und metaphorische Dichte auszeichnen und somit 

„dramaturgische Höhepunkte“ des Diskurses darstellen“ (Bohnsack, 2003b, 67, 

Bohnsack, 1989, Kap. 4), und hierüber auf „Zentren eines für die 

Gesprächsbeteiligten [...] gemeinsamen Erfahrungsraumes“ (ibid). 

 

Multilogizität im oben beschriebenen Sinne kann bei einer gelingenden Diskussion 

eine immense Menge und thematische Vielfalt an Diskussionsbeiträgen 

hervorbringen, was in dieser Form in FtF-Gruppendiskussionen wegen verschiedener 

Restriktionen nicht möglich ist. Aufgrund der Entlastung der Teilnehmer von einem 

FtF-typischen Handlungsdruck ist insgesamt auch eine größere Menge und Breite an 

Beiträgen kognitiv zu bewältigen. Im fortgeschrittenen Verlauf einer gelingenden 

Intranetbasierten Gruppendiskussion zeichnen sich jedoch mit der stetig wachsenden 

Menge und Vielfalt an Diskussionsthemen Selektionen seitens der Teilnehmer ab, 
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welche weniger eine auf einem gemeinsamen Erfahrungshintergrund basierende 

Fokussierung darstellen, sondern teilweise unabhängig von den Diskussionsinhalten 

vorgenommen werden. 

 

Mindestens fünf mögliche Selektionsstrategien sind hierbei wahrscheinlich: Die 

radikalste Strategie besteht in der Beendigung der eigenen Teilnahme. Weniger 

radikal sind vier weitere Selektionsmöglichkeiten: Zum ersten können neue 

Nachrichten aufgrund ihres Betreffs aussortiert werden (Stegbauer, 2001, 175), zum 

zweiten halten sich Leser häufig an „Qualität versprechende Autorennamen“ (Rost, 

1998: online), zum dritten können Beiträge zunächst „überflogen“ werden, um 

hiernach aufgrund eines ersten Eindrucks die interessantesten Beiträge ganz zu lesen, 

zum vierten kann häufig ein thematisches „lock in“, d.h. das Festhalten an einem 

einmal gewählten und verfolgten Thread beobachtet werden. Diese möglichen 

Phänomene müssen bei der Interpretation der Diskussionsstruktur, aber auch bei den 

Überlegungen zur Gestaltung eines intranetbasierten Diskussionsforums zu 

Forschungszwecken berücksichtigt werden (s. hierzu Abschnitt 5.2 und Kapitel 6). 

 

Ebenfalls untypische Wirkungen ruft die als Oraliteralität bezeichnete 

konzeptionelle Mündlichkeit bei gleichzeitiger medialer Schriftlichkeit hervor. So 

kann aus verschiedenen Gründen von einer im Vergleich zu FtF-

Gruppendiskussionen gesteigerten Selbstreflexivität und Elaboriertheit der Beiträge 

ausgegangen werden. Gründe hierfür sind zum einen die Explikationsnotwendigkeit 

impliziter Hintergrundannahmen aufgrund fehlender non- und paraverbaler Mittel 

zur Konstitution von Grounding-Prozessen. Das Verständnis der Bedeutung einer 

vielleicht ambivalenten Aussage eines Diskutanten kann nicht mehr non- oder 

paraverbal gefördert werden, sondern bleibt in einer textuellen Umgebung schlicht 

unverständlich, bis eine Explikation erfolgt. Hierzu müssen die Schreibenden jedoch 

zuerst sich selbst dieses implizit Gemeinte vergegenwärtigen, um es dann anderen 

Teilnehmern explizit darlegen zu können, es herrscht ein gewisser Zwang zur 

Selbstreflexivität vor. Eine Steigerung der Selbstreflexivität von 

Diskussionsbeiträgen wird zudem durch die Abnahme der Orientierung der 

Teilnehmer an Verhaltenserwartungen anderer Diskutanten begründet (Früh, 2000b, 

Absatz 19: online). Sie sind in größerem Maße auf sich selbst zurückgeworfen, da 
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eine über das non- und paraverbale Feedback eines Gegenübers erfolgende 

Steuerung eigenen Handelns nicht stattfinden kann.  

 

Die Abnahme der Möglichkeit zur Orientierung an den Verhaltenserwartungen der 

Diskussionspartner führt zu einer weiteren Differenz zwischen FtF- und 

Intranetbasierten Gruppendiskussionen. Aufgrund einer unterschiedlich abgestuften 

Anonymität und einer Alokalität steigt, wie auch die „Enthemmungsthese“ postuliert, 

die Bereitschaft zu einer großen persönlichen Offenheit. Es kann eine Parallele zu 

„Beichtstuhl-Situationen“ gezogen werden (ibid), da auch hier eine (symbolische) 

Distanz und (mehr oder minder vorhandene) Anonymität charakteristisch sind. 

Belege hierfür bieten eine große Anzahl psychotherapeutischer Angebote (z.B. 

Döring, 2000b, Christl, 2000), Diskussionsforen über sehr persönliche Themen (z.B. 

Früh, 2000a) und etliche Angebote im Bereich der „Cyberromanze“ (Döring, 2000a, 

39ff.). 

 

Betrachtet man Intranetbasierte Gruppendiskussionen unter dem Aspekt der 

Kommunikationsform, so lässt sich mit der Verquickung von medialer Schriftlichkeit 

und konzeptioneller Mündlichkeit eine Erweiterung des Möglichkeitsraums 

feststellen. Diskussionsbeiträge können sich sowohl mündlicher Alltagsrede nähern, 

mithin eine stark narrativ-biographische Form annehmen, sie können 

wissenschaftlichen Abhandlungen ähneln oder einem (argumentativen) Diskurs 

gleichen. Wenngleich sich innerhalb eines Diskussionsforums meist eine 

Kommunikationskultur herausbildet und damit der Möglichkeitsraum teilweise 

wieder eingeschränkt wird, so lässt sich doch auch innerhalb einer Diskussion ein 

Wechsel zwischen unterschiedlichen Kommunikationsformen beobachten (vgl. Früh, 

2000b, Absätze 87-89: online). 

 

In den Abschnitten 4.1 und 5.1.1.2.2 wurde auf die Machtimprägnierung von 

sozialen Prozessen im Allgemeinen und von Gruppendiskussionen im Speziellen 

hingewiesen. Dementgegen kann für Intranetbasierte Gruppendiskussionen eine 

weitgehende Egalisierung festgehalten werden. So entfällt zum einen ein 

grundsätzlich zu beobachtender Kampf um das Rederecht („turn-taking“), da alle 

Teilnehmer jederzeit das Wort „ergreifen“ können, ohne dass die Notwendigkeit oder 

Möglichkeit bestünde, dies zu verhindern (ausgenommen sind hier böswillige 
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technische Sabotagen, Zensuren seitens des Server-Administrators o.ä.). Zum 

anderen entfallen meist unterhalb der Bewusstseinsschwelle ablaufende, hoch 

effektive Hierarchisierungen durch „symbolic or physical markers“ (Giddens, 1984, 

282) wie Alter, Geschlecht, Kleidung, Körpergröße oder non- und paraverbale Mittel 

(vgl. Ortmann, 1990, 33, 43). Diese besitzen in Intranetbasierten 

Gruppendiskussionen keine Bedeutung mehr, es erfolgt eine weitgehende 

„Astigmatisierung“. Allerdings können solcherlei Stigmatisierungen bis zu einem 

gewissen Grad textuell kompensiert werden, wie exemplarisch die Möglichkeit des 

Anhangs einer Titel, Funktionen o.ä. umfassenden Signatur des Absenders an die 

eigenen Diskussionsbeiträge zeigt. Diese textuell basierten 

Hierarchisierungsmöglichkeiten zeichnen sich jedoch dadurch aus, dass ihr Einsatz 

eines hohen Grades an Bewusstheit auf Seiten des Verfassers bedarf und die 

Subtilität ihrer Einflussnahme auf die Rezipienten sinkt. 

 

Über diese allgemeinen individuellen und sozialen Phänomene unter CvK-

Bedingungen hinaus bestehen Unterschiede zwischen FtF- und Intranetbasierten 

Gruppendiskussionen auch auf den in Abschnitt 5.1.1.1.4 aufgeführten 

Gestaltungsaspekten. 

 

An verschiedenen Stellen wurde deutlich, dass aus theoretisch-methodologischen 

Gründen Realgruppen in der Regel Ad hoc-Gruppen vorzuziehen sind. Zum einen 

zeichnen sich die Teilnehmer von Realgruppen durch einen ähnlichen 

Erfahrungshintergrund und durch gleiche Deutungsmuster aus, was die 

Wahrscheinlichkeit fruchtbarer inhaltlicher Diskussionen steigert (vgl. Abschnitt 

5.1.1.1.4.2). Zum anderen ist es vor dem Hintergrund des Ziels der Veränderung der 

Praxis von Studium und Lehre durch Evaluation notwendig, möglichst viele Akteure 

des zu verändernden Felds in die Evaluation miteinzubeziehen (vgl. Abschnitt 4.6). 

Dagegen eingewandt wurde zum einen die Schwierigkeit der Gewinnung kompletter 

Realgruppen zu einer Gruppendiskussion, v.a. vor dem Hintergrund terminlicher 

Koordination, zum anderen die Schwierigkeit des Verstehens der hinter den 

Äußerungen liegenden Deutungsmuster aufgrund fehlender 

Explikationsnotwendigkeit (Lamnek, 1998, 99). 

 



  179 

 

Intranetbasierte Gruppendiskussionen bieten aus technischer Sicht zunächst die 

Möglichkeit, sowohl Real- als auch Ad hoc-Gruppen einzubeziehen. Der 

Wünschbarkeit der Gewinnung von Realgruppen wird durch Gruppendiskussionen in 

einem Intranet entgegengekommen, da die zuvor genannten Schwierigkeiten nicht 

oder nur marginal auftreten können. Aufgrund der Alokalität und Asynchronität 

spielt die terminliche und räumliche Koordination bei der Rekrutierung von 

Realgruppen keine größere Rolle mehr. Lediglich im Fall längeren urlaubs- oder 

krankheitsbedingten Ausfalls von Teilnehmern kann das virtuelle 

Zusammenkommen von Realgruppen gefährdet sein. Enge Terminpläne, dienstliche 

Reisen etc. stellen insofern kein Problem dar, da ja zu jeder Zeit von nahezu jedem 

Ort ein Zugang zu den Gruppendiskussionen stattfinden kann. Das zweite 

aufgeführte Problem mangelnder Notwendigkeit zur Explikation der jeweiligen 

Diskussionsbeiträge ist, wie in Abschnitt 5.1.2.2.3 bereits deutlich wurde, ebenfalls 

im Wesentlichen aufgehoben, da aufgrund der Textualität und teilweisen Anonymität 

auch in Realgruppen ein „Grounding“ erfolgen muss. 

 

Eine weitere Frage bei der Gestaltung von Gruppendiskussionen betrifft die Anzahl 

der einzuladenden Teilnehmer. Für FtF-Gruppendiskussionen wird ein Optimum 

von 6-12 Teilnehmern angegeben, da wesentlich größere Gruppen drohen, in 

mehrere Untergruppen zu zerfallen und von den Moderatoren nicht mehr steuerbar 

zu sein. Technisch betrachtet existiert für Intranetbasierte Gruppendiskussionen 

keine Obergrenze hinsichtlich der Teilnehmerzahlen. Allerdings ist auch weniger die 

krude Teilnehmerzahl, sondern vielmehr die damit einhergehende Komplexität der 

Diskussion und der hiermit verbundene zeitliche Aufwand für die Teilnehmer von 

Bedeutung. Diese Faktoren hängen wiederum v.a. von der konkreten Zielsetzung 

einer computervermittelten Gruppensitzung ab. Kreativitätstechniken etwa streben 

eine zunächst wenig strukturierte große Menge an Informationen an, während 

Problemlösungsprozesse einen spezifischen thematischen Aspekt zu einer Lösung, 

d.h. zu einem Konsens führen wollen. 

 

In Fällen, in denen also zunächst eine Sammlung und Exploration von Meinungen, 

Informationen, Ideen u.dgl. erfolgen soll, kann eine große Anzahl an Teilnehmern 

mit einem großen Beitragsvolumen realisiert werden.  
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Erfahrungen belegen die Möglichkeit intensiver Diskussionen mit einer großen 

Teilnehmerzahl, z.T. mit mehreren hundert Teilnehmern und einem Aufkommen von 

mehreren tausend Beiträgen (z.B. Hanft & Reiners, 2002, Lührs et al., 2004, Hansen, 

2003, 44f.). In entscheidungsorientierten Gruppendiskussionen sind nur geringere 

Teilnehmerzahlen möglich (vgl. Boos, 2000), da eine Konsensorientierung die 

Berücksichtigung aller Diskutanten und aller Argumente per definitionem erfordert. 

Je größer die Zahl unterschiedlicher evaluativer bzw. normativer Orientierungen, 

desto vielfältiger werden die Argumentationslinien und desto aufwändiger wird eine 

Abstimmung der unterschiedlichen Deutungsmuster, selbst wenn es sich nicht um 

grundlegende Orientierungs-, sondern „lediglich“ um pragmatische 

Ergebniskonsense handelt. 

 

Eine Maßzahl ist auch deshalb nicht anzugeben, da das Gelingen derartiger 

Gruppendiskussionen v.a. von den Reflexionsfähigkeiten der Diskutanten, ihren 

Wissensbeständen, ihren Informationsverarbeitungskapazitäten und ihrer Motivation 

abhängt. Im Bereich der Evaluation von Studium und Lehre an Hochschulen sind 

tendenziell komplexere Gruppendiskussionen möglich als in anderen 

Anwendungsfeldern. Wünschenswert ist es, konkretere Angaben zur 

Komplexitätsobergrenze Intranetbasierter Gruppendiskussionen an Hochschulen über 

Fallstudien zu gewinnen, um diese in der Planungsphase einsetzen zu können. 

Insgesamt kann jedoch festgehalten werden, dass im Vergleich zu FtF-Gruppen eine 

wesentlich größere Anzahl an Teilnehmern in Intranetbasierten Gruppendiskussionen 

möglich ist. 

 

Auf die Bedeutung einer möglichst geringen Primärstrukturierung der 

Forschungssituation sowohl seitens des Forscher, als auch seitens der eingesetzten 

Methoden wurde bereits hingewiesen (vgl. Abschnitte 4.1, 4.3 und 5.1.1.1.4.4). In 

Gesprächssituationen erfolgt eine Strukturierung v.a. über „turn-taking“ Prozesse. 

Wie gezeigt werden konnte, fehlen diese in asynchroner Kommunikation nahezu 

völlig, so dass hierüber keine Strukturierungen vorgenommen werden können, was ja 

eine der Ursachen für das Charakteristikum der Multilogizität Intranetbasierter 

Gruppendiskussionen ist. Problematisch kann dieses Fehlen einer 

Gesprächsstrukturierung allerdings dann sein, wenn ein Abgleiten der Diskussionen 

in Bereiche stattfindet, welche nicht den eigentlichen Zwecken der Evaluation von 
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Studium und Lehre entsprechen. Eine Gegenmaßnahme, von der in manchen 

intranetbasierten Foren Gebrauch gemacht wird, ist eine Vorstrukturierung einer 

Diskussion durch die Eröffnung thematischer Threads seitens der Moderatoren, was 

verglichen werden kann mit offenen Fragen innerhalb eines Interviews oder einer 

Fragebogenerhebung. Insgesamt kann jedoch eine grundsätzlich herabgesetzte 

Primärstrukturierung und Strukturierbarkeit Intranetbasierter Gruppendiskussionen 

im Vergleich zu FtF-Diskussionen konstatiert werden. 

 

Festgehalten werden kann eine deutliche Differenz zwischen FtF- und 

Intranetbasierten Gruppendiskussionen in Bezug auf individuelle und 

Gruppenaspekte. Die an verschiedenen Stellen formulierte Forderung nach 

Naturalistizität (Lamnek, 1995a, 41, Steinke, 1999, 33ff.) ist demnach in CvK 

aufgrund der spezifischen Kommunikations- und Interaktionsbedingungen nur sehr 

eingeschränkt oder in nur sehr spezifischen Settings erfüllt. Ausnahmen, die der 

Naturalistizitätsforderung nachkommen stellen lediglich Studien zu sozialen 

Prozessen, welche computervermittelt stattfinden, dar. Prominenteste Beispiele 

finden sich z.B. in der Erforschung kommunikationsorientierter E-Learning-

Angebote oder intranetbasierter Projektarbeitsgruppen im unternehmerischen 

Kontext. In der Evaluation von Studium und Lehre ist die Naturalistizitäts-Forderung 

demnach auch nur dort voll erfüllt, wo soziale Prozesse computervermittelt sind, also 

etwa in der kommunikationsorientierten, computergestützten Lehre (z.B. Online-

Seminare). 

 

5.1.2.3.2 Medienkompetenzen der Beteiligten 

 

Die seitens der Teilnehmer und Durchführenden benötigten Kompetenzen innerhalb 

einer Intranetbasierten Gruppendiskussion unterscheiden sich essenziell von jenen in 

FtF-Diskussionen. Allgemein sind für alle Beteiligten gesteigerte 

Kompetenzanforderungen zu konstatieren. Auch wenn noch keine umfassenden, 

theoretisch fundierten und empirisch gestützten Ergebnisse hierzu vorliegen, so 

existiert in der Literatur, insbesondere zum internetgestützten Lehren und Lernen, 

eine größere Anzahl an aufgearbeiteten Erfahrungen oder ersten empirischen 

Untersuchungen (Albrecht, 2002, Bremer, 2002, Middendorff, 2002). 
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Grundlegende Fähigkeiten der potenziellen Diskutanten liegen demnach zunächst 

im technischen Bereich. Im Einzelnen müssen die Teilnehmer einen Computer (mit 

Internetanschluss) bedienen können, Erfahrungen mit dem Internet, insbesondere mit 

dem World Wide Web besitzen, wenn möglich auch Erfahrungen mit 

Diskussionsforen gemacht und fundamentales computertechnisches Strukturwissen 

(z.B. über die Funktionslogik eines Computers) erworben haben, wobei letztere 

Anforderungen wünschenswert, aber nicht zwingend sind. Spezifischere Fertigkeiten 

betreffen die Nutzung der Funktionalitäten des Diskussionsforums, mittels dessen die 

Intranetbasierten Gruppendiskussionen realisiert werden. In der Regel orientieren 

sich diese aber an ergonomischen Standards innerhalb des Internets (Bezeichnung 

von Funktionen, Markierung von Links, Aufteilung des Bildschirms etc.), so dass 

grundlegende Internetkenntnisse zur Handhabung des Forums in den meisten Fällen 

ausreichen. 

 

Über technische Fähigkeiten hinaus sind Kompetenzen, welche zur mediengestützten 

Kommunikation befähigen, von großer Bedeutung, da, wie gezeigt werden konnte, 

computervermittelte Kommunikation wesentliche Differenzen zu FtF-

Kommunikation aufweist. Konkret heißt dies zuerst, dass eine grundsätzliche 

Befähigung zur schriftsprachlichen Verständigung vorhanden sein muss. Dies 

umfasst etwa die Fähigkeit, vorausschauend und adressatenzentriert zu schreiben, da 

aufgrund der Textualität von CvK ein FtF-typisches, verständnisförderndes 

Backchannel-Feedback fehlt. Adressatenzentriertes Schreiben meint deshalb auch, zu 

einer möglichst ausgeprägten Genauigkeit und Explikation bei der Darstellung des 

gemeinten Sinns des Diskussionsbeitrags fähig zu sein. In manchen Fällen lässt sich 

die Textualität und das hiermit einhergehende Fehlen non- oder paraverbaler 

Äußerungsmöglichkeiten allerdings durch den Einsatz unterschiedlicher textlicher 

Mittel, z.B. „Emoticons, ASCII-Art, Soundwörter, Aktionswörter, Akronyme, 

Disclaimer oder Grossbuchstaben“ (Rautenstrauch, 2001, 45 f.) kompensieren. 

Neben sprachlicher Prägnanz ist eine größere Empathiefähigkeit weiterer 

notwendiger Bestandteil eines Adressantenbezugs in Intranetbasierten 

Gruppendiskussionen. Mangelnde Empathiefähigkeit verschärft ansonsten die Gefahr 

von Depersonalisierungseffekten, welche aufgrund der Textualität 

computergestützter Kommunikation bereits bestehen (s. Abschnitt 5.1.2.2.3). 
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Nicht zuletzt werden große Anforderungen an die Selbstorganisationsfähigkeiten 

der Teilnehmer gestellt. Die beschriebene Auflösung raum-zeitlicher Strukturen 

fordert höchst eigenmotiviertes Handeln der Diskutanten, was z.B. aus dem Kontext 

selbstgesteuerten Lernens als Problem bereits bekannt ist (z.B. Deitering, 1995). 

Alokalität und Asynchronität Intranetbasierter Gruppendiskussionen werden in den 

meisten Veröffentlichungen ausschließlich als positive Errungenschaft gewertet. Da 

Strukturen jedoch nicht nur restringierender, sondern auch konstitutiver Faktor für 

soziales Handeln überhaupt sind (Giddens, 1976, 121), ist jeder einzelne Teilnehmer 

gezwungen, eigene Strukturen zu entwickeln, aufrechtzuerhalten und mit anderen 

Teilnehmern abzustimmen. Aufgrund häufig beobachteter, teilnehmerseitiger 

Probleme hiermit wird in manchen Kontexten eine Einschränkung dieser raum-

zeitlichen Offenheit gefordert, um unrealistische Anforderungen an die 

Selbstorganisation der Teilnehmer zu vermeiden (z.B. Rautenstrauch, 2001, 60ff.). 

 

Während speziell für Teilnehmer im Hochschulbereich angenommen werden kann, 

dass die beschriebenen Anforderungen aufgrund der weiten Verbreitung neuer 

Informations- und Kommunikationstechnologien kein unüberbrückbares Problem 

darstellen, sind die benötigten Kompetenzen für die Durchführenden 

Intranetbasierter Gruppendiskussionen nicht mehr in Personalunion des Forschers zu 

gewährleisten. Dieser sieht sich zunächst zwar ebenfalls Anforderungen im Feld der 

technischen Fähigkeiten, der Medienkommunikationskompetenzen und der 

Selbstorganisationsfähigkeiten gegenüber. Diese gehen jedoch zum einen weit über 

das für Teilnehmer gültige Maß hinaus, zum anderen kommen Kompetenzen zur 

Moderation computergestützter Kommunikationsprozesse („E-Moderating“, Salmon, 

2000) hinzu.  

 

Vor allem technische Fähigkeiten nehmen mit der Notwendigkeit zu Einrichtung, 

Hosting, Konfiguration und Wartung der Diskussionsforen-Software ein Ausmaß 

an, welches in der Regel nicht forscherseitig erfüllt werden kann, da hierzu 

tiefgreifende Kenntnisse in der Server-Administration, der Funktionsweise von 

Netzwerken und Programmier- oder Scriptingfähigkeiten nötig sind. Hierzu besteht 

entweder die Möglichkeit, einen nahezu alle Anforderungen umfassenden Service 

beispielsweise von der Software-Hersteller- oder –Vertriebsfirma zu mieten oder die 

innerhochschulisch mit den Rechenzentren, dem Fach Informatik oder mit ggf. 
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vorhandenen Multimediazentren gegebenen Kompetenzen zu nutzen. Allerdings 

zeigt sich v.a. im E-Learning-Bereich, dass solch ein flächendeckender Service 

innerhochschulisch aus verschiedenen Gründen noch nicht zu gewährleisten ist 

(Kandzia, 2002). 

 

Auch wenn die meisten der beschriebenen technischen Dienstleistungen 

„outgesourcet“ werden können, ist trotzdem von den Durchführenden einer 

Intranetbasierten Gruppendiskussion ein gesteigertes Verständnis und eingehende 

Erfahrungen mit der eingesetzten Diskussionsplattform zu fordern. Selbst in jenen 

Fällen, in denen ein zusätzlicher technischer Support existiert, müssen 

Durchführende Strukturwissen besitzen, denn „they do need to know how to ask the 

right questions“ (Pepicello & Tice, 1999, 43). In vielen Fällen ist jedoch ein 

professioneller Support nicht in dem erwünschten Ausmaß vorhanden, so dass 

Durchführende teilweise technischen Support leisten, z.T. auch 

Konfigurationsarbeiten (Einrichtung von Nutzerkonten, Löschen und Verschieben 

von Nachrichten, Einrichten neuer Threads etc.) an der Forensoftware vornehmen 

können müssen. 

 

Neben den auch für Teilnehmer geltenden Anforderungen an die Fähigkeit zur 

mediengestützten Kommunikation müssen Durchführende spezifischere 

Kompetenzen zur Moderation dieser Kommunikationsprozesse besitzen. Aufgrund 

fehlender Theorien zur Online-Moderation und daher auch fehlender curricularer 

Konzepte bestehen noch keine umfassenden und konkreten Angaben zu den 

benötigten Kompetenzen. Erfahrungsberichte und erste theoretische Überlegungen 

zeigen jedoch, dass auch in Intranetbasierten Gruppendiskussionen Kenntnisse in der 

Dynamik von Gruppen benötigt werden. Wie diese Dynamik unter verschiedenen 

Bedingungskonstellationen aussieht, kann nicht konkretisiert werden, da 

Forschungsergebnisse hierzu noch ausstehen. 

 

Aus der Nivellierung raum-zeitlicher Strukturen und den daraus folgenden 

Motivations- und Selbstorganisationsproblemen kann eine gegenüber FtF-

Gruppendiskussionen erhöhte Notwendigkeit partizipationsfördernder Maßnahmen 

abgeleitet werden. Konnte als das Ziel klassischer Gruppendiskussionen noch gelten, 

dass nach der, zu Beginn erfolgenden Diskussionsinitiierung möglichst wenige, die 
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Selbstläufigkeit der Diskussion unterbrechende forscherseitige Interventionen 

vorgenommen werden sollen, so wird die permanente, prozessbegleitende 

Stimulierung zu einer wesentlichen Moderationsaktivität in Intranetbasierten 

Gruppendiskussionen (vgl. Döring, 1999, 391). Dies trifft v.a. auf 

Gruppendiskussionen zu, in denen die Teilnehmer aus verschiedenen Gründen nicht 

die benötigte hohe Motivation oder die erhöhte Selbstorganisationsfähigkeit 

aufbringen können. Sind diese hemmenden Faktoren jedoch nicht gegeben, so kann 

auch in Intranetbasierten Gruppendiskussionen eine z.T. über FtF-Diskussionen 

hinausgehende Selbstläufigkeit erzielt werden (Beispiele hierfür finden sich unter 

den Newsgroups des Usenets). Aufgabe des Moderators ist es daher auch, eine 

Einschätzung der Gruppe vorzunehmen und daraufhin seine Moderationsaktivitäten 

flexibel abzustimmen. 

 

Mit zunehmender Menge an Beiträgen und im Laufe des Prozesses ggf. 

abnehmender Kohärenz der Diskussionen gewinnen zunehmend klassische 

Moderationstechniken wie Paraphrasierung, Zusammenfassung und Herstellen 

inhaltlicher Bezüge an Bedeutung (vgl. Harms, 1998, 269). Nur hierüber ist 

gewährleistet, dass Diskussionen inhaltlich-argumentative Stringenz behalten und 

keine untypischen und sinnlosen, d.h. z.B. nicht auf inhaltlichen Präferenzen der 

Teilnehmer beruhenden Monologisierungen erzeugt werden. Für den Moderator 

einer zu wissenschaftlichen Zwecken ausgerichteten Intranetbasierten 

Gruppendiskussion stellt sich hierbei das Problem, dass weder auf den Inhalt noch 

auf die Diskussionsstruktur Einfluss genommen werden soll, da ansonsten die Gefahr 

eines forscherseitig verzerrten Bildes von der zu rekonstruierenden Praxis von 

Studium und Lehre bestünde. Die Moderation soll lediglich inhaltsunabhängig 

motivierende und kognitiv entlastende Funktionen für die Teilnehmer erfüllen. Nur 

bei spezifischen Forschungszielen oder in späteren Phasen eines 

Forschungsprozesses ist darüber hinaus eine stärkere Interventionsorientierung 

denkbar (vgl. Bohnsack, 2003, 210). 

 

Das Phänomen der tendenziellen „Enthemmung“ der Teilnehmer hinsichtlich ihrer 

Äußerungen in computergestützten Kommunikationsprozessen kann sich auf 

unterschiedliche Weise äußern. Auf der einen Seite ist „negatives“ 

Kommunikationsverhalten in Form persönlicher Angriffe oder respektlosen 
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Verhaltens ein in manchen Kontexten (einige öffentliche Newsgroups) zu 

beobachtendes Phänomen. Können einzelne Überreaktionen von Teilnehmern noch 

als interessanter Hinweis auf persönlich relevante Sachverhalte gewertet werden, so 

ist eine grundlegend respektlose Diskussionsatmosphäre den in Kapitel 4 

beschriebenen Zielen der Evaluation von Studium und Lehre nicht förderlich. Es ist 

daher die Aufgabe des Moderators, eine Atmosphäre zu schaffen, welche einen 

grundsätzlichen Respekt der Teilnehmer untereinander fördert. Erst dann können die 

beschriebenen Effekte großer persönlicher Offenheit, detaillierter Berichte über 

eigene Erfahrungen, über Sachaspekte hinausgehende emotionale Beteiligung und 

sensibel-empathisches Aufeinander-Eingehen (vgl. Abschnitt 5.1.2.2.3) eintreten. 

Konkret kann der Moderator zunächst in seinem Kommunikationsstil eben diese 

erwünschten Charakteristika vorleben. Er nimmt damit eine Vorbildfunktion ein, 

welche gerade in der für viele Teilnehmer unsicheren Situation Intranetbasierter 

Gruppendiskussionen Orientierung bietet. Darüber hinaus wird auf eine 

Aufsichtsfunktion verwiesen (Harms, 1998, 269). Diese soll die Einhaltung 

grundsätzlicher Kommunikationsregeln gewährleisten, um hierüber ein Ausufern 

negativer Verhaltensweisen zu verhindern. Allerdings besteht auch hier die 

Schwierigkeit für den Moderator, einen Abgleich zwischen dem Ziel einer 

grundsätzlichen Selbstläufigkeit der Diskussionen und der Verhinderung 

diskussionshemmender Kommunikationsstile zu vollziehen. 

 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass in Intranetbasierten Gruppendiskussionen 

sowohl die kompetenzbezogenen Voraussetzungen für die Teilnehmer als auch für 

die Durchführenden im Vergleich zu klassischen FtF-Gruppendiskussionen höher 

liegen. Während die Teilnehmerkompetenzen im hochschulischen Sektor als 

vorhanden oder zumindest nicht grundsätzlich problematisch einzuschätzen sind, so 

stellen technische Fähigkeiten und Moderatorkompetenzen die Durchführenden vor 

eine schwierig zu bewältigende Aufgabe. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund 

fehlender curricularer Konzepte zur Ausbildung von Online-Moderatoren ein 

mögliches Hindernis für den Einsatz intranetbasierter Diskussionsforen zu Zwecken 

forschungsorientierter Gruppendiskussionen. 
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5.1.2.3.3 Pragmatisch-organisatorische Aspekte 

 

Als wesentliche pragmatisch-organisatorische Aspekte beim Einsatz von 

Gruppendiskussionen als Forschungsmethode wurden in Abschnitt 5.1.1.1.4.1 die 

Teilnehmerrekrutierung, der Diskussionszeitpunkt, der Diskussionsort, der 

teilnehmer- und forscherseitige Zeitaufwand, die Kosten, der personelle und 

technische Aufwand identifiziert. Aufgrund der beschriebenen Medienspezifika 

unterscheiden sich die Ausprägungen Intranetbasierter Gruppendiskussionen 

bezüglich der meisten dieser Faktoren von jenen klassischer FtF-

Gruppendiskussionen. 

 

Ausgiebig diskutiert wurden Unterschiede hinsichtlich raum-zeitlicher Aspekte. 

Demnach entfallen organisatorische Maßnahmen bzgl. des Ortes bzw. 

Diskussionsraumes völlig und jene des Zeitpunkts der Gruppendiskussion teilweise. 

Insbesondere bei Intranetbasierten Gruppendiskussionen über einen längeren 

Zeitraum, d.h. über Wochen oder Monate ist die Wahrscheinlichkeit, dass 

Teilnehmer in dieser Zeit keinen Zugang zum Diskussionsforum haben, nahezu nicht 

vorhanden. Lediglich kürzere Diskussionen in potenziell problematischen 

Zeiträumen (v.a. veranstaltungsfreie Zeiten) können Schwierigkeiten bereiten. 

Insgesamt sind mit dem zu wählenden Diskussionszeitpunkt bzw. –zeitraum keine 

nennenswerten organisatorischen Überlegungen verbunden. 

 

Schwieriger zu beantworten ist die Frage des Zeitaufwandes für die Beteiligten an 

Intranetbasierten Gruppendiskussionen. Für die Teilnehmer kann eindeutig ein 

höherer Zeitaufwand konstatiert werden. Dieser begründet sich zum einen darauf, 

dass in computervermittelter Kommunikation eine „geringere Informationsmenge 

[...] pro Zeiteinheit übertragen werden kann“ (Sassenberg, 2000, 104). Kiesler & 

Sproull (1992) gehen von einer Vervierfachung der Dauer des Verfassens einer 

Nachricht gegenüber einer mündlichen Äußerung aus. Zudem sind time-lags, d.h. 

Unterbrechungen im Diskussionsfluss aufgrund des Charakteristikums der 

Asynchronität festzustellen. Nicht zuletzt ist die Handhabung der Technologie, 

angefangen von der Prozedur des „Ein- und Ausloggens“ bis hin zur Bewältigung 

kleinerer oder größerer technischer Probleme ein weiterer, zeitaufwändiger Faktor. 

Exakte Angaben sind nicht möglich, da die zuvor genannten Aspekte stark von den 
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nutzerseitigen Fähigkeiten (Mediennutzungskompetenz, schriftsprachliche 

Fähigkeiten etc.) und der Komplexität der Diskussionen abhängen. Zudem sind 

sinnvolle Vergleiche zwischen FtF- und Intranetbasierten Gruppendiskussionen nur 

dann möglich, wenn qualitätsbezogene Angaben mit einfließen, d.h. über die 

Effizienzbestimmung (z.B. durchschnittliche Anzahl geäußerter Wörter, 

Sinneinheiten o.ä. pro Zeiteinheit) hinausgehend auch Effektivitätseinschätzungen 

(z.B. Anzahl der pro Zeiteinheit geäußerten wesentlichen, qualitativ hochwertigen 

oder neuartigen Beiträge) vorgenommen werden. 

 

Für die Seite der Forscher bzw. Durchführenden ist eine Einschätzung des 

Zeitaufwandes für die Ausrichtung einer Intranetbasierten Gruppendiskussion nicht 

eindeutig vorzunehmen. Auf der einen Seite belasten die beschriebene 

„Langsamkeit“ computergestützter Kommunikation, der erhöhte Aufwand für die 

Moderation und die Handhabung der Technologie die zeitlichen Ressourcen des 

Forschers, auf der anderen Seite entfällt die zeitraubende Arbeit der Transkription 

klassischer Gruppendiskussionen. Auch hier sind exakte Angaben nicht möglich, da 

diese von einer großen Zahl an dieser Stelle nicht zu spezifizierender 

Randbedingungen (auf der einen Seite: technische Fähigkeiten, Art der Hard- und 

Software, Medienkompetenzen des Forschers und der Teilnehmer u.dgl., auf der 

anderen Seite: Diskussionsverlauf, Transkriptionsschema, Qualität der Aufnahmen, 

Fähigkeiten des Transkribenten etc.) abhängen. Zu vermuten ist, dass sich der 

Zeitaufwand für den Forscher unter der Bedingung des „Outsourcing“ der 

wesentlichen technologischen Anforderungen verringern dürfte, da der erhöhte 

Zeitbedarf der Online-Moderation durch die Zeitersparnis aufgrund des Wegfalls der 

Transkription mehr als kompensiert wird. Lediglich moderationsintensive 

Gruppendiskussionen mit vielen Teilnehmern und/oder hohem Beitragsaufkommen 

stellen eine Ausnahme dar. Dieses „Outsourcing“ technischer Anforderungen schlägt 

sich jedoch belastend auf die Kosten des Verfahrens nieder. 

 

Diesbezüglich wurden in Abschnitt 5.1.1.1.4.1 folgende Kostenarten für klassische 

Gruppendiskussionen unterschieden: Moderatorhonorar, Raummiete, Fahrt- und 

Übernachtungskosten, finanzielle Entschädigung der Teilnehmer, Kosten für die 

Teilnehmerrekrutierung, Bewirtungskosten und Kosten für technisches Personal. In 

den klassischen Verfahren der Evaluation von Studium und Lehre fallen Fahrt- und 
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Übernachtungskosten lediglich für die Moderatoren bzw. Evaluatoren an, da die 

Evaluationen vor Ort stattfinden. Kosten für die Teilnehmerrekrutierung und deren 

finanzielle Entschädigung entfallen weitestgehend, da die Teilnehmer einer 

evaluierten hochschulischen Einheit bekannt sind und daher nahezu kostenneutral 

gewonnen werden können. 

 

Bei der Anwendung Intranetbasierter Gruppendiskussionen in der Evaluation von 

Studium und Lehre entfallen Fahrt- und Übernachtungskosten (für die Evaluatoren 

bzw. Moderatoren), Bewirtungskosten und Raummiete. Über die Kostenarten 

klassischer Gruppendiskussionen hinaus entsteht im technologischen Bereich 

zusätzlicher Aufwand. Im Einzelnen ist mit folgenden Kostenarten zu rechnen: 

Moderatorhonorar, Kosten für technisches Personal und anteilige Hard- und 

Softwarekosten. Über das Moderatorhonorar kann keine Aussage gemacht werden, 

da es noch keine kommerziellen Angebote von Moderatoren Intranetbasierter 

Gruppendiskussionen gibt. Die Kosten für das technische Personal und für Hard- und 

Software liegen deutlich über jenen technologiebedingten Kosten in klassischen 

Gruppendiskussionen. Da die investiven Kosten für Hard- und Software einmaliger 

Natur sind und eine Nutzung zu vielfältigen Zwecken und für eine große Anzahl von 

Nutzergruppen möglich ist, können die Kosten für die Einzelnutzung als gering 

eingeschätzt werden.  

 

Personalkosten stellen dementgegen eine größere und permanente Belastung dar. Im 

Einzelnen fallen die Funktionen des Netzwerkadministrators, des Server-

Administrators, des Hardware-Spezialisten, des Programmierers, des Foren-

Administrators, in manchen Fällen auch des Webdesigners an. Wenngleich 

Hochschulen standardmäßig all diese Funktionen personell besetzen, zeigt sich 

jedoch v.a. im Bereich des E-Learning, dass die Betroffenen die zur Ausrichtung 

Intranetbasierter Gruppendiskussionen nötigen zeitlichen Ressourcen und 

Kompetenzen häufig nicht besitzen (vgl. Bremer, Hildebrand & Binet, 2002). 

Multimedia-Kompetenzzentren, welche solcherlei Funktionen übernehmen können, 

entstehen derzeit erst, so dass nicht per se von der innerhochschulischen Übernahme 

der technologischen Dienstleistungen auszugehen ist (Hochschulinformationssystem, 

2002, 14ff.). Für die Frage der Kosten bedeutet dies, dass externe Dienstleister zum 

Hosting, zur Administration, zur Konfiguration, zur Programmierung, zum 
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Webdesign oder für den Support eingekauft werden müssen. Diese externen 

Leistungen sind kostenintensiv, so dass derzeit von hohen Kosten für die 

Bereitstellung und den Betrieb der benötigten technologischen Infrastruktur zur 

Ausrichtung Intranetbasierter Gruppendiskussionen ausgegangen werden muss. 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass organisatorische Fragen 

hinsichtlich der Terminierung bzw. Koordination und hinsichtlich des Ortes bzw. 

Raumes einer Gruppendiskussion in computervermittelten Settings keine Bedeutung 

mehr haben und daher als Vorteil des neuen Verfahrens zu werten sind. Hinsichtlich 

des Zeitaufwandes für Teilnehmer und Durchführende und der Kosten des 

Verfahrens erfordern Intranetbasierte Gruppendiskussionen im Vergleich zu FtF-

Diskussionen jedoch ein höheres Maß. Insbesondere Mängel in der technologischen 

Infrastruktur und der Bereitstellung von Multimedia-Dienstleistungen seitens der 

Hochschulen stellen sich derzeit noch als ein Problem dar. 

 
5.1.2.3.4 Aufzeichnung, Transkription und Auswertung 

 

Mit dem hier zugrundegelegten Verständnis von Digitalität als spezifischer Art der 

Kodierung der über Internetmedien vollzogenen Kommunikationsprozesse sind 

unterschiedliche Konsequenzen verbunden. Neben bereits dargestellten Phänomenen 

ist v.a. die Verfügbarkeit der Kommunikationen ein bedeutsames 

Abgrenzungskriterium zu FtF-Gruppendiskussionen. Die wissenschaftliche Nutzung 

von klassischen FtF-Gruppendiskussionen zeichnet sich durch eine spezifische 

Differenz zwischen den interessierenden sozialen Prozessen, welche sich innerhalb 

der Gruppensituation aktualisieren, und ihren für den eigentlich wissenschaftlichen 

Teil der Analyse benötigten Materialisierungen in Form eines (im weitesten Sinne) 

Textes aus. Materialisierungen in Form von Aufzeichnungen, Transkriptionen u.dgl. 

sind also nur Nachzeichnungen real abgelaufener Prozesse. Deutlich wird diese 

Differenz häufig an nicht ohne weiteres zu überbrückenden Nahtstellen zwischen 

Diskussionsprozess und seiner Materialisierung, etwa an spezifischen 

Transkriptionsfragen (Transkription von „bedeutsamen“ Pausen, Transkription 

nonverbaler Kommunikation u.dgl.). 
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Mit der Digitalität entfallen solcherlei Nahtstellen in Intranetbasierten 

Gruppendiskussionen nahezu völlig, da die Kommunikationsprozesse der 

Teilnehmer ausschließlich in Textform vorliegen und somit eine Materialisierung 

nicht mehr nötig ist. Die als Dateien oder Datenbankinhalte vorliegenden, 

hierarchisch geordneten Diskussionsbeiträge sind die Gruppendiskussionen oder, 

anders herum, Gruppendiskussionen unter CvK-Bedingung sind (digital 

vorliegender) Text. Durch Materialisierungen verursachte Informationsverluste auf 

dem Weg vom sozialen Prozess zum material vorliegenden Text sind in 

Intranetbasierten Gruppendiskussionen nicht mehr vorhanden, der analysefähige 

Text ist zu nahezu 100% der Diskussionsprozess selbst (Einbußen stellen lediglich 

prinzipiell zu beherrschende technische Fehler dar). 

 

Dies hat unterschiedliche, in Abschnitt 5.2 näher zu betrachtende Konsequenzen. So 

erreicht hiermit eine zentrale Forderung qualitativer Sozialforschung nach 

„intersubjektiver Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses“ (Steinke, 1999, 

207ff.) ein kaum zu übertreffendes Ausmaß, da der von allen Diskutanten geteilte 

Teil des Forschungsprozesses in digitalisierter Form gespeichert vorliegt und ohne 

Aufwand weiterverarbeitet werden kann. Lediglich außerhalb des Diskussionsforums 

stattfindende forschungsrelevante Prozesse bleiben, sofern sie nicht mit anderen 

Mitteln erfasst werden, ausgeklammert (z.B. private E-Mails, FtF-Kontakte unter den 

Teilnehmern). 

 

5.2 Theoretisch-methodologische Aspekte Intranetbasierter 

Gruppendiskussionen in der Evaluation von Studium und Lehre 

 

Im Folgenden soll anhand der in Kapitel 4 entwickelten Gestaltungs- und 

Bewertungsprinzipien für Verfahren der Evaluation von Studium und Lehre eine 

Einschätzung der Methode Intranetbasierter Gruppendiskussionen erfolgen. 

Abschließend erfolgt ein Resumé, welches Kernergebnisse in Kürze darstellt und 

offene Forschungsdesiderate aufführt. 
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5.1.3 Gegenstandsangemessenheit des Verfahrens und seiner Ergebnisse 

 

5.1.3.1 Akteurkommunikation und Forscher-Akteur-Kommunikation 

 

Die Forderungen nach einer Ermöglichung umfassender Kommunikationsprozesse 

zwischen den Akteuren einerseits und zwischen Forschern und Akteuren 

andererseits, weithin als „Kommunikativitätsforderung“ bekannt (Lamnek, 1995, 

23f.), kann ohne weitere Erläuterungen als erfüllt betrachtet werden. Intranetbasierte 

Gruppendiskussionen stellen eine kommunikationsorientierte Forschungsmethode 

dar (s. Abschnitt 5.1.2). 

 

5.1.3.2 Zugang 

 

Während einige Eigenschaften Intranetbasierter Gruppendiskussionen 

unproblematisch sind, stellen eine Reihe der erwähnten Mediencharakteristika eine 

Bedrohung der Forderung nach einem nicht verzerrend-selektiven Zugang zur 

Forschungssituation dar. 

 

Hinsichtlich der Stichprobenziehung ist zunächst keine verzerrende Selektivität 

potenzieller Teilnehmer zu konstatieren, da Intranetbasierte Gruppendiskussionen 

grundsätzlich nicht an ein spezifisches Verfahren (statistical vs. theoretical sampling)  

gebunden sind. 

 

In FtF-Gruppendiskussionen ist eine kritische Frage die des Ortes der 

Zusammenkunft, einige Überlegungen hierzu wurden in Abschnitt 5.1.1.1.4.2 

angestellt. Intranetbasierte Gruppendiskussionen weisen aufgrund ihrer Alokalität 

auch hier keine Möglichkeit einer Verzerrung durch Selektion von Teilnehmern 

durch eine ungünstige Ortswahl auf. 

 

Hinsichtlich des zeitlichen Aspekts müssen die Fragen des Zeitpunktes und des 

Zeitaufwandes unterschieden werden. Für den Zeitpunkt gilt aufgrund der 

Asynchronität von CvK ebenfalls, dass Verzerrungsmöglichkeiten nicht gegeben 

sind, da jeder Teilnehmer zu jedem Zeitpunkt auf das Medium zugreifen kann und 

somit keine verfahrensbedingten Terminkonflikte entstehen können (s. Abschnitt 
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5.1.2.2.2). Auch hier zeichnen sich Intranetbasierte Gruppendiskussionen vorteilhaft 

gegenüber FtF-Diskussionen aus. 

 

Der Zeitaufwand Intranetbasierter Gruppendiskussionen ist hingegen, wie in 

Abschnitt 5.1.2.3.3 gezeigt werden konnte, sowohl für die Teilnehmer als auch für 

die Durchführenden wesentlich erhöht. Dieser Befund ist nur unwesentlich von 

kontingenten Faktoren wie den Kompetenzen der Beteiligten abhängig, sondern stellt 

ein stabiles Strukturmerkmal des Mediums dar. Ob der erhöhte Zeitaufwand den 

Zugang für Teilnehmer tatsächlich erschwert und hiermit selektiv wirkt, hängt jedoch 

von der grundsätzlichen Prioritätensetzung seitens der teilnehmenden Diskutanten 

ab. Die Frage ist, ob Intranetbasierten Gruppendiskussionen zur Evaluation von 

Studium und Lehre ein entsprechendes Gewicht innerhalb des Aufgabenkanons der 

Betroffenen beigemessen wird. Wissenschaftssoziologische Befunde (vgl. Abschnitt 

4.1) sprechen gegen diese Annahme, da Studium und Lehre nicht nennenswert in den 

wissenschaftlichen „credibility cycle“ (Latour et al., 1979), welcher symbolische und 

materielle Ressourcen verspricht, einbezogen sind. Es ist daher zu konstatieren, dass 

aufgrund des höheren Zeitaufwandes Intranetbasierter Gruppendiskussionen die 

Gefahr einer nicht erwünschten Selektion insbesondere zeitlich stark involvierter 

Personengruppen besteht. 

 

Es wurde ebenfalls deutlich, dass sich Intranetbasierte Gruppendiskussionen auch 

hinsichtlich der auf der Seite der Beteiligten notwendigen basalen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten von FtF-Gruppendiskussionen unterscheiden. Medienkompetenzen 

stellen hierbei grundsätzlich restriktive Bedingungen für die Teilnahme an 

Intranetbasierten Gruppendiskussionen im Allgemeinen dar, da diese über 

grundlegende Alltagskompetenzen, welche zur Teilnahme an FtF-

Gruppendiskussionen in der Regel ausreichen, hinausgehen. Für das hier betrachtete 

Forschungsfeld der Hochschule kann jedoch für die Teilnehmerseite davon 

ausgegangen werden, dass die Nutzung des Internets im Allgemeinen und 

Intranetbasierter Gruppendiskussionen im Speziellen keine Selektivitäten aufgrund 

fehlender Kompetenzen hervorruft, wie etwa die Ergebnisse der 16. Sozialerhebung 

des Deutschen Studentenwerks zeigen (Middendorff, 2002, 32ff.). Eine vielerorts 

geäußerte mangelnde Medienkompetenz (HRK, 1996, Bremer, 2002) insbesondere 

älterer Mitarbeiter an Hochschulen bezieht sich v.a. auf den Einsatz neuer Medien in 
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der Lehre (sog. E-Learning) und reicht daher vom Anspruch weit über die hier 

betrachteten Basis-Anwendungen hinaus. Insbesondere für den Einsatz neuer 

Informations- und Kommunikationstechnologien in der Lehre relevante und 

anspruchsvolle Mediengestaltungskompetenzen (vgl. Baacke, 1999) entfallen beim 

hier betrachteten Einsatz computergestützter Kommunikation zu 

Evaluationszwecken. Verglichen mit anderen Anwendungen im Bereich neuer 

Informations- und Kommunikationstechnologien stellen die für Intranetbasierte 

Gruppendiskussionen benötigten Kompetenzen grundlegende und weitestgehend 

unproblematische Voraussetzungen dar. 

 

Ein massiveres Problem liegt in den forscherseitigen Kompetenzen. Basale 

Medienkompetenzen können hier zwar ebenfalls vorausgesetzt werden, ein kritischer 

Punkt ist jedoch die Moderation Intranetbasierter Gruppendiskussionen. In der 

Moderation internetgestützter Lehr- / Lernprozesse liegen mittlerweile einige 

Erfahrungen vor (z.B. Salmon, 2000), auf die Nutzung intranetbasierter 

Diskussionsforen als Forschungsmethode, welche sich an in Kapitel 4 dargestellten 

Prinzipien orientiert, können diese jedoch nicht ohne weiteres übertragen werden. 

Aufgrund der wenigen Erfahrungen und der geringen wissenschaftlichen 

Bearbeitung dieses Themas besteht hier große Unsicherheit, was die 

Schlussfolgerung nahelegt, dass personelle Kapazitäten im Bereich der Moderation 

Intranetbasierter Gruppendiskussionen kaum vorhanden und somit 

Selektivitätseffekte aufgrund personeller Engpässe zu erwarten sind. Diese herrschen 

solange vor, bis dem entsprechenden Forschungsdesiderat nachgekommen wird und 

als praktische Umsetzung die Entwicklung von Curricula zur Ausbildung von 

Moderatoren gefördert werden kann. 

 

Hinsichtlich des Zugangs zu Intranetbasierten Gruppendiskussionen kann 

zusammenfassend festgehalten werden, dass die in FtF-Gruppendiskussionen 

potenziell vorherrschenden Selektivitätsrisiken bezüglich der Wahl des Ortes und des 

Zeitpunkts einer Diskussion und hinsichtlich der Methode der Stichprobenziehung in 

Intranetbasierten Gruppendiskussionen aufgehoben sind. Dementgegen treten jedoch 

verstärkt Verzerrungsrisiken aufgrund des höheren Zeitaufwandes und der v.a. auf 

Forscherseite benötigten Medienkompetenzen, auf. 
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5.1.3.3 Ideale Kommunikationsbedingungen 

 

Die Habermassche „Ideale Sprechsituation“ (vgl. Abschnitte 4.1 und 4.3) als formale 

Voraussetzungen zur Gewährleistung rationaler Diskurse über verschiedene Aspekte 

kommunikativen Handelns umfasst vier Bedingungen. 

 

1. Die Forderung, dass jeder potenzielle Teilnehmer die gleiche Chance haben soll, 

jederzeit Diskurse zu eröffnen, und diese durch Rede/Gegenrede und 

Frage/Antwort zu perpetuieren (Habermas, 1984, 177), kann als voll erfüllt 

gelten. Wie in Abschnitt 5.1.2.3.1 dargestellt wurde, besteht, außer in hier nicht 

zu betrachtenden Diskussionsforen mit einer Zensurfunktion, seitens des 

Administrators, keine Möglichkeit, das Rederecht eines Teilnehmers 

einzuschränken. Demnach bieten Intranetbasierte Gruppendiskussionen für jeden 

Teilnehmer gleichermaßen sowohl die Möglichkeit, ein neues Thema zu eröffnen 

als auch die Möglichkeit, zu jedem Diskussionsbeitrag jederzeit in beliebiger 

Ausführlichkeit Stellung zu nehmen. 

 

Einschränkend kann allerdings festgehalten werden, dass die Möglichkeit der 

technologischen Bereitstellung eines Diskussionsforums zunächst nur für 

berechtigte Server-Administratoren bzw. den jeweiligen Dienstvorgesetzten 

besteht. Zudem sind Intranetbasierte Gruppendiskussionen passwortgeschützte 

Diskussionsforen, so dass der Zugang auf Personen mit entsprechenden 

Berechtigungen beschränkt ist. Die mit der Fokussierung auf Intranetbasierte 

Gruppendiskussionen bereits vorab getroffene Entscheidung zugunsten nicht-

öffentlicher Diskussionsforen wird im Lichte der Forderungen (3) und (4) (s.u.) 

klarer. 

 

2. Aus den gleichen Gründen wie in (1) ist es in Intranetbasierten 

Gruppendiskussionsforen nicht möglich, Diskursteilnehmer daran zu hindern, 

konstative Sprechakte zu verwenden, d.h. „Deutungen, Behauptungen, 

Empfehlungen, Erklärungen und Rechtfertigungen aufzustellen [...] und deren 

Geltungsanspruch zu problematisieren, zu begründen oder zu widerlegen“ (ibid, 

177). Auch die Forderung der Möglichkeit unbegrenzter Ausübung konstativer 

Sprechakte ist somit erfüllt. 
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3. Die Frage, ob das mit Forderung (3) verbundene „Wahrhaftigkeitspostulat“ (ibid, 

178) in Intranetbasierten Gruppendiskussionen erfüllt wird, ist nicht ohne 

weiteres zu entscheiden, da hier v.a. auf persönliche Kompetenzen bzw. 

Einstellungen Bezug genommen wird. Demnach sollen nur jene Personen am 

Diskurs teilnehmen, welche in der Lage sind, selbstreflexiv und offen zu 

partizipieren, da nur hierdurch „das reziproke Zusammenstimmen individueller 

Äußerungen und das komplementäre Einpendeln von Nähe und Distanz“ (ibid) 

ermöglicht wird. Wenngleich eine Forschungsmethode keine essenzielle 

Bedingung hierfür darstellt, so besitzt sie doch einen restringierenden oder 

fazilitierenden Charakter. Aus anderen Zusammenhängen ist bekannt, welche 

Bedingungen eine supportive Wirkung auf die Wahrhaftigkeit der Äußerung von 

Einstellungen, Gefühlen und Wünschen ausüben, so z.B. im psychoanalytischen 

Setting oder in „Beichtstuhl“-Situationen. Wie in Abschnitt 5.1.2.3.1 deutlich 

wurde, ist die förderliche Wirkung anonymisierter, computergestützter 

Kommunikation für eine selbstreflexive und offene Teilnahme gegenüber FtF-

Bedingungen grundsätzlich gesteigert. Intranetbasierte Gruppendiskussionen 

helfen demnach, Forderung (3) zu einem gewissen Maß zu ermöglichen. Das 

Ausmaß der supportiven Wirkung hängt jedoch stark von gestalterischen 

Aspekten, z.B. von der Diskussionsatmosphäre (vgl. Abschnitt 5.1.2.3.1) ab. 

 

4. Mit der Forderung gleicher Chancen der Teilnehmer in Bezug auf regulative 

Sprechakte (befehlen/sich widersetzen, erlauben/verbieten, Versprechen 

geben/abnehmen, Rechenschaft verlangen/ablegen etc., ibid, 178) soll eine 

Suspension von Realitätszwängen, also eine Nivellierung asymmetrischer, auf 

Machtungleichheiten basierender Beziehungen bewirkt werden. Die Anwendung 

dieser Bedingung auf den Einsatz Intranetbasierter Gruppendiskussionen in der 

Evaluation von Studium und Lehre bedarf eines internen und eines externen 

Blickwinkels. Mit (1) und (2) wurde bereits deutlich, dass ein nahezu 

vollständiger Ausgleich der Machtressourcen der einzelnen Teilnehmer innerhalb 

der Forschungs- bzw. Gruppendiskussionssituation in der Lehrevaluation 

hergestellt ist (vgl. auch Abschnitt 5.1.2.2.3). Ebenso wie die Möglichkeit 

unbeschränkten konstativen Sprechhandelns bestehen keine Begrenzungen 

hinsichtlich regulativer Sprechakte. Hingewiesen wurde zudem bereits auf die 
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mit dem Fehlen non- und paraverbaler Reize einhergehende Aufhebung der 

Wirksamkeit von Quellen „schweigender Macht“, welche auf subtile Weise 

Kommunikation strukturieren und Wahrnehmung und Interpretation von 

Wirklichkeit beeinflussen (vgl. Patzelt, 1987, 251ff., vgl. Abschnitt 5.1.1.2.2). 

 

Der Fall liegt komplizierter, wenn eine Einbettung der Forschungsmethode in den 

Gesamtkontext der Evaluation von Studium und Lehre erfolgt. Zunächst kann 

nicht davon ausgegangen werden, dass Machtasymmetrien und 

Handlungszusammenhänge außerhalb der konkreten Forschungssituation von 

Seiten der angewendeten Evaluationsforschungsmethode tangiert werden. 

Demnach wären Intranetbasierte Gruppendiskussionen den gleichen 

Kritikpunkten ausgesetzt wie vorherrschende Verfahren, denen ja angelastet 

wird, dass sie, aufgrund ihrer „Ohnmächtigkeit“ keine wesentlichen 

Auswirkungen auf die Praxis haben. Unterschätzt würde mit diesem Argument 

jedoch der „schwache Zwang des besseren Arguments“ (Habermas, 1991, 13f.), 

der insbesondere im hochschulischen Bereich eine der wesentlichen ethisch-

normativen Prinzipien, aber auch Machtressourcen darstellt. Ein gemäß den 

bisherigen Ausführungen vollzogener Diskurs, welcher einen Konsens oder 

zumindest argumentative Schwerpunkte erkennen lässt, bindet die Diskutanten zu 

einem nicht zu unterschätzenden Ausmaß, da anschließendes, einen möglichen 

Konsens ignorierendes, ggf. sogar entgegengesetztes Handeln sich der Gefahr 

massiver Kritik seitens der sozialen Akteure aussetzt. Allerdings sind auch hier 

wieder nicht alleine methodisch-technische Bedingungen entscheidend. Sollen 

Intranetbasierte Gruppendiskussionen auch außerhalb der Forschungssituation 

Wirkungen zeitigen, so muss eine Selbstverpflichtung der Teilnehmer 

hinsichtlich der geschilderten Prinzipien erfolgen. Festgehalten werden kann, 

dass die Erfüllung der Forderung (4) innerhalb Intranetbasierter 

Gruppendiskussionen als erfüllt gelten kann. Außerhalb der Forschungssituation 

liegende Bedingungen sind hiervon im Kern zunächst nicht tangiert. Die im 

Hochschulbereich vorherrschende Bindung des Handelns der sozialen Akteure 

an rationale Argumentationen lässt aber auch hier eine positive Wirkung 

intranetbasierter rationaler Diskurse im Rahmen der Evaluation von Studium 

und Lehre vermuten. 
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5.1.3.4 Verzerrungsfreiheit von Wahrnehmung und Urteil 

 

Verzerrungsfreiheit von Wahrnehmung und Urteil ist ein aufgrund psychischer (z.B. 

kognitiver, emotionaler) und physischer (z.B. sinnesphysiologischer) Faktoren 

unerreichbares Ideal. Das Beispiel des psychoanalytischen Settings, welches dem 

Analytiker u.a. die Umsetzung des Ideals einer „gleichschwebenden 

Aufmerksamkeit“ ermöglichen soll, zeigt jedoch, dass auch hier Situationsvariablen 

restringierend oder supportiv wirken können. Verzerrungsfreiheit von Wahrnehmung 

und Urteil in Forschungssituationen kann v.a. durch eine entsprechende 

Kommunikation und durch eine Entlastung des Forschers vom Handlungsdruck des 

Alltags gefördert werden. Hinsichtlich der Frage nach einer potenziellen 

medienbedingten Verzerrung der Kommunikation in Intranetbasierten 

Gruppendiskussionen konnte bereits gezeigt werden, dass eine weitgehende 

Abnahme von in FtF-Situationen auftretenden Kommunikationsbarrieren in 

Intranetbasierten Gruppendiskussionen zu konstatieren ist (vgl. Abschnitt 5.1.2.3.1). 

Lediglich das Fehlen non- und paraverbaler Botschaften schränkt aufgrund der 

Textualität des Mediums die übliche Ausdrucksfähigkeit der Diskutanten ein. 

 

Auch eine Entlastung des Forschers von restringierenden Faktoren, welche 

Wahrnehmung und Urteil negativ beeinflussen könnten, sind mit den unter Abschnitt 

5.1.2.3 beschriebenen medialen Charakteristika kaum gegeben. Insbesondere die 

Asynchronität, Reviewability und Revisibility computergestützter Diskussionen 

entlasten den Forscher von jenen Faktoren klassischer Kommunikation, welche 

Wahrnehmung, Urteil und Verstehensprozesse stark in Anspruch nehmen (etwa der 

Zwang zur zeitlichen Orientierung am „Sender“ einer Nachricht). Es kann somit eine 

Wahrnehmungs- und Urteilsprozesse befördernde Wirkung Intranetbasierter 

Gruppendiskussionen festgestellt werden. 

 

5.1.3.5 Verzerrungsfreie Aufzeichnung 

 

Mit der beschriebenen Digitalität (vgl. Abschnitt 5.1.2.2.3) computervermittelter 

Kommunikation ist eine nahezu verzerrungsfreie Aufzeichnung von 

Gruppendiskussionen in intranetbasierten Umgebungen gegeben. Je nach 

eingesetzter Foren-Software besteht die Möglichkeit, bereits bestehende 
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Aufzeichnungen in andere Formate zu transformieren. Es entsteht so eine lückenlose 

Überführung von Online-Diskussionen in z.B. über Software zu qualitativer 

Datenanalyse (QDA) auswertbare Dateien. Vergleicht man diesen Befund mit der 

problematischen Praxis der Aufzeichnung, Transkription und Auswertung von FtF-

Gruppendiskussionen, so weisen Intranetbasierte Gruppendiskussionen hier immense 

Vorteile auf. 

 

5.1.3.6 Kontextualisierung 

 

Mit dem Prinzip der Kontextualisierung von Beiträgen in Gruppendiskussionen wird, 

mit Giddens, der Blick auf Strukturmomente des Handelns sozialer Akteure gelenkt, 

um hierüber auf Strukturierungen, welche konstitutiv für Institutionalisierungen sind, 

aufmerksam zu werden. Für eine Forschungsmethode besitzt diese Position mehrere 

Implikationen. 

 

Zum ersten sollen Kontextualisierungen seitens der sozialen Akteure nicht durch 

Strukturierungen und Standardisierungen der Forschungskommunikation seitens des 

Wissenschaftlers unterbunden oder gestört werden. Interventionen des Forschers 

sollen demnach möglichst initiierende, aber keine strukturierenden Wirkungen 

hervorrufen. Wie gezeigt werden konnte (vgl. Abschnitt 5.1.2.3.3), ist in 

Intranetbasierten Gruppendiskussionen von einer medienbedingten, reduzierten 

Primärstrukturierung der Forschungssituation auszugehen. Selbst die Vorgabe einer 

thematisch-inhaltlichen Struktur durch den Forscher stellt keine wesentliche 

Strukturierungsleistung dar, da „once a thread has been started [...] it is no longer 

under sender control“ (Shank & Cunningham, 1996, 30), verzerrende 

Strukturierungen sind lediglich über massive Moderationstätigkeiten denkbar. 

Prinzipiell ist die Gefahr forscherseitiger oder medienbedingter Verzerrungen der 

Strukturierungen seitens der Teilnehmer stark herabgesetzt.  

 

Zum zweiten stellt sich die Frage, inwiefern alltagsrelevante Strukturierungen unter 

CvK-Bedingungen zum Vorschein kommen. Hier sind zwei Alternativen denkbar. 

Einerseits können sich Alltagsstrukturierungen in situ ausdrücken, ohne dass dies 

explizit von den Teilnehmern beabsichtigt wäre. Zum anderen sind Diskussionen 

über Alltagsprozesse und die dahinterliegenden Strukturen in expliziter Form 
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vorstellbar. Die Entscheidung für die eine oder andere Alternative ist 

grundlagentheoretischer Natur (vgl. Abschnitt 5.1). Für Intranetbasierte 

Gruppendiskussionen kann hinsichtlich der ersten Alternative Skepsis angemeldet 

werden, da sich CvK-Prozesse, wie gezeigt werden konnte, z.T. beträchtlich von 

Alltagskommunikationen unterscheiden und somit Homologien zwischen „Offline“- 

und „Online“-Situation nur sehr partiell zu erwarten sind. Wie in Abschnitt 5.1.2.3.1 

bereits deutlich wurde, entsprechen Intranetbasierte Gruppendiskussionen lediglich 

im Fall der Erforschung medienvermittelter sozialer Prozesse einer 

Naturalistizitätsforderung. Hinsichtlich der zweiten Alternative besteht die auch an 

FtF-Gruppendiskussionen gerichtete Frage nach der Authentizität von Berichten über 

die Praxis seitens der Teilnehmer. Loos & Schäffer wenden ein, dass „das Reden 

über eine Handlungspraxis nicht umstandslos gleichgesetzt werden [kann] mit dieser 

Handlungspraxis selbst“ (2001, 40). In diesem Sinne ist auch hier Skepsis 

gerechtfertigt, da Gruppendiskussionen im Allgemeinen relativ losgelöst sind von 

der Alltagspraxis und somit eine Differenz zwischen berichteten und tatsächlich 

handlungswirksamen Strukturierungen anzunehmen ist. Im Vergleich zu FtF-

Gruppendiskussionen zeichnen sich Intranetbasierte Gruppendiskussionen jedoch 

vorteilhaft durch eine potenzielle zeitliche und räumliche Nähe zur Alltagspraxis und 

damit durch einen gestiegenen „Grad der ökologischen Validität“ (Früh, 2000b, 

Absatz 14) aus, was eine kompensatorische Wirkung zum beschriebenen 

allgemeinen Problem hervorruft.  

 

Zusammengefasst werden kann, dass im Vergleich zu FtF-Gruppendiskussionen die 

Gefahr einer verzerrenden Vorstrukturierung der Forschungssituation in 

Intranetbasierten Gruppendiskussionen kaum vorhanden ist. Gemeinsam mit dem 

klassischen Gruppendiskussionsverfahren stehen Intranetbasierte 

Gruppendiskussionen jedoch vor dem Problem, handlungswirksame Kontextaspekte 

der Teilnehmeräußerungen in unmittelbarer Form zu gewinnen. Intranetbasierte 

Gruppendiskussionen haben gegenüber dem klassischen Verfahren  jedoch den 

Vorteil, prozessbegleitend angelegt zu sein, und somit eine zeitliche und räumliche 

Nähe zur Praxis zu gewährleisten. 
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5.1.3.7 Prozessualität 

 

Die Prozessualitätsforderung ist die andere Seite der mit der 

Kontextualitätsforderung geteilten Medaille. Fokus des Prozessaspekts sind die 

„conditions governing the continuity or transmutation of structures, and therefore the 

reproduction of social systems“ (Giddens, 1984, 25). Es steht also weniger die 

Explikation stabiler Strukturmomente, sondern ihre akteurseitige (Re)konstruktion 

im Zeitverlauf im Vordergrund. Bedingungen zur Erfüllung dieses Prinzips sind zum 

einen eine angemessene zeitliche Ausdehnung des Forschungsprozesses, zum 

anderen eine Nähe zum Alltagshandeln der Teilnehmer. Erstere Bedingung ist 

notwendig, da ansonsten nicht Prozesse der akteurseitigen Rekonstruktion von 

Strukturen nachvollzogen werden, sondern lediglich Momentaufnahmen entstehen, 

welche aufgrund ihrer Statik einen scheinbar objektiven und universellen Charakter 

erhalten, der allerdings dem betrachteten Gegenstand unangemessen ist (vgl. 

Abschnitt 4.1). Die zweite Bedingung schützt davor, dass teilnehmerseitige Berichte, 

Erklärungen und Wertungen ihrer Alltagspraxis durch zeitliche und/oder räumliche 

Distanz und die damit einhergehenden Erinnerungseffekte verzerrt werden. 

Insgesamt begründen diese beiden Forderungen eine prozessbegleitende Evaluation 

von Studium und Lehre. 

 

Intranetbasierte Gruppendiskussionen können diese Forderung nach 

Prozessbegleitung in einem hohen Maße erfüllen. Zum ersten sind Intranetbasierte 

Gruppendiskussionen zwangsläufig zeitlich ausgedehnt, wie in Abschnitt 5.1.2.3.3 

dargelegt werden konnte. Die notwendige Ausdehnung des Diskussionszeitraums 

unter der Bedingung computervermittelter Kommunikation wird aufgrund des 

steigenden Zeitaufwandes für die Diskussionen („time-lag“, „geringere 

Äußerungsgeschwindigkeit“) nötig, so dass ein gewisser Längsschnittcharakter 

hierdurch bereits evoziert wird. Einschränkend muss jedoch eingewendet werden, 

dass ein umfassender Nachvollzug der (Re)konstituierung institutioneller Ordnungen 

einen Untersuchungsumfang notwendig macht, der in diesem Ausmaß nicht per se 

mit dem Verfahren Intranetbasierter Gruppendiskussionen gegeben ist, sondern eine 

Anforderung an das Gesamtdesign der jeweiligen Studie darstellt. 
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Zum zweiten ist aufgrund der Alokalität und Asynchronität Intranetbasierter 

Gruppendiskussionen eine große Nähe zur Alltagspraxis der Diskutanten möglich, da 

diese die Evaluation in ihren Alltag integrieren können. Allerdings schränkt diese 

Forderung die raum-zeitliche Entkopplung computergestützter Kommunikation 

wieder etwas ein, da Gruppendiskussionen in veranstaltungsfreien Zeiten vor dem 

Hintergrund dieser Überlegungen nicht anzustreben sind. 

 

5.1.3.8 Handlungsentlastete Interpretation 

 

Der Forscher bzw. Moderator einer klassischen Gruppendiskussion sieht sich der 

schwierigen Aufgabe ausgesetzt, im Prozess einer Diskussion gleichzeitig technisch-

organisatorische Aspekte, das Verfolgen der ablaufenden Akteurkommunikationen, 

bewusste Reflexionen/Interpretationen dieser Kommunikationen und das 

Rückkoppeln an die Akteure und damit das Eintreten in einen Forscher-Erforschten-

Diskurs zu bewältigen. Entgegen einer hermeneutisch ausgerichteten Psychoanalyse, 

welche solcherlei Verstehensprozesse in einem länger währenden Zeitraum mit einer 

hohen Sitzungsfrequenz gewährleistet, steht der Moderator einer Gruppendiskussion 

vor dem Problem, möglichst alle wesentlichen Aspekte in wenigen, häufig nur einem 

Treffen zu bewerkstelligen. Für FtF-Gruppendiskussionen kann daher davon 

ausgegangen werden, dass forscherseitige Interpretationen aufgrund des bestehenden 

Handlungsdrucks tendenziell selektiv sind. 

 

Dieser Handlungsdruck besteht in Intranetbasierten Gruppendiskussionen aufgrund 

der Asynchronität, Alokalität und Textualität nicht. Die hiermit verbundenen 

Möglichkeiten der „Revisibility“ und „Reviewability“ bieten für den Forscher die 

Chance, bereits während der Gruppendiskussionen ausgiebige interpretative 

Aktivitäten ggf. innerhalb eines Forschungsteams zu betreiben. Intranetbasierte 

Gruppendiskussionen bieten die Möglichkeit einer handlungsentlasteten 

Gleichzeitigkeit von Datenerhebung und –interpretation. 

 

5.1.3.9 Reaktivität 

 

Forschung ist immer eine methodisch kontrollierte Verschränkung zweier Diskurse 

(Bohnsack, 2003, 207), nimmt man die Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
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an eine Öffentlichkeit hinzu, sind es drei. Zum ersten steht insbesondere im 

Gruppendiskussionsverfahren die Kommunikation zwischen den sozialen Akteuren 

im Vordergrund. Für den Forscher stellt diese jedoch zunächst nur Oberfläche dar, 

solange er nicht in einen kommunikativen Prozess mit den Erforschten eintritt, um 

hierüber Verstehensprozesse über Interpretationen einzuleiten. FtF-Diskussionen 

stehen vor dem Dilemma, dass Interventionen seitens des Moderators auf der einen 

Seite die Selbstläufigkeit der Akteurkommunikation stören können und hierüber die 

Gefahr der Produktion künstlicher Phänomene bergen, diese Interventionen aber auf 

der anderen Seite die Bedingung für forscherseitige Verstehensprozesse sind. Eine 

Lösungsmöglichkeit innerhalb FtF-Gruppendiskussionen ist mit einer nachträglichen 

Rekonstruktion der Reaktionen der Akteure auf forscherseitige Fragen gegeben. 

„Dies ist [...] dort der Fall, wo die Interventionen der Forscher und die Reaktion der 

Erforschten mit aufgezeichnet sind. Die Interventionen der Forscher erhalten, sofern 

sie die Selbstläufigkeit des Diskurses der Erforschten nicht unterbinden, durch deren 

Reaktionen ihre feld- und fallspezifische Signifikanz“ (ibid). 

 

Aufgrund der beschriebenen Multilogizität und der damit einhergehenden 

herabgesetzten Sequenzialität kann davon ausgegangen werden, dass in 

Intranetbasierten Gruppendiskussionen Forscherinterventionen ein weit geringeres 

Ausmaß an Unterbrechung der Selbstläufigkeit der Akteurkommunikationen 

aufweisen als in FtF-Kommunikation. Es erfolgt keine durch forscherseitige 

Interventionen bedingte Bindung von Zeit und Aufmerksamkeit und hiermit auch 

keine Unterbrechung des kommunikativen Prozesses. Trotzdem besteht die 

Möglichkeit der Konfrontation der Teilnehmer mit den eigenen Interpretationen und 

Geltungsansprüchen. Multilogizität Intranetbasierter Gruppendiskussionen 

ermöglicht eine Entschränkung der in FtF-Diskussionen verschränkten Diskurse 

zwischen den Akteuren und zwischen Forschern und Akteuren. Es sollte jedoch 

deutlich sein, dass hiermit die Performativität des Forschers in Intranetbasierten 

Gruppendiskussionen nicht aufgehoben ist, da auch hier die Akteurkommunikationen 

nach einer forscherseitigen Intervention nicht die gleichen sein werden wie vorher. 

Vielmehr ist eine in FtF-Situationen teilweise zu verzeichnende grobe Störung der 

Selbstläufigkeit nicht mehr gegeben. 
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Darüber hinaus ist mit den in Abschnitt 5.1.2.3.4 beschriebenen 

Aufzeichnungsmöglichkeiten Intranetbasierter Gruppendiskussionen gewährleistet, 

dass alle forscherseitigen Interventionen lückenlos aufgezeichnet werden und somit 

der nachträglichen interpretativen Kontrolle unterliegen (vgl. die Forderung nach 

„intersubjektiver Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses“, Steinke, 1999, 

207ff.). 

 

Zusammengefasst ist die Gefahr einer verzerrenden Form der Reaktivität der 

Diskussionen in Intranetbasierten Gruppendiskussionen stark herabgesetzt. 

Wirkungen forscherseitiger Interventionen sind aufgrund der medienbedingten 

Aufzeichnungsmöglichkeiten nahezu lückenlos nachvollziehbar. 

 

5.1.3.10 Authentizität 

 

Die Frage nach der Authentizität der kommunikativen Prozesse in Intranetbasierten 

Diskussionen deckt sich weitgehend mit der in Abschnitt 5.1.2.3.1 erörterten Frage 

der Naturalistizität. Es konnte festgestellt werden, dass Intranetbasierte 

Gruppendiskussionen nur in jenen Fällen als naturalistische Methode gelten können, 

in denen sie computervermittelte soziale Prozesse zum Gegenstand haben oder in 

denen soziale Alltagspraxis und computervermittelte Kommunikation Homologien 

aufweisen. Intranetbasierte Gruppendiskussionen sind demgegenüber als 

Diskussionen über die Praxis von Studium und Lehre aufzufassen und geben damit 

kein authentisches, sondern ein nur vermitteltes Bild von Studium und Lehre ab. 

 

Wie in Kapitel 4 beschrieben, lag die Zielsetzung für die Notwendigkeit einer 

authentischen Abbildung sozialer Prozesse auch in der Förderung der Vermittlung 

der ermittelten Deutungsrahmen an Rezipienten wissenschaftlicher Untersuchungen. 

Da auch FtF-Gruppendiskussionen hier auf die Textförmigkeit der Daten angewiesen 

ist, sind Intranetbasierte Gruppendiskussionen demgegenüber nicht wesentlich im 

Nachteil. Forschung steht im Allgemeinen vor dem Problem, dass sie soziale 

Realitäten nicht unmittelbar zugänglich machen kann, sondern ein Abbild vor dem 

Hintergrund wissenschaftlicher Interessen und Theorien entwerfen muss. 
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5.1.4 Normative Aspekte 

 

5.1.4.1 Transparenz 

 

Die Forderung nach einer umfassenden Transparenz des Forschungsprozesses für die 

Beteiligten bezieht sich v.a. auf den Gegenstand und die Zwecke der Evaluation, das 

Vorgehen und die Verwendung der Evaluationsergebnisse.   

 

Im Fall Intranetbasierter Gruppendiskussionen sind allgemeine forschungsethische 

Fragestellungen zunächst nicht von Relevanz, da diese sich auf öffentliche 

computervermittelte Diskussionen beziehen (vgl. Thomas, 1996). Somit entfallen 

wesentliche Aspekte aufgrund des kontrollierten Zugangs zum passwortgeschützten 

Forum. Darüber hinaus betreffen allerdings allgemeinere Schwierigkeiten 

computervermittelter Kommunikation auch die hier betrachtete Methode. So ist etwa 

aus einer Teilnehmersicht nicht endgültig festzustellen, welche Personen tatsächlich 

Zugriff auf den Intranetbereich, innerhalb dessen die entsprechende 

Gruppendiskussion stattfindet, haben. Aus Sicherheitsproblemen wie etwa dem 

Ausspionieren von Passwörtern oder anderen persönlichen Daten über sog. 

„Trojaner“ resultiert, dass ein unberechtigter Zugang zu einer Intranetbasierten 

Gruppendiskussion durch Fremde nicht ausgeschlossen werden kann. Denkbar sind 

zudem Fälle, in denen sich hinter einem Namen bzw. Pseudonym mehrere Personen 

verbergen, oder Fälle, in denen entgegen der Teilnehmererwartung der Moderator 

interessierten Kollegen Zutritt zur Gruppendiskussion verschafft („verdeckte 

Beobachtung“). Mit den bisher besprochenen Vorteilen der fehlenden Möglichkeit 

einer Identitätsprüfung (Anonymitätsbedingung) geht zwangsläufig eine 

Intransparenz über den tatsächlichen Teilnehmerkreis einher, welche in dieser Form 

in FtF-Gruppendiskussionen nicht zu befürchten ist. 

 

Eine weitere teilnehmerseitige Intransparenz besteht hinsichtlich des Ausmaßes der 

forscherseitigen Aufzeichnungen. Die Software zur Durchführung Intranetbasierter 

Gruppendiskussionen bietet als Funktionalität meist mindestens die Speicherung von 

Standard-Nutzerdaten innerhalb sog. Log-Files an. Hier werden z.B. sämtliche Log-

Ins, d.h. Zutritte eines Teilnehmers zur Gruppendiskussion, die Zeiten des Zutritts, 

Aufenthaltsdauern sowie die benutzte Software (Betriebssystem, Browser etc.) 



  206 

 

festgehalten. Darüber hinaus sind jedoch auch weitergehende Informationen (z.B. die 

vor dem Eintritt ins Forum zuletzt besuchten Seiten) möglich. Unter gewissen 

technischen Bedingungen (z.B. Bindung einer IP-Adresse an einen bekannten 

Nutzer, Übermittlung der Telefonnummer eines Teilnehmers bei der Einwahl, 

Verknüpfung des Dial-in-Accounts an umfassende Nutzerdaten etc.) lässt sich auch 

die Anonymisierung nicht mehr gewährleisten. Was tatsächlich erfasst wird, ist für 

die Teilnehmer letztlich nicht transparent. 

 

Nicht zuletzt ist die Verwendung der Ergebnisse von Gruppendiskussionen bereits 

unter FtF-Bedingungen nicht unproblematisch, da durch ihre Fixiertheit in Form von 

Video- oder Audioaufzeichnungen die Anonymität der Teilnehmer potenziell 

gefährdet ist (Flick, 1991, 160). Unter CvK-Bedingungen besteht aufgrund bekannter 

Sicherheitsprobleme von Computernetzwerken ein erhöhtes Risiko, da der Schutz 

der Daten vor der Weltöffentlichkeit des Internets lediglich durch mehr oder weniger 

fragile Mechanismen (Passwortschutz) gewährleistet wird. In der Regel reichen diese 

Sicherheitsvorkehrungen aus, da die wenigsten Internetnutzer die Kompetenz und 

das Interesse besitzen, Daten aus Gruppendiskussionen zu stehlen, prinzipiell ist 

dieser Fall jedoch nicht auszuschließen. 

 

Zusammengefasst muss festgestellt werden, dass in Intranetbasierten 

Gruppendiskussionen die teilnehmerseitige Transparenz über das Verfahren und die 

Nutzung der Ergebnisse stellenweise gefährdet ist, da die technischen Bedingungen 

einen Missbrauch des Mediums nicht ausschließen können. 

 

5.1.4.2 Partizipation 

 

Wie bereits in Abschnitt 5.2.1.2 deutlich wurde, bestehen für den Hochschulbereich 

prinzipiell keine Beschränkungen der Beteiligung unterschiedlicher 

Personengruppen. Die Partizipationsmöglichkeiten erhöhen sich vielmehr mit dem 

Einsatz Intranetbasierter Gruppendiskussionen, so dass auch die Möglichkeit der 

Interessenvertretung steigt. 
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5.1.4.3 Personenrechte 

 

Die Wahrung der Unversehrtheit, Sicherheit, Würde und Gleichberechtigung 

innerhalb des Forschungsprozesses ist, wie in Abschnitt 5.1.2 insgesamt 

gewährleistet. Eine differenziertere Betrachtung lässt jedoch zwei Besonderheiten zu 

Tage treten. Es besteht erstens eine geringe Gefahr der Einschränkung der 

Teilnehmersicherheit. Diese kann dann eintreten, wenn die Bedingung der 

Anonymität nicht gewahrt bleibt (z.B. Äußerung des „Klarnamens“) und die 

Sicherheit der Daten nicht gegeben ist. Die Unsicherheit für die Person bestünde 

unter diesen Gegebenheiten darin, dass persönliche Äußerungen oder Daten 

ungewollt einer Öffentlichkeit zugänglich wären und somit Nachteile für den 

Teilnehmer hieraus entstehen könnten. Allerdings ist der Fall des Datendiebstahls in 

Intranetbasierten Gruppendiskussionen eher unwahrscheinlich, da, gemessen am 

öffentlichen Wert der dort ausgetauschten Informationen, ein unverhältnismäßig 

hoher Aufwand nötig und zudem nur von Technologie-Experten zu bewerkstelligen 

wäre. Die zweite Besonderheit hinsichtlich der Forderung nach Wahrung der 

Personenrechte der Teilnehmer betrifft den Gleichberechtigungsanspruch. Dieser 

kann, wie bereits in Abschnitt 5.1.2.3.4 erläutert wurde, als in außerordentlichem 

Maße erfüllt gelten. 

 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass durch den Einsatz Intranetbasierter 

Gruppendiskussionen auf der einen Seite ein leicht erhöhtes Risiko bzgl. der 

Sicherheit der Teilnehmer aufgrund nicht völlig zu gewährleistender Datensicherheit 

besteht, auf der anderen Seite die Wahrung des Gleichberechtigungsanspruchs in 

außergewöhnlich hohem Ausmaß gewährleistet ist. 

 

5.1.4.4 Fairness 

 

Das Fairnessprinzip wird in den Referenz-Standards (z.B. der DeGEval) nicht näher 

erläutert. Es ist jedoch zu vermuten, dass hiermit die Vermeidung einer 

verfahrensbedingten Benachteiligung bestimmter hochschulischer Gruppen bei der 

Äußerung eigener Sichtweisen, dem Einbringen eigener Interessen und der 

Bewertung des Studiums und der Lehre gemeint ist. Aus dieser Sicht gewährleisten 

Intranetbasierte Gruppendiskussionen, wie in den Abschnitten 5.2.1.2, 5.2.1.3 und 
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5.2.2.2 gezeigt werden konnte, eine nahezu absolute Fairness zwischen den 

Beteiligten. Außerhalb des Einflussbereiches der Methode liegt der Aspekt der 

Fairness bei der Umsetzung möglicher Veränderungsmaßnahmen in Studium und 

Lehre. Einen Einfluss hat die Methode nur insofern, als die Bedingungen rationaler 

Diskurse (vgl. Abschnitt 5.2.1.3) und somit die teilnehmerseitige Möglichkeit einer 

Berufung auf argumentationsgestützte Diskussionsergebnisse gegeben sind. 

 

5.1.4.5 Vertragsorientierung 

 

Das Entsprechen der Forderung nach Erfüllung abgeschlossener Verträge (z.B. 

zwischen externen Evaluatoren und der zu evaluierenden Institution) und einem 

Einhalten rechtlicher Bestimmungen kann per se für die Methode Intranetbasierter 

Gruppendiskussionen nicht bestimmt werden. Dies muss in der jeweils konkreten 

Evaluation erfolgen. Es kann lediglich festgehalten werden, dass der Einsatz 

computergestützter Gruppendiskussionen rechtlichen Bedingungen nicht 

widerspricht. 

 

5.1.5 Pragmatische Aspekte 

 

5.1.5.1 Akzeptanz 

 

Über die Akzeptanz Intranetbasierter Gruppendiskussionen auf Seiten der 

unterschiedlichen Beteiligten und Betroffenen im Bereich von Studium und Lehre 

können keine empirisch gestützten Aussagen getroffen werden, da das mit dieser 

Arbeit zu begründende Evaluationsverfahren bislang nicht eingesetzt wird (vgl. 

Abschnitt 5.1). Auch Untersuchungen zur allgemeinen Akzeptanz neuer 

Informations- und Kommunikationstechnologien lassen nicht ohne weiteres eine 

Ableitung der spezifischen Akzeptanz Intranetbasierter Gruppendiskussionen zu, wie 

Studien zur subjektiven Medienakzeptanz deutlich machen (z.B. Davis, 1989). 

Demnach hängen der Einsatz, die Nutzung und die Akzeptanz eines Mediums v.a. 

vom subjektiv wahrgenommenen Nutzen des Mediums und von den Präferenzen des 

sozialen Umfelds und weniger von allgemeineren Einstellungen zu Medien oder von 

Persönlichkeitseigenschaften ab (Davis, 1989, Möslein, 1999). 
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Die Frage der Präferenzen des sozialen Umfelds wurde bereits in Abschnitt 4.5 

angesprochen, als auf die große symbolische Bedeutung einer 

Evaluationsforschungsmethode für die Einschätzung dahinterliegender 

grundlagentheoretischer Überzeugungen hingewiesen wurde. Aufgrund der 

Orientierung Intranetbasierter Gruppendiskussionen an einem kritisch-

hermeneutischen Verständnis von Sozialforschung bei einem nach wie vor 

vorherrschenden empiristisch-positivistischen Verständnis von Sozialforschung (vgl. 

Abschnitt 3.4.2 und 4.1) muss von einer Skepsis gegenüber der Methode 

insbesondere seitens teilnehmender, „quantitativ“ orientierter Wissenschaftler 

ausgegangen werden. Daher ist von der Notwendigkeit aktiver Überzeugungsarbeit 

zugunsten der Methode über klare wissenschaftliche Argumente auszugehen. Eine 

Chance bieten hierbei die bereits dargestellten medienspezifischen Besonderheiten 

computergestützter Kommunikation (vgl. Abschnitt 5.1.2.2), die ja eine Reihe von 

Potenzialen im Vergleich zu anderen Evaluationsforschungsmethoden aufzeigen. 

 

Während diese Potenziale die Chance bieten, auch bei „quantitativ orientierten“ 

Teilnehmer akzeptanzförderlich zu sein, so kann eine klare, übergreifende 

akzeptanzmindernde Wirkung bedingt durch den höheren Aufwand des Verfahrens 

für die Beteiligten konstatiert werden (vgl. Abschnitt 5.1.2.3.3). Dies dürfte vor allem 

für die Gruppe der Wissenschaftler gelten, da diese in der Regel zeitlich am stärksten 

eingebunden sind und insgesamt andere Prioritäten verfolgen (vgl. Abschnitt 4.1). 

 

Als Resumé lässt sich feststellen, dass nur wenige, hypothesenartige Aussagen über 

die mögliche Akzeptanz Intranetbasierter Gruppendiskussionen in der Evaluation 

von Studium und Lehre möglich sind. Es herrscht hier ein Forschungsdesiderat, 

welches in künftigen Fallstudien Berücksichtigung finden sollte. Theoretische 

Überlegungen deuten jedoch an, dass die akzeptanzmindernden Faktoren der 

theoretisch-methodologischen Ausrichtung und des zeitlichen Aufwands eine 

Etablierung des Verfahrens zunächst erschweren dürften. 

 

5.1.5.2 Interessen 

 

Die Beantwortung der Frage, inwieweit Intranetbasierte Gruppendiskussionen den 

Interessen der unterschiedlichen hochschulischen Gruppen entgegenkommen, kann 
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in dieser Form ebenfalls nicht geleistet werden, da hierzu zum einen ein größerer 

theoretischer Maßstab nötig ist, welcher v.a. differenzierte 

wissenschaftssoziologische bzw. organisationstheoretische Befunde zur 

Hochschulevaluation insgesamt integriert, zum anderen konkrete empirische Daten 

zum Einsatz dieses Verfahrens an Hochschulen bislang fehlen. Es ist deshalb in 

zukünftigen Fallstudien zu prüfen, inwieweit die dargelegten medienspezifischen 

Besonderheiten in Einklang zu bringen sind mit unterschiedlichen Interessen der 

jeweils konkreten Beteiligten- und Betroffenengruppen, oder ob und wessen 

Interessen durch das Verfahren gefährdet sind. 

  

5.1.5.3 Wirtschaftlichkeit 

 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen können zunächst „input“orientiert sein, d.h. die 

Kosten in den Blick nehmen. In Abschnitt 5.1.2.3.3 konnte deutlich gemacht werden, 

dass Intranetbasierte Gruppendiskussionen im Falle der Evaluation von Studium und 

Lehre derzeit aufgrund der unbefriedigenden technologischen Infrastruktur und 

häufig noch ungelöster Fragen der Zuständigkeiten für technologische 

Dienstleistungen innerhalb der Hochschulen im Vergleich mit klassischen 

Gruppendiskussionen höhere Kosten verursachen. Aussagekräftig wird diese 

Einschätzung allerdings erst dann, wenn demgegenüber der „Output“, d.h. die mit 

der Anwendung des Verfahrens einhergehende Leistung betrachtet wird. In der 

Diskussion der Gegenstandsangemessenheit konnte für Intranetbasierte 

Gruppendiskussionen eine Reihe vorteilhafter Verfahrenseigenschaften theoretisch 

fundiert werden. Hieraus resultieren insgesamt eindeutige Leistungsgewinne 

gegenüber FtF-Gruppendiskussionen, welche z.T. auch empirisch belegt werden 

konnten (z.B. Diehl & Ziegler, 2000, Mark, Haake & Streitz, 1995, Raum & Sachse, 

1994). Unter der Bedingung höherer Kosten bei gleichzeitig (potenziell) höherer 

Leistung des Verfahrens Intranetbasierter Gruppendiskussionen ist die Entscheidung 

für computergestützte oder FtF-Gruppendiskussionen aus einer rein ökonomischen 

Betrachtungsweise derzeit nicht zu treffen. Intranetbasierte Gruppendiskussionen 

wären wirtschaftlich dann im Vorteil gegenüber FtF-Diskussionen, wenn die hohen 

Kosten im technologischen Bereich durch organisatorische Maßnahmen gesenkt 

werden könnten. Dies ist, v.a. aufgrund der steigenden Bedeutung internetgestützter 

Lehr-/Lernprozesse und den hierin begründeten Bestrebungen zur 
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Institutionalisierung multimedialer Dienstleistungen zukünftig zu erwarten. Im Fall 

eines innerhochschulischen, strukturell verankerten technologischen 

Leistungsangebots lägen die Kosten Intranetbasierter Gruppendiskussionen bei 

gleichzeitigem Leistungsgewinn unter denen für den klassischen Typ, so dass dann 

von einem Wirtschaftlichkeitsgewinn gesprochen werden kann. Derzeit ist dies 

jedoch nicht der Fall. 

 

5.1.5.4 Kompetenz 

 

Die Frage der benötigten Kompetenzen seitens der teilnehmenden Diskutanten und 

der Durchführenden wurde bereits in Abschnitt 5.2.1.2 behandelt. Für die 

Erforschtenseite konnte festgestellt werden, dass die Anforderungen an die 

Teilnahme mit dem Einsatz Intranetbasierter Gruppendiskussionen zwar steigen, dies 

im hochschulischen Bereich aufgrund des umfassenden Einsatzes neuer Medien 

keine wesentlichen Schwierigkeiten bereitet (Middendorff, 2002, 33, vgl. auch 

Abschnitt 5.2.1.2). In Abschnitt 5.2.1.2 wurde als Problem die benötigten 

forscherseitigen Kompetenzen herausgestellt, da insbesondere die Moderation 

Intranetbasierter Gruppendiskussionen noch zu wenig erforscht und daher eine 

theoretisch-curricular fundierte Praxis nicht möglich ist. Wissenschaftlich orientierte 

„Online-Moderatoren“ stellen demnach einen personellen Engpass beim Einsatz des 

Verfahrens dar. Ebenso wurde auf die hohen Anforderungen an technologische 

Dienstleistungen hingewiesen, wobei das Ausmaß der hierbei benötigten 

Kompetenzen nur die Möglichkeit des „Outsourcing“ zulässt.  

 

5.1.6 Relevanz des Verfahrens und seiner Ergebnisse 

 

5.1.6.1 Institutionalisierte Selbstreflexion 

 

In Abschnitt 4.5 wurde deutlich gemacht, dass der entscheidende Aspekt höherer 

Formen des Lernens v.a. in der Institutionalisierung von Möglichkeiten der 

Selbstreflexion der Praxis von Studium und Lehre liegt. Institutionalisierte 

Selbstreflexion impliziert zum einen eine strukturelle Verankerung und hierüber 

erfolgende Regelmäßigkeit (bzw. vice versa) von Evaluationsverfahren, d.h. das 

Hinausgehen über einen lediglich punktuellen Einsatz (vgl. Argyris & Schön, 1999, 
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43f.). Zum zweiten wird eine Prozessbegleitung impliziert, da die Reflexion von 

Praxis nur in ihr selbst oder sie begleitend erfolgen kann. Es folgt hieraus die 

Notwendigkeit einer zeitlichen, räumlichen und inhaltlichen Nähe der 

Reflexionsprozesse zur Praxis von Studium und Lehre. 

 

Die Frage der Implementierung interventionistischer Maßnahmen in die 

organisationale Praxis ist ein klassisches Problem etwa der 

Organisationsentwicklung. Die oben angedeutete Entscheidung für ein „top-down“ 

oder „bottom-up“ (oder auch „middle-both-ways“) Vorgehen steht jedoch in keinem 

wesentlichen Zusammenhang mit den einzusetzenden Forschungstechniken, sie stellt 

vielmehr eine Frage der übergeordneten Management-Strategie dar. Man kann das 

Institutionalisierungsproblem jedoch auf einer tieferliegenden Ebene betrachten. 

Unabhängig von der Interventionsstrategie ist die Frage, inwieweit sich 

Intranetbasierte Gruppendiskussionen nahtlos in bestehende organisationale 

Strukturen der evaluierten Institution einbinden lassen. Mit der Intranetbasierung des 

Verfahrens ist diese Einbindung auf einer technischen Ebene bereits weitgehend 

vollzogen, da die grundlegende technologische Infrastruktur (d.h. PC-Ausstattung, 

Internetzugang et.) an Hochschulen fast flächendeckend vorhanden ist. Ein Problem 

stellt jedoch die noch ausstehende Integration multimedialer Dienstleistungen und 

spezifischer technologischer Angebote in die hochschulischen Strukturen dar (vgl. 

Abschnitt 5.1.2.3.2). Dies zieht nicht nur negative Konsequenzen hinsichtlich der 

Wirtschaftlichkeit des Verfahrens (Abschnitt 5.2.3.3) nach sich, sondern behindert 

auch dessen Institutionalisierung zu Zwecken der Evaluation von Studium und 

Lehre. 

 

Die Frage der Unterstützung einer prozessorientierten Herangehensweise durch die 

Methode Intranetbasierter Gruppendiskussionen konnte bereits in Abschnitt 5.2.1.7 

positiv beantwortet werden. 

 

Es kann davon ausgegangen werden, dass Intranetbasierte Gruppendiskussionen 

aufgrund der flächendeckenden technischen Infrastruktur auf der einen und der 

Prozessorientierung auf der anderen Seite einer Institutionalisierung der Reflexion 

von Studium und Lehre förderlich sind. Problematisch erscheint dementgegen die 
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noch mangelnde Integration multimedialer Dienstleistungen in die hochschulischen 

Strukturen. 

 

5.1.6.2 Selbstbindung 

 

Geht man von der Notwendigkeit rationaler Argumentationen für die Veränderung 

von Praxis durch ihre Akteure aus (vgl. Abschnitt 4.6), so ist für die Evaluation von 

Studium und Lehre die Selbstbindung der Teilnehmer an die argumentativen 

Ergebnisse Intranetbasierter Gruppendiskussionen von essenzieller Bedeutung. Wie 

an mehreren Stellen bereits deutlich wurde, bietet die hier betrachtete 

Evaluationsmethode gesteigerte Potenziale eines rationalen Diskurses (vgl. Abschnitt 

5.2.1.3). Die Forderung nach Selbstbindung der Akteure an Diskussionsergebnisse 

weist jedoch auf die Schwierigkeit hin, dass im Idealfall alle sozialen Akteure, 

zumindest aber alle wesentlichen Personengruppen einer Praxis in den 

Diskussionsprozess involviert werden müssen. Für FtF-Diskussionen gelten hier, wie 

gesehen, relativ starre Begrenzungen. Gruppendiskussionen in Größen von 20 

Teilnehmern stellen eher die Ausnahme dar und dürften zudem den 

methodologischen und pragmatischen Anforderungen nur schwer gerecht werden 

(vgl. Kapitel 4). 

 

Intranetbasierte Gruppendiskussionen können aus einer technisch-organisatorischen 

Sicht mit einer unbegrenzten Anzahl von Teilnehmern durchgeführt werden. In 

Abschnitt 5.1.2.3.1 wurde zwar deutlich, dass andere Begrenzungen unter CvK-

Bedingungen wirksam werden, insgesamt bieten Intranetbasierte 

Gruppendiskussionen im Vergleich zu FtF-Gruppendiskussionen jedoch ein weitaus 

größeres Beteiligungspotenzial und damit auch die Chance, eine große Anzahl 

sozialer Akteure in einen rationalen Diskurs einzubeziehen. 

 

5.1.6.3 Rationaler Dissens 

 

Die Bedingungen zur Erzielung rationaler Dissense orientieren sich auf der einen 

Seite an den Habermasschen Idealbedingungen für Diskurse. In Abschnitt 5.2.1.3 

konnte für Intranetbasierte Gruppendiskussionen eine weitestgehende Erfüllung 

dieser Bedingungen konstatiert werden. Matthies (1999, 44) stellt zusätzliche 
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Bedingungen für den Fall grundlegender und zunächst unauflöslicher 

Interessenkonflikte vor. Diese sind aber Voraussetzungen, welche v.a. die 

teilnehmerseitige Kooperationsbereitschaft erfordern (vgl. Abschnitt 4.6) und somit 

nicht für die direkte Verfahrensbewertung relevant sind. Es kann somit von einer 

Förderung der Ermöglichung rationaler Dissense durch verfahrensrelevante 

Bedingungen ausgegangen werden, die teilnehmerseitige Kooperationsbereitschaft 

ist jedoch ein bedeutsamer Aspekt, welcher über den Einflussbereich der Methode 

Intranetbasierter Gruppendiskussionen hinausgeht. 

 

5.1.6.4 Zweckrationalität 

 

Evaluation von Studium und Lehre verfolgt neben dem Ziel der kritischen Reflexion 

existierender Praxis zudem ihre Zweckrationalisierung. Zweckrationalisierung meint 

hierbei zum einen eine ausführliche Erfassung und Darstellung tatsächlich in der 

Alltagspraxis anzutreffender Maßnahmen zur Erreichung eines gegebenen Ziels. 

Hiermit ist der Aspekt der Implementationsforschung, welche die Frage stellt, 

inwiefern konzeptionell eingebettete Interventionsmaßnahmen tatsächlich in der 

Praxis umgesetzt werden, angesprochen. Es konnte zum anderen deutlich gemacht 

werden, dass darüber hinaus eine prozessbegleitende Evaluation dieser an 

Zweckrationalitätsansprüchen orientierten Praxis von Bedeutung ist, da nur bedingt 

generalisiertes, nomologisches Wissen über Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge 

besteht und zudem die Bewertung stets von den Alltagsakteuren vorgenommen 

werden muss, da keine substanziellen und allgemeingültigen Bewertungskriterien 

existieren (vgl. Kapitel 4). Nicht zuletzt kann als eine wesentliche Aufgabe der 

Evaluation von Studium und Lehre die Generierung neuen, potenziell 

zweckrationalitätssteigernden Wissens gesehen werden. 

 

Die Aufgabe einer Implementationsforschung kann aus einer instrumentellen und aus 

einer strategischen Perspektive ausdifferenziert werden. Eine instrumentelle 

Handlung liegt dann vor, „wenn wir sie unter dem Aspekt der Befolgung technischer 

Handlungsregeln betrachten und den Wirkungsgrad des Eingriffs in einen 

physikalischen Zustand bewerten“ (Habermas, 1984, 460). Auch mit der Betrachtung 

der Lehr- und Studienpraxis als primär soziale Handelns ist sie nicht unabhängig von 

nicht-sozialen, erfolgsorientierten Interventionen. Die Fragen der räumlichen 
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Austattung eines Fachbereiches, des Ausbaus der technischen Infrastruktur einer 

Hochschule oder der Personalressourcen (in quantitativer Hinsicht) etwa fallen unter 

diese Perspektive. Wie leicht einsichtig ist, können Intranetbasierte 

Gruppendiskussionen aufgrund ihres non-naturalistischen Charakters nur mittelbar 

zum Zweck der Erfassung solcher „objektiven“ Gesichtspunkte von Studium und 

Lehre genutzt werden, hierzu sind vielmehr Beobachtungsverfahren vorzuziehen. 

Lediglich in von Evaluatoren mittels Beobachtung nicht zugänglichen Bereichen 

(Schwierigkeiten treten meist dann auf, wenn eine Gesamtheit, etwa die Gesamtheit 

des wissenschaftlichen Lehrpersonals oder der computertechnischen Ausstattung, 

erfasst werden soll) können Intranetbasierte Gruppendiskussionen als Instrument der 

Befragung von Experten (d.h. über einen (Beobachtungs)sachverhalt informierte 

Personen) eingesetzt werden. Hierzu stehen aber häufig genauere und ökonomischere 

Methoden zur Verfügung (z.B. Dokumentenanalysen). 

 

Strategische Handlungen hingegen liegen dann vor, „wenn wir sie unter dem Aspekt 

der Befolgung von Regeln rationaler Wahl betrachten und den Wirkungsgrad der 

Einflussnahme auf die Entscheidungen eines rationalen Gegenspielers bewerten“ 

(ibid). Formuliert man diese Definition aus, so wird deutlich, dass das strategische 

Moment nicht nur „Kampfhandlungen“ zugeschrieben werden kann, sondern als 

jeglichem Handeln inhärent betrachtet werden muss (Ortmann, 1995, 231). 

Unterschieden werden können Formen legitimierten strategischen und ungeregelt 

mikropolitischen Handelns. Eine über Evaluationen erfolgende völlige 

Rationalisierung mikropolitischen Handelns ist, wie gezeigt werden konnte, nicht 

möglich, lediglich eine Regelung von nicht-konsensorientierten „bargaining“-

Situationen ist in Grenzen denkbar (vgl. Abschnitt 4.1). 

 

Einfacher ist die evaluationsgestützte Untersuchung der Frage der Wirksamkeit 

strategischen Handelns im Rahmen legitimer Ordnungen. Konkret bedeutet dies die 

Verfolgung der Frage, inwieweit die z.B. im Rahmen eines Dienstverhältnisses 

vertraglich festgelegten Pflichten von den jeweiligen Akteuren erfolgreich erfüllt 

werden. Dass auch dies nicht die Feststellung empirisch vorliegender „facta bruta“ 

heißen kann, wurde bereits in Kapitel 4 deutlich. Auch hier sind 

Kommunikationsprozesse zwischen den Beteiligten einzuleiten, welche eine 

Detaillierung und Konkretisierung der legitimatorisch-normativen Ordnungen und 
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eine anschließende Prüfung der Erfüllung dieser Ansprüche durch die 

verantwortlichen Akteure vornehmen. Somit verläuft auch die Evaluation von 

Studium und Lehre anhand von Gesichtspunkten der Zweckrationalität entlang der 

unter Abschnitt 4.3 dargelegten und unter Abschnitt 5.2.1 für Intranetbasierte 

Gruppendiskussionen überprüften Prinzipien prozessorientierter Evaluation. 

 

Gleiches gilt für die Evaluation von im Rahmen von Qualitätsentwicklungsprozessen 

zur Effizienz- oder Effektivitätssteigerung vorgenommenen strukturverändernden 

Maßnahmen. Die „Rezeption“ restrukturierender Interventionen seitens der Akteure 

kann im gleichen Maße zum Gegenstand kommunikativ orientierter Evaluation 

gemacht werden wie die Evaluation bestehender Ordnungen. Der Vorteil 

prozessbegleiteter Restrukturierungen liegt in der Möglichkeit ihrer reflexiven 

Gestaltung durch Diskurse zwischen den Beteiligten und Betroffenen. 

 

Anders geartet, jedoch auch Zweckrationalisierungsbestrebungen geschuldet ist das 

Ziel der Generierung neuartiger Handlungsstrategien. Dass die Übernahme 

kontextfreien Experten- oder Lehrbuchwissens in die Praxis nur mit großen 

Verzerrungen gelingen kann, zeigen vielfältige Fallstudien zu Reorganisations- oder 

Qualitätsentwicklungsprozessen. Es besteht daher ein Bedarf an Methoden, welche 

es den Akteuren des betrachteten Feldes in ihrem Expertentum ermöglichen, 

spezifische, kontextuell stimmige Lösungen zu Problemen zu entwickeln. Bekannte, 

in Kapitel 6 exemplarisch betrachtete Instrumente sind das Strategische Management 

auf der einen und die Kreativitätstechnik des „Brainstorming“-Verfahrens (Osborn, 

1957) auf der anderen Seite (vgl. die Abschnitte 6.2.2. und 6.2.3). 

 

Zusammengefasst werden kann, dass der Einsatz Intranetbasierter 

Gruppendiskussionen an vielen Stellen Nachteile klassischer FtF-Gruppen in der 

Steigerung der Effizienz und Effektivität der Praxis („Zweckrationalität“) aufhebt 

(vgl. hierzu Abschnitte 6.2.2 und 6.2.3). Problematisch erscheint die sehr 

eingeschränkte Möglichkeit der Feststellung objektiver Daten über materiale 

Aspekte von Studium und Lehre. 
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5.1.7 Resumé 

 

Die zuvor vorgenommene Bewertung der Methode Intranetbasierter 

Gruppendiskussionen im Licht der in Kapitel 4 entwickelten Gestaltungsprinzipien 

hat eine Reihe potenzieller Vorteile, aber auch Schwächen des Verfahrens offenbart. 

Die an einigen Stellen dargestellten Forschungsdesiderate machen deutlich, dass die 

Bewertung einer Methode zur Evaluation von Studium und Lehre, welche den 

weiteren Kontext der Hochschulevaluation bzw. der Hochschulforschung nur am 

Rande berücksichtigt, nur bedingte Aussagen treffen kann. Darüber hinaus ist die 

Analyse einer Methode, die eine Vielzahl möglicher konkreter Formen annehmen 

kann, ebenfalls mit Unsicherheiten behaftet, da sich Vorteile oder Schwächen häufig 

erst in ihrer konkreten Aktualisierung ergeben. Es ist daher bei jeder Anwendung 

Intranetbasierter Gruppendiskussionen erneut die Frage nach potenziellen Vorteilen 

und Risiken zu stellen. Exemplarisch wird dies für drei Kernanwendungen in Kapitel 

6 vorgenommen. Nicht zuletzt stellt die geringe empirische Basis zu intranetbasierten 

Diskussionsforen in der Nutzung als Forschungsmethode eine weitere Schwierigkeit 

dar, welche sich allerdings mit zukünftigen Fallstudien abbauen wird. 

 

Als potenzielle Vorteile der Methode Intranetbasierter Gruppendiskussionen konnten 

v.a. folgende Aspekte festgestellt werden: 

Die Kommunikationsbedingungen sind vor dem Hintergrund der theoretisch-

methodologischen Erörterungen in Kapitel 4 aus verschiedenen Gründen nahezu 

ideal. So besteht beispielsweise kein für FtF-Diskussionen üblicher Handlungsdruck, 

eine persönliche Offenheit und Selbstreflexivität der Teilnehmer wird gefördert und 

verzerrende Primärstrukturierungen durch den Forscher können ausgeschlossen 

werden. Desweiteren sind die Teilnahmebedingungen für die Betroffenen aus dem 

betrachteten Feld aufgrund der Asynchronität und Alokalität wesentlich günstiger als 

in FtF-Diskussionen, was insbesondere für zeitlich stark eingebundene Akteure ein 

ausschlaggebendes Kriterium sein kann. Automatische, verzerrungsfreie 

Aufzeichnungen sind gerade vor dem hier betrachteten wissenschaftlichen 

Hintergrund von großer Bedeutung, da nur hierüber eine Transparenz über den 

Forschungsprozess gewährleistet werden kann. Zudem entfällt der übliche hohe 

Transkriptionsaufwand, und eine problemlose Weiterverarbeitung etwa in Software 

zur Qualitativen Datenanalyse (QDA) ist gewährleistet. Hervorzuheben ist außerdem 
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die Möglichkeit einer hohen Partizipationsrate, welche in dieser Form in klassischen 

Gruppendiskussionen nicht zu erreichen ist. Nicht zuletzt erfolgt aufgrund des 

fehlenden Handlungsdrucks (qua Asynchronität) auch eine Unterstützung 

forscherseitiger Verstehens-, Interpretations- und Moderationsprozesse.  

 

Dem gegenüber stehen eine Reihe möglicher Nachteile beim Einsatz 

Intranetbasierter Gruppendiskussionen: 

So ist der erhöhte Zeitaufwand für die Teilnehmer unter der Bedingung einer zu 

vermutenden geringen Bedeutung der Evaluation von Studium und Lehre für die 

Akteure eine mögliche Quelle für mangelnde Akzeptanz der Methode. 

Teilnehmerseitige Vorbehalte können jedoch auch durch die technisch bedingte 

mangelnde Verfahrenstransparenz entstehen. Insbesondere auf Seiten quantitativ 

orientierter Sozialforscher stoßen Intranetbasierte Gruppendiskussionen wegen ihrer 

kritisch-hermeneutischen Ausrichtung ggf. auf Widerstand. Über die 

Teilnehmerakzeptanz hinaus stellen sich die hohen forscher- bzw. moderatorseitigen 

Kompetenzen als problematisch heraus. Hier ist mit personellen Engpässen zu 

rechnen. Die konstatierte fehlende Naturalistizität computervermittelter 

Kommunikation kann, bei allen erwähnten Vorteilen der hiermit verbundenen 

Charakteristika, ggf. auch nachteilig sein, da Informationen, welche in FtF-

Diskussionen vorhanden sind, ausgeschlossen werden (z.B. non- und paraverbale 

Äußerungen). Auf einer institutionellen Ebene ist der noch vorherrschende 

Entwicklungsbedarf bei der strukturellen Verankerung multimedialer 

Dienstleistungen zu beklagen. Dies führt derzeit u.a. zu hohen Kosten 

Intranetbasierter Gruppendiskussionen. 

 

Wie bereits erwähnt wurde, sind einige dieser Potenziale und Gefahren der hier 

betrachteten Methode empirisch näher zu prüfen. Im Einzelnen sind folgende 

Forschungsdesiderate festzustellen: 

1. Ein erhöhter Zeitaufwand Intranetbasierter Gruppendiskussionen im Vergleich zu 

anderen Verfahren konnte festgestellt werden. Es ist zu prüfen, wie hoch dieser 

Zeitaufwand für die einzelnen Beteiligtengruppen unter verschiedenen 

Bedingungen konkret ausfällt. 

2. Es sind konkrete Anforderungen an die Moderation wissenschaftlicher Online-

Diskussionen zu formulieren. Diese umfassen zum einen einen Katalog 
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wesentlicher Moderatorkompetenzen, zum anderen Angaben zur 

Prozesssteuerung, etwa Moderationsmaßnahmen für kritische Diskussionsphasen. 

3. Auf eine weitgehende Suspension klassischer Machtmittel wurde eingegangen. 

Es ist jedoch zu prüfen, ob Teilnehmer in Intranetbasierten Gruppendiskussionen 

kompensatorisch andere Formen der Machtausübung entwickeln, welche über die 

erörterten theoretischen Annahmen hinausgehen und die Möglichkeit rationaler 

Diskurse stören könnten. 

4. Mit der Multilogizität computervermittelter, asynchroner Diskussionen geht die 

Gefahr sinkender inhaltlicher Kohärenz einher. Es ist zu prüfen, unter welchen 

Bedingungen diese besonders stark auftritt und welche moderatorischen 

Gegenmaßnahmen ergriffen werden können. 

5. Es kann aus verschiedenen Gründen eine mangelnde Akzeptanz des Verfahrens 

angenommen werden. In zukünftigen Fallstudien wären das Ausmaß und die 

genauen Hintergründe hierfür empirisch zu erfassen. 

6. Die Interessen der einzelnen hochschulischen Gruppen in Bezug auf die 

Evaluation von Studium und Lehre im Allgemeinen und auf in diesem Rahmen 

eingesetzte Methoden im Speziellen sind näher zu beleuchten. 

7. Die vorgenommene grobe Einschätzung der Kosten Intranetbasierter 

Gruppendiskussionen im Vergleich zu herkömmlichen Gruppendiskussionen ist 

über Modellrechnungen exemplarisch zu beziffern. 

8. Nicht zuletzt ist zu prüfen, inwieweit ein Transfer der Ergebnisse 

Intranetbasierter Gruppendiskussionen in die Praxis von Studium und Lehre 

stattfindet. 

 

Diese Forschungsfragen sind v.a. über Fallstudien, welche unterschiedliche 

Konkretisierungen Intranetbasierter Gruppendiskussionen verwirklichen, zu prüfen. 

Im Folgenden sollen drei wesentliche Konkretisierungen vorgenommen und für den 

Einsatz in der Evaluation von Studium und Lehre fruchtbar gemacht werden. 
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6 INTRANETBASIERTE GRUPPENDISKUSSIONEN ALS METHODE DER EVALUATION 

VON STUDIUM UND LEHRE – KONZEPTIONELLE ÜBERLEGUNGEN 

 

6.1 Funktionen Intranetbasierter Gruppendiskussionen in der Evaluation von 

Studium und Lehre 

 

In den Abschnitten 3.1 und 3.2 wurden in allgemeiner, in Kapitel 4 in konkretisierter 

Form grundlegende Funktionen der Evaluation von Studium und Lehre dargestellt. 

Auf der Basis dieser Erörterungen und der in Kapitel 5 dargestellten theoretischen 

und konzeptionellen Fundamente Intranetbasierter Gruppendiskussionen liegen 

folgende Kernfunktionen Intranetbasierter Gruppendiskussionen nahe: 

 

1. Sowohl die grundlegende theoretisch-methodologische Forderung nach einer 

extensiven Darstellung der („Lebens“)Praxis der Beteiligten und Betroffenen an 

bzw. von Studium und Lehre als auch die hochschulpolitische Forderung nach 

einer Rechenschaftslegung durch die Hochschulen zielen auf eine deskriptiv-

diagnostische Funktion ab, welche nur unzulänglich mit bisherigen 

Evaluationsansätzen abgedeckt wird ( vgl. Abschnitte 4.1 und 4.3). Über 

statistische Kennzahlen hinaus ist das Ziel vielmehr eine „hermeneutic 

elucidation of frames of meaning“ (Giddens, 1984, 327) der sozialen Akteure. 

 

2. Über diese allgemein-sozialwissenschaftliche Funktion hinaus betont die 

Evaluationsforschung einen evaluativ-diagnostischen Aspekt, der darauf abzielt, 

eine Bewertung der Praxis von Studium und Lehre aus Sicht der betroffenen 

sozialen Akteure, beispielsweise zu Zwecken einer Stärken-Schwächen-Analyse, 

herbeizuführen. Entscheidend ist hierbei die Explikation der 

„Geltungsansprüche“, auf welche die Akteure bei ihren Bewertungen rekurrieren. 

Diese Geltungsansprüche stellen die hinter singulären Aussagen liegenden 

Strukturmomente dar, welche in der Evaluation von Studium und Lehre expliziert 

werden sollen, um sie anschließend im Rahmen eines Qualitätsmanagements zu 

verändern. 
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3. Diese Veränderung struktureller Aspekte der Praxis von Studium und Lehre 

bedeutet vor dem Hintergrund des wissenschaftlichen Paradigmas stets eine 

Rationalisierung und Reflexivierung der Praxis durch ihre Akteure. Wie deutlich 

gemacht wurde (vgl. etwa Abschnitt 4.1), ist Rationalisierung hierbei keinesfalls 

beschränkt auf den Teilaspekt der Zweckrationalität, sondern fokussiert vielmehr 

konstative, normative und evaluative Gesichtspunkte. Als Ideal wurden hierbei, 

durch die Beteiligten und Betroffenen argumentativ generierte Konsense in 

Bezug auf den jeweils in Frage stehenden Ausschnitt der Praxis von Studium und 

Lehre dargestellt. 

 

4. Unterschiedliche Überlegungen zeigen jedoch, dass sich die Evaluation von 

Studium und Praxis hierin nicht erschöpfen kann, da zwangsläufig auch 

Management-Funktionen erfüllt werden müssen. Aus einer 

grundlagentheoretischen Sicht leiten sich diese aus der unauflöslichen 

Verbindung der Kommunikationsmodi „Argumentation“ und „Verhandlung“ ab. 

Demnach werden Argumentationen stets in gewissem Ausmaß auch von 

distributiven Problemen berührt. Deutlich wird dies aus Sicht eines der 

vorherrschenden strategischen Managementinstrumente an deutschen 

Hochschulen, dem der Zielvereinbarungssysteme. Die Entwicklung strategischer 

Ziele eines Fachbereichs etwa involviert stets auch Fragen der 

Ressourcenverteilung zwischen unterschiedlichen hochschulischen 

Interessengruppen, da objektivierte, d.h. von partikulären Interessen losgelöste 

Ziele, nicht existieren. Es ist daher stets auch Aufgabe eines 

Evaluationsverfahrens, zwischen diesen unterschiedlichen Interessen zu 

vermitteln, so dass eine weitestgehend rationale und faire Aushandlung 

stattfinden kann. 

 

5. Insbesondere innerhalb der Management-Funktionen der Evaluation von Studium 

und Lehre spielen Kreativitätstechniken eine große Rolle. Aus der Mediation ist 

etwa bekannt, dass die Auflösung verhärteter Positionen („Fronten“) häufig 

durch innovative Lösungen, welche wesentliche Interessen der Parteien in sich 

vereinigen können, gelingt. Aber auch alltägliche, operative Management-Fragen 



  222 
 

 

bedürfen häufig strukturierter Problemlösungsprozesse, da die vorhandenen 

Methoden hierzu nicht ausreichen. 

 

In den folgenden Ausführungen sollen drei Konkretisierungen der in Kapitel 5 

vorgestellten Methode Intranetbasierter Gruppendiskussionen erfolgen, welche eben 

diese Kernfunktionen der Evaluation von Studium und Lehre erfüllen sollen. Mit 

dem Verfahren „Sokratischer Multiloge“ als erster Anwendung sind vor allem die 

deskriptiv-diagnostische, die evaluativ-diagnostische und die 

Rationalisierungsfunktion adressiert. „Pragmatische Intranetdiskurse“ als zweite 

Anwendung sind ebenfalls auf diese Rationalisierungsfunktion, stärker noch aber an 

der Management-Funktion der Evaluation von Studium und Lehre ausgerichtet. 

Schließlich wird mit dem Verfahren „Intranetbasierten Brainstormings“ dem Bedarf 

an Kreativitätstechniken Rechnung getragen. 

 

Während das Verfahren Intranetbasierter Gruppendiskussionen sich auf der Ebene 

einer allgemeinen Forschungsmethode bewegt (vergleichbar etwa mit der klassischen 

Interview-Methode), repräsentieren die folgenden Anwendungen die Ebene einer 

spezifischen Forschungstechnik (vergleichbar etwa mit der Form des narrativen 

Interviews). Alle diese Anwendungen lassen sich also unter die Forschungsmethode 

„Intranetbasierter Gruppendiskussionen“ subsumieren, stellen jedoch in gewisser, im 

Folgenden darzustellender Weise eine eigene Forschungstechnik dar. 

 

Jedoch muss betont werden, dass sie nicht unabhängig voneinander bestehen, 

sondern wechselseitige Bezüge aufweisen und sich ergänzen. Eine gewinnbringende 

Nutzung ist zwar bereits bei einem vereinzelten Einsatz zu erwarten, das volle 

Potenzial kann jedoch erst bei einer integrativen Anwendung im Rahmen eines 

Gesamtkonzepts zur Evaluation von Studium und Lehre ausgeschöpft werden. 

Dieses ist derzeit noch nicht in Sicht, einige Hinweise wurden allerdings im Verlaufe 

der vorangegangenen Argumentation bereits deutlich, so dass eine theoretisch-

methodologisch neu ausgerichtete Konzeption der Lehrevaluation möglich erscheint. 

Auf Schwierigkeiten bei der Integration eines solchen Konzeptes soll in der 

abschließenden Diskussion (Kapitel 7) eingegangen werden. 
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6.2 Anwendungen 

 

6.2.1 Anwendung 1: Sokratische Multiloge 

 

6.2.1.1 Theoretischer Hintergrund 

 

Der sog. „Sokratische Dialog“, welcher auf Berichte Platons über die 

philosophischen Dialoge Sokrates’ im antiken Athen zurückzuführen ist, findet 

Einsatz als philosophisches Verfahren, als didaktische Methode (z.B. Raupach-Strey, 

2002), als erkenntnistheoretische Position (z.B. Nelson, 1973) und als 

psychotherapeutisches Verfahren (z.B. RET nach Ellis, vgl. Ellis & Grieger, 1979). 

Da die Berichte über die philosophischen Dialoge Sokrates’ v.a. als eine literarische 

Kunstform und weniger als eine valide wissenschaftliche Quelle aufzufassen sind, ist 

Definitives über die Ursprungsform des heutigen Sokratischen Dialogs nicht zu 

sagen. Einige der Grundideen zusammen mit Erweiterungen in theoretischer und 

methodischer Sicht führten zur sog. Neo-Sokratischen Methode in der Tradition von 

Nelson und Heckmann (Heckmann, 1993). Sie ist für das vorliegende Ziel der 

konzeptionellen Gestaltung einer Methode für die Evaluation von Studium und Lehre 

insofern von Interesse, als sie verstanden werden kann als eine konkretisierte und für 

die Praxis fruchtbare Form diskurstheoretischer Überlegungen. Ohne im Einzelnen 

auf wechselseitige Bezüge, Abgrenzungen und Unterschiede einzugehen (vgl. hierzu 

Gronke, 1996, Raupach-Strey, 1996, 2002), können weitgehende Parallelen, welche 

sich in den konstitutiven Momenten, aber auch in der expliziten Auseinandersetzung 

Heckmanns mit dem diskurstheoretischen Ansatz Alexys (Heckmann, 1993, 131ff.) 

zeigen, konstatiert werden. 

 

Diese Parallelen werden in einer definitorischen Bestimmung des Sokratischen 

Paradigmas nach Nelson/Heckmann deutlich: „Ein Sokratisches Gespräch ist eine 

von der Erfahrung ausgehende, personenbezogene und argumentierende Suche einer 

Gesprächsgemeinschaft nach der Erkenntnis der Wahrheit über ein philosophisches 

(d.h. etwas Grundlegendes betreffendes) Problem mit dem Ziel, die nach 

gemeinsamer, vernünftiger Prüfung gefundene Einsicht schließlich in einem 

konsensfähigen Urteil zu fassen“ (Raupach-Strey, 2002, 41). 
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Wie in der Diskurstheorie wird der Begriff der „Wahrheit“ nicht ausschließlich auf 

objektive (d.h. materiale) Sachverhalte („Wahrheit“ im Habermasschen Sinne), 

sondern v.a. auf Fragen normativer Geltung („Richtigkeit“), der Verständlichkeit und 

der Wahrhaftigkeit, aber auch zur Klärung anderer fundierender Geltungsansprüche 

(z.B. Wertstandards) der Teilnehmer, angewendet. Die Benutzung des Begriffs der 

Wahrheit legt eine korrespondenztheoretische Wahrheitskonzeption nahe, welche 

dem Sokratischen Paradigma aber nicht zugrunde liegt (Raupach-Strey, 2002, 104). 

Ausgangspunkt ist vielmehr ein transzendentalphilosophisch orientierter 

hypothetischer Realismus, d.h. die grundsätzliche Vorstellung einer der Erkenntnis 

zugänglichen Realität bei gleichzeitiger Einsicht, dass diese immer nur 

annäherungsweise erfasst werden kann. Es wird demnach betont, dass das jeweils 

erzielte Ergebnis eines Sokratischen Gesprächs weder als allgemeingültig-objektive, 

noch als unveränderliche Wahrheit anzusehen ist, sondern immer nur einen 

situations- und teilnehmerspezifischen Charakter besitzt. Die Habermasschen 

Geltungsansprüche der Verständlichkeit und Wahrhaftigkeit werden innerhalb des 

Sokratischen Paradigmas über konstitutive Regeln (s.u.) adressiert und somit als 

Voraussetzung in das Verfahren eingeführt. 

 

Eine Annäherung an das Wahrheitsideal erfolgt über rationale Argumentationen mit 

einem Konsens als Prüfkriterium. Diese Idee des Sokratischen Paradigmas meint 

demnach, dass Konsense nicht den eigentlichen Zweck des Verfahrens darstellen. 

Hierbei bestünde die Gefahr von Kompromissen, welche weniger an rationalen 

Standards orientiert sind, sondern vielmehr aus anderen Gründen, etwa aus 

Zeitdruck, zustande kommen. Die Konsensidee dient vielmehr als Hilfestellung zur 

Überprüfung, ob noch teilnehmerseitige Gegenargumente vorhanden sind, die dann 

weiter argumentativ bearbeitet werden müssen. Auf die Frage, was denn genau ein 

rationales Argument auszeichnet, kann hier nicht näher eingegangen werden. In aller 

Kürze kann für das Argumentationsverständnis des Sokratischen Paradigmas jedoch 

ein mehrdimensionales, d.h. verschiedene wahrheitstheoretische Konzeptionen 

umfassendes Rationalitätsverständnis konstatiert werden (Raupach-Strey, 2002, 108, 

vgl. auch Apel, 1987, 145ff.). 
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Ein weiteres konstitutives Element des Verfahrens stellt die Basierung der 

teilnehmerseitigen Argumentationen auf der eigenen Erfahrung dar. Dies heißt zum 

einen, dass die Themenauswahl anhand der Erfahrung der Teilnehmer erfolgt, zum 

anderen, dass innerhalb des Diskurses stets eine teilnehmerseitige Rückbindung der 

Gesprächsbeiträge an die eigene Erfahrungsbasis eingefordert wird. 

Dahinterstehende Ziele sind u.a. eine Förderung der teilnehmerseitigen Fähigkeit zur 

Einnahme einer selbstreflexiven, mündigen, kritischen und rationalen Haltung und 

die Gewinnung wirklicher, d.h. „im eigenen Geiste“ (Heckmann, 1993, 9) 

nachvollzogener Einsichten.  

 

Im Einzelnen legt Raupach-Strey folgende konstitutiven Regeln für das Paradigma 

Sokratischer Gespräche in der Nelson/Heckmann-Tradition dar: 

1. Alle vernunftfähigen Wesen, welche sich auf die Regeln des Sokratischen 

Gesprächs einlassen wollen, können teilnehmen 

2. Das Thema soll stets grundlegend und allgemein sein 

3. Ausgangspunkt soll die eigene Erfahrung der Teilnehmer sein 

4. Ziel soll eine konsensuell generierte Wahrheitserkenntnis sein. Sokratische 

Gespräche sind von Handlungs- und Entscheidungszwängen entlastet 

5. Klarheit und Präzision von Sprache und Gedanken sind Anforderung an die und 

Ziel der Teilnehmer 

6. Die Teilnehmer sollen ein Verständnis der Standpunkte anderer anstreben 

7. Die Länge der Beiträge soll angemessen sein 

8. Die Teilnehmer sollen aufrichtig sein 

9. Eigene Behauptungen sollen auf Nachfrage begründet werden. Abstrakte 

Aussagen sollen am Konkreten erläutert und andersherum sollen die hinter 

konkreten Erfahrungen stehenden allgemeinen Prinzipien expliziert werden 

10. Die Diskussionsgruppe ist gemeinsam verantwortlich für den Erfolg des 

Sokratischen Gesprächs 

11. Die Gültigkeit von Argumenten soll sich nicht aus den Aussagen von Personen, 

aus Gelesenem oder einer Lehre/Theorie, sondern aus dem „Selbstvertrauen der 

Vernunft und dem eigentümlich zwanglosen Zwang des besseren Arguments“ 

(Raupach-Strey, 1997, 151, Habermas, 1971, 137) ableiten 
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12. Jeder Teilnehmer soll die Bereitschaft zur Revision der eigenen Ansichten auf 

der Basis besserer Argumente mitbringen 

13. Es soll keinerlei Zwang herrschen 

14. Jeder Teilnehmer ist für den Gesprächsfortschritt verantwortlich und kann sich 

daher zum Verlauf und zur Regulierung des Gesprächs äußern („Meta-

Kommunikation“) 

15. Alle Teilnehmer sind in Bezug auf die Möglichkeit, Beiträge zu leisten, 

gleichberechtigt. Zeitweise übernimmt allerdings im Einverständnis mit der 

Gruppe der Leiter eine moderierende Funktion 

(Raupach-Strey, 1997, 149ff., 2002, 138ff., Heckmann, 1993, 85ff., Gronke, 1996, 

32). 

 

Daneben liegen Sokratischen Gesprächen eine Reihe regulativer Regeln zugrunde, 

welche die Ausführungspraxis näher bestimmen und sich „als zweckmäßig bewährt“ 

haben (Raupach-Strey, 1997, 157): 

1. Es sollte eine Trennung von Sach- und Metagespräch erfolgen 

2. Die Teilnehmer sollten offen gegenüber anderen Teilnehmern sein und aktiv 

zuhören 

3. Alle Diskutanten sollen aktiv teilnehmen 

4. Das Gespräch soll mit einem selbst erlebten Beispiel beginnen. Die 

nachfolgenden Gedanken sollen hierauf aufbauen 

5. Äußerungen sollen authentisch und nicht fiktiv sein 

6. Die Gesprächsbeiträge von Teilnehmern sollten nicht unterbrochen werden 

7. Früher Gesagtes sollte ausgenutzt werden 

8. Zweifeln sollte nachgegangen werden 

9. Mehr- oder Minderheiten sind nicht entscheidend, sondern Argumente 

10. Die Teilnehmer sollen das Sachgespräch führen, die Leitung lenkt und hält sich 

in der Sachfrage zurück 

11. Meta-Gespräche sollen von den Teilnehmern geführt werden 

12. Die Diskutanten sollten regelmäßig und vom Anfang bis zum Schluss teilnehmen 

13. Grundsätzliche Fragen der Disziplin (Pünktlichkeit etc.) sollten beachtet werden 

14. Die Teilnehmer sollten laut, deutlich, langsam etc. sprechen 
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15. Wichtige Sätze sollten angeschrieben werden. Währenddessen sollte keine 

Weiterdiskussion erfolgen 

16. Leiter und Teilnehmer sollten gezielt das Mittel des Paraphrasierens einsetzen 

17. Die Teilnehmer sollten warten können, bis sie eigene Gedanken äußern können 

18. Es sollten Denkpausen eingelegt werden 

19. Es sollte an der gerade erörterten Frage festgehalten werden 

20. In einem Beitrag sollten nicht mehrere Punkte verfolgt werden 

21. Notizen sollten angefertigt werden 

22. Die Besprechung von Störungen sollte im Metagespräch erfolgen 

23. Es sollte ein Protokoll geführt werden 

(Raupach-Strey, 1997, 157ff., 2002, 145ff., vgl. auch Heckmann, 1993, 85ff., 

Gronke, 1996, 32). 

 

Zusammengefasst heißt dies, dass die Äußerungen der Diskutanten an Aufrichtigkeit, 

Klarheit und Präzision auszurichten und immer wieder an die eigenen Erfahrungen 

zu binden sind, die Teilnehmer aufgefordert werden, eine kritische, 

verständnisorientierte und offene Einstellung den anderen Diskutanten gegenüber 

einzunehmen, eine grundsätzliche Revisionsbereitschaft hinsichtlich der eigenen 

Auffassung zu zeigen und alle autoritativen Einflüsse sowohl hinsichtlich der 

Äußerung von Sachbeiträgen als auch innerhalb der Metakommunikation 

auszuschalten sind. Eine Einschränkung der letzten Forderung besteht für die 

Moderationstätigkeit der Leitung, welche häufig aufgrund geringer Erfahrung von 

Teilnehmern mit dem Verfahren notwendig wird. Prinzipiell herrscht jedoch eine 

Symmetrie der Teilnehmerbeziehungen und eine in der Gesamtgruppe liegende 

Verantwortung für den qualitativen Fortschritt des Gesprächs. 

 

Nicht zuletzt sind Meta-Gespräche als ein Instrument der Verfahrensregulation 

innerhalb Sokratischer Gespräche hervorzuheben. Diese sind aus anderen Kontexten 

etwa als Meta-Kommunikation bekannt (z.B. Cohn, 1994, 122), bewegen sich auf 

einer gruppendynamischen, einer konkret-ablaufbezogenen und einer allgemein-

verfahrensbezogenen Ebene (Raupach-Strey, 2002, 563) und dienen der Sicherung 

der Voraussetzungen zu einer fruchtbaren Sachdiskussion. 

 



  228 
 

 

Neben diesen konstitutiven Charakteristika Sokratischer Gespräche sind eine Reihe 

organisatorischer Aspekte sowie teilnehmer- und gesprächsleitungsseitige 

Voraussetzungen zu beachten. Diese werden in einer für die Zwecke der Evaluation 

von Studium und Lehre modifizierten Form in Abschnitt 6.2.1.3 näher beleuchtet. 

 

 

6.2.1.2 Sokratische Multiloge in der Evaluation von Studium und Lehre 

 

Bei der Betrachtung der konstitutiven Momente Intranetbasierter 

Gruppendiskussionen auf der einen und Sokratischer Gespräche auf der anderen 

Seite wird deutlich, dass eine Synthese beider Verfahren zu Sokratischen Multilogen 

in der Evaluation von Studium und Lehre nahe liegt. 

 

Zunächst erfährt das diskurstheoretische Vorgehen (vgl. Abschnitt 4.1) durch die 

Verankerung Sokratischer Gespräche in der Erfahrung (Rauprach-Strey, 1996, 46) 

eine wesentliche Konkretisierung und somit eine Nähe zur Alltagspraxis der 

Beteiligten und Betroffenen. Es ist dies die Forderung nach einer Fundierung der 

Prüfung von Geltungsansprüchen in der konkreten Lebenswelt der Beteiligten und 

nicht in von ihr losgelösten abstrakt-theoretischen Diskursen (wobei diese allerdings 

in Sokratischen Gesprächen nicht ausgeschlossen werden). Ein erster 

gewinnbringender Einsatz des Sokratischen Verfahrens in der Evaluation von 

Studium und Lehre liegt demnach darin, dass stets anhand konkreter Beispiele und 

Erfahrungen von Beteiligten und Betroffenen der Praxis an Hochschulen diskutiert 

wird und hierüber der methodologischen Forderung nach einer „hermeneutic 

elucidation of frames of meaning” (Giddens, 1984, 327) entgegengekommen werden 

kann. 

 

Allerdings sind die den klassischen Sokratischen Gesprächen zugrundeliegenden 

Erfahrungsbeispiele (Raupach-Strey, 2002, 536) nicht ausreichend für eine 

ethnographisch orientierte Erfassung der Lebenswelt der Betroffenen. In 

Sokratischen Multilogen, welche hier als Sozialforschungstechnik konzipiert werden 

sollen, muss daher eine Erweiterung durch Komponenten anderer ethnographischer 

Methoden erfolgen. Es bietet sich hier v.a. das narrative Interview nach Schütze 
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(1977) an, welches insbesondere eine prozesshafte Rekonstruktion miterlebter 

sozialer Praxis fokussiert. Allerdings ist für den vorliegenden Kontext eine Adaption 

an das Gruppendiskussionsverfahren notwendig, da das narrative Interview zunächst 

als Einzelinterview-Verfahren, welches v.a. in der Biographieforschung eingesetzt 

wird, konzipiert wurde (s. Abschnitt 6.2.1.3.2). Sokratische Multiloge bieten diesen 

gegenüber nun den Vorteil, dass aufgrund der fehlenden Sequenzialisierung der 

Diskussionen die Möglichkeit einer Gruppennarration mit mehreren aufeinander 

abstimmbaren Sequenzen besteht, was in der Metapher der Multilogizität 

computervermittelter Kommunikation bildhaft deutlich wird (vgl. Abschnitt 

5.1.2.3.1): „From the oral side, it is as if everyone who is interested in talking can all 

jump in at once, but still their individual voices can be clearly heard. From the 

written side, it is as if someone had started writing a piece, but, before he/she gets too 

far, people are there magically in print to add to, correct, challenge, or extend the 

piece” (Shank & Cunningham, 1996, 30). 

 

Für diese über Narrationen zu erreichende ethnographische Funktion ist die 

Realisierung des sowohl in der Diskurstheorie als auch im Sokratischen Paradigma 

betonten „Aufrichtigkeitspostulats“ (auch: Wahrhaftigkeit) von hoher Bedeutung. 

Mit der in Abschnitt 5.1.2.2.2 erörterten gesteigerten teilnehmerseitigen Offenheit 

aufgrund von Anonymität und einer räumlichen Trennung der Teilnehmer in 

Umgebungen computervermittelter Kommunikation („Beichtstuhl-Metapher“) wird 

die Realisierung dieses Postulat in Sokratischen Multilogen sehr wahrscheinlich. 

Empirisch belegt wird dies etwa durch internetbasierte psychotherapeutische 

Angebote, aber auch durch erste wissenschaftliche Fallstudien (Früh, 2000a). 

 

Auch wenn die narrativ-deskriptive Funktion ein bedeutsames Fundament 

Sokratischer Multiloge ist, so gehen deren Ziele darüber hinaus. Denn letztlich soll, 

in Einklang mit klassischen Sokratischen Gesprächen und einer kritisch-

hermeneutischen Sozialforschung (vgl. Abschnitte 6.2.1.1 und 4.1), eine Prüfung der 

Deutungsschemata, welche die Praxis der Teilnehmer fundieren, über rationale 

Diskurse erfolgen. Hierzu muss, und dies ist eine zweite wesentliche Funktion 

Sokratischer Multiloge in der Evaluation von Studium und Lehre, eine Explikation 

der hinter der berichteten Praxis liegenden Geltungsansprüche bzw. 
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Strukturmomente erfolgen. Diese wird mit einer gesteigerten Selbstreflexivität und 

Tiefe von Online-Diskursen durch ihre Textualität und Asynchronität (vgl. Abschnitt 

5.1.2.2.3) medienbedingt gefördert. Aber auch die mit der Asynchronität 

einhergehende Entlastung von Handlungsdruck bietet den Teilnehmern die 

Möglichkeit, den hohen reflexiven Anforderungen des Sokratischen Gesprächs 

gerecht zu werden. Kognitiv entlastend wirken in Intranetbasierten 

Gruppendiskussionen zudem die beschriebenen Charakteristika der Reviewability 

und Revisibility (Abschnitt 5.1.2.2.3). 

 

Erst nach der Explikation der handlungsfundierenden Orientierungen der Teilnehmer 

kann das Ziel der Rationalisierung der Praxis angestrebt werden. Wie gezeigt 

werden konnte, beschränkt sich dieses Ziel nicht auf einen strategisch-

instrumentellen Blickwinkel, sondern umfasst auch die Sphären des konstativen, 

normativen und dramaturgischen Handelns. Aber auch Werturteile sind bis zu einem 

gewissen Grad rationalisierungsfähig und bereits im Sokratischen Gespräch als 

Moment der Analyse angelegt, wie z.B. Heckmann in einer Fallstudie darstellt 

(Heckmann, 1993, 18ff.). Es ist sogar anzunehmen, dass gerade Wertstandards 

bevorzugte Aufmerksamkeit in den Narrationen sozialer Akteure erfahren werden, da 

sie eine alltagsnahe Synthese normativer und expressiver Momente sozialen 

Handelns darstellen. 

 

Aus der Fokussierung evaluativer Momente der Praxis von Studium und Lehre durch 

Sokratische Multiloge folgt aber ein weitgehender Verzicht auf die in klassischen 

Sokratischen Gesprächen vorgenommene Beschränkung auf grundlegende (d.h. v.a. 

konstative und normative) philosophische Fragen. Auch wenn das Ideal einer auf 

einem „Konsens aller Beteiligten“ (Raupach-Strey, 1997, 149) beruhenden 

„Wahrheitserkenntnis“ (ibid) konstitutiv für Sokratische Gespräche ist, so scheint die 

Möglichkeit seiner Realisierung insbesondere im Falle der Evaluation von Praxis 

zum einen theoretisch fragwürdig (Schimank, 1992, 236ff., Habermas, 1981a, 37), 

zum anderen sprechen aber auch pragmatische Gründe (Zeitaspekt, 

Komplexitätsgrad der Sachdiskussion) häufig gegen seine Verwirklichung. So äußert 

Raupach-Strey (2002, 101), dass „faktisch in den Sokratischen Gesprächen nur 

wenige Konsense“ erzielt werden, und macht damit deutlich, dass der Konsens ein 
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heuristisches Prinzip des Sokratischen Paradigmas ist und weniger eine empirisch 

belegte Tatsachenaussage. Zudem ist weder aus der Sicht der Evaluation von 

Studium und Lehre noch aus der Sicht des Sokratischen Gesprächs eine 

Letztbegründungsnotwendigkeit gegeben. Das Ziel der Letztbegründung stellt 

vielmehr ein Verfahrensprinzip dar, an dem sich das Handeln der Teilnehmer und 

Moderatoren orientieren kann, um hierüber einer auf Rationalität beruhenden Praxis 

näher zu kommen (vgl. Raupach-Strey, 1997, 153). 

 

Mit der Rationalisierung von Praxis ist ein weiteres Potenzial des hier zu 

entwickelnden Verfahrens, nämlich das der Veränderung angesprochen. Sokratische 

Multiloge haben neben der Reflexion über einen konkreten Inhalt stets auch das 

didaktische Ziel der Steigerung der Fähigkeiten der Teilnehmer zur Reflexion ihrer 

eigenen Praxis „vor Ort“. Neben der rationalen Aufarbeitung der Lehr- und 

Studienpraxis innerhalb eines Sokratischen Multilogs findet eine „Übung“ in 

Selbstreflexivität statt (Boele, 1997, 63ff., Raupach-Strey, 2002, 445ff.) und erfüllt 

somit nahezu alle der in 4.6 dargelegten Relevanz-Prinzipien. Die Beschränkung 

sowohl des klassischen Sokratischen Paradigmas als auch des narrativen Interviews 

auf abgeschlossene Erfahrungen ist demnach aber nicht notwendig, z.T. auch 

kontraproduktiv, da mit der Evaluation von Studium und Lehre v.a. ein formativ-

prozessorientierter Blickwinkel eingenommen werden soll (vgl. Abschnitt 3.5). 

 

Neben diesen ablaufspezifischen Möglichkeiten Sokratischer Multiloge in der 

Evaluation von Studium und Lehre bestehen mit der Intranetbasierung auch positive 

Potenziale hinsichtlich der allgemeinen Voraussetzungen, wie sie etwa in den 

konstitutiven und regulativen Regeln für Sokratische Gespräche oder den 

Bedingungen für eine ideale Sprechsituation dargelegt wurden (vgl. Abschnitte 4.3 

und 6.2.1.1). So ist sowohl aus klassischen Gruppendiskussionsverfahren als auch 

aus Sokratischen Gesprächen das Problem der Benachteiligung spezifischer 

Teilnehmergruppen durch die Sequenzialisierung von Diskussionen und dem damit 

verbundenen Zeitdruck bekannt. Eine wesentliche Aufgabe des Moderators wird z.B. 

darin gesehen „den Schutz des langsamer Denkenden gegenüber dem, der seine 

Argumente rasch bei der Hand hat“ (Heckmann, 1993, 17) zu gewährleisten. 

Während in FtF-Gesprächen dies ein unerreichbares Ideal bleibt, erfolgt in 
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Intranetbasierten Gruppendiskussionen eine zwangsläufige Entlastung der 

Teilnehmer von Handlungsdruck und somit eine Egalisierung der Diskussionen 

durch die in Abschnitt 5.1.2.2 beschriebenen Charakteristika. 

 

Darüber hinaus besteht in der Multilogizität Sokratischer Multiloge der Vorzug, 

mehrere Diskussionen gleichzeitig führen zu können. Hinsichtlich der erwähnten 

Forderung nach einer Trennung von Sach- und Meta-Gespräch (Raupach-Strey, 

1997, 157) können somit Meta-Gespräche parallel zu einer Sachdiskussion geführt 

werden, ohne dass der Fluss der Sachdiskussionen unterbrochen wird. Zudem sind 

aber auch parallele Diskurse über mehrere Sachthemen denkbar, wobei hier 

allerdings die Fragen der Teilnehmer-Restriktionen (kognitive Kapazitäten, 

Zeitressourcen) und der inhaltlichen Kohärenz der einzelnen Diskurse zu bedenken 

sind. 

 

Nicht zuletzt entfallen viele organisatorische und moderationsspezifische 

Notwendigkeiten (nahezu alle oben genannten regulativen Regeln), da diese in den 

Restriktionen von FtF-Diskussionen begründet liegen. In Sokratischen Multilogen ist 

mit diesen Schwierigkeiten nicht zu rechnen (vgl. Abschnitt 5.1.2.2). 

 

Die zuvor genannten Möglichkeiten des Einsatzes Sokratischer Multiloge wurden 

aus einem intramethodischen Blickwinkel dargestellt. Aus einer mehr an den Zielen 

der Evaluation von Studium und Lehre orientierten Sicht ist ein Einsatz des 

Verfahrens zu Zwecken des Berichts an die Öffentlichkeit (v.a. „narrativ-deskriptiver 

Teil“) und der prozessbegleitenden Qualitätsentwicklung, einschließlich der 

Begleitung von Veränderungsprozessen möglich. Allerdings ist erstere Funktion 

kritisch zu betrachten (vgl. Abschnitt 3.5) und letztere Funktion nur unter 

Einbindung anderer Verfahren (z.B. Anwendung 2 und 3, vgl. Abschnitte 6.2.2. und 

6.2.3) leistbar. Die (spezifische) Funktion der Stärken-Schwächen-Analyse kann 

ebenfalls erfüllt werden, hierzu sind an einigen Stellen jedoch Modifikationen der 

vorliegenden konzeptionellen Überlegungen vorzunehmen. 
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6.2.1.3 Gestaltung 

 

6.2.1.3.1 Die Teilnehmer 

 

Bei der Frage nach den potenziellen Teilnehmern an einem Sokratischen Multilog zu 

Zwecken der Evaluation von Studium und Lehre sind Aspekte der Gruppengröße, 

der Gruppenstruktur bzw. –form, des Ausmaßes an erwünschter bzw. möglicher 

Anonymität und spezifischer persönlicher Voraussetzungen der Teilnehmer zu 

berücksichtigen. 

 

Die Entscheidungen zugunsten einer bestimmten Gruppenform und einer 

erwünschten Teilnehmerzahl können nicht unabhängig voneinander getroffen 

werden, da diese beiden Faktoren sich gegenseitig stark beeinflussen. So lässt eine 

Realgruppenkonzeption nur wenig Spielraum in der Gestaltung der 

Diskussionsgruppengröße, da diese ja durch die Größe der Realgruppe determiniert 

wird. Auf der anderen Seite sind mögliche, aus Kapazitätsbegrenzungen der 

Teilnehmer resultierende Grenzen der Teilnehmerzahlen zu berücksichtigen, um eine 

sinnvolle und fruchtbare Diskussion nicht zu gefährden. 

 

Zunächst ist aufgrund der beschriebenen Anforderungen (v.a. Abschnitte 4.6 und 

5.1.1.1.4.2) eine Realgruppenkonzeption Ad hoc-Gruppen vorzuziehen. Als 

Realgruppen in der Praxis von Studium und Lehre sind etwa Einheiten einer Fakultät 

(Fächer, Arbeitsgruppen, Forschungsbereiche, Institute etc.), zentrale 

Verwaltungseinheiten (Immatrikulationsamt, Studentenwerk etc.) und 

Lehrveranstaltungen (Vorlesungen, Seminare, Kolloquien etc.) vorstellbar. Hierbei 

sind möglichst alle Mitglieder der betrachteten Einheit einzubeziehen, wobei eine 

Definition des Mitgliederstatus’ häufig schwer fällt und nur unter Berücksichtigung 

konkreter inhaltlicher und gestalterischer Überlegungen sinnvoll zu treffen ist. 

 

Darüber hinaus kann aber eine Integration einzelner Mitglieder aus anderen Gruppen 

Vorteile bieten, welche bei der Konzeption des Sokratischen Multilogs bedacht 

werden sollten. So fördert etwa eine gewisse Heterogenität innerhalb der Gruppe 

eine argumentative Auseinandersetzung mit einem Thema, da sie die Chance 
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divergierender Sichtweisen und unterschiedlicher Erfahrungen birgt. Die Integration 

„Fremder“ kann insbesondere in jenen Fällen sinnvoll sein, in denen mit einer sehr 

routinisierten Praxis der Akteure einer Realgruppe und somit einer herabgesetzten 

Reflexivität („Betriebsblindheit“) gerechnet werden muss. Zudem besteht mit der 

Integration gruppenfremder Teilnehmer die Möglichkeit der Nutzung der Vorteile 

überlappender Gruppen (Likert, 1961, 104ff.). U.a. die Gruppenarbeitsforschung und 

das Wissensmanagement heben hervor, dass ein partielles Überlappen 

unterschiedlicher organisationaler bzw. institutioneller Gruppen sowohl integrative 

Funktion für die Gesamtinstitution besitzt, als auch dem „Transfer“ von Wissen 

förderlich ist (vgl. Wilkesmann, 2001, 16ff.). 

 

Wenngleich die Entscheidung für ein Realgruppenkonzept die Größe der 

Diskussionsgruppe weitgehend determiniert, ist jedoch wichtig zu beachten, dass 

eine sinnvolle Durchführung Sokratischer Multiloge nur bis zu einer Teilnehmer-

Obergrenze möglich ist, da ansonsten die beschriebenen Gefahren eines „information 

overload“ drohen (vgl. Abschnitt 5.1.2.3.1). Insbesondere in Sokratischen Multilogen 

ist es von Bedeutung, dass jeder Teilnehmer aktiv teilnimmt und jedes Argument 

gewissenhaft geprüft wird (vgl. Raupach-Strey, 1997, 150). Dies bedeutet, dass im 

Vergleich zu Online-Diskursen, welche versuchen, eine breite Teilnehmerschaft 

einzubinden, und damit auch eine große Zahl an „Lurkern“ in Kauf nehmen (z.B. 

Lührs et al., 2004), nur geringe Teilnehmerzahlen anzuraten sind. Da Sokratische 

Multiloge bisher empirisch nicht erforscht werden konnten, kann keine exakte 

Teilnehmerzahl angegeben werden. Es ist jedoch zu vermuten, dass die 

beschriebenen Ziele der Anwendung spätestens ab einer Größe von 50 aktiven 

Teilnehmern nicht mehr erreichbar sind, da bereits bei einer Beitragsmenge von drei 

Nachrichten pro Teilnehmer und Woche (vgl. die Erfahrungen von Lührs et al., 

2004, Hansen, 2003, Hanft & Reiners, 2002) wöchentlich 150 neue Beiträge von den 

Teilnehmern zu bewältigen wären. Es ist anzunehmen, dass eine Gruppengröße von 

30 Teilnehmern gute Ergebnisse erzielen kann, da selbst bei großen Beitragszahlen 

und/oder aufgrund ihrer Komplexität oder Tiefe zeitraubender Diskussionen die 

Kapazitäten der Teilnehmer nicht überlastet werden. Die Beantwortung der Frage der 

Handhabung von Realgruppen, welche wesentlich größere Teilnehmerzahlen 

aufweisen, ist problematisch und nicht losgelöst vom konkreten Kontext leistbar. 
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Obwohl Gründe dafür sprechen, dass mit der Möglichkeit zur Identifizierung der 

Mitdiskutanten die Wahrscheinlichkeit einer besseren Anschlussmöglichkeit der 

Diskussionsbeiträge steigt (Bremer, 2002, 57ff.), ist aufgrund der Vorteile einer 

anonymisierten Diskussion (vgl. Abschnitt 5.1.2.2.3) und der konstitutiven Regeln 

Sokratischer Gespräche (Aufrichtigkeit, Revisionsbereitschaft etc.) eindeutig eine 

Anonymitätsbedingung vorzuziehen, da nur hierüber die nötige Offenheit und der 

unerlässliche Detailreichtum der Diskussionsbeiträge gewährleistet werden kann. Bei 

der Wahl des Pseudonyms der Teilnehmer ist zu beachten, dass Phantasienamen 

Gefahr laufen, Depersonalisierungstendenzen zu initiieren bzw. zu verstärken, so 

dass als Pseudonyme real existierende (Vor)namen zu bevorzugen sind. Diese 

ermöglichen zudem bessere Anschlussmöglichkeiten der Diskussionsbeiträge. In 

Fällen, in denen eine Anonymität trotz Pseudonyms nicht gewährleistet werden kann 

(vgl. Abschnitt 6.2.1.4), kann eine völlige Entkopplung von Beitrag und 

Einzelperson geschehen, indem alle Teilnehmer das gleiche Pseudonym erhalten 

(z.B. Anonymus), was allerdings zu Einbußen in der interaktionellen Kohärenz 

führen kann. Es ist, insbesondere unter Berücksichtigung der Gruppenkonstellation, 

moderatorseitig abzuwägen, welche Alternative vorzuziehen ist. 

 

Vorauszusetzende Medienkompetenzen wurden bereits in Abschnitt 5.1.2.3.2 

besprochen. Darüber hinaus sind in Sokratischen Multilogen nicht-technische 

Kompetenzen von essenzieller Bedeutung (vgl. Abschnitt 6.2.1.1). Aufgrund der 

Intensität der Diskussionen und des insgesamt hohen Zeitaufwandes ist hierbei 

insbesondere eine erforderliche hohe Teilnahmemotivation hervorzuheben (vgl. 

Heckmann, 1993, 13f.). Auch wenn die Chance besteht, dass sich diese im Laufe des 

Gruppenprozesses einstellt, ist mit der Aufnahme zunächst wenig motivierter 

Teilnehmer in klassische Sokratische Gesprächsgruppen das Risiko von Störungen 

des Prozesses durch ein Ausscheiden von Teilnehmern gegeben. Daher wird hier 

eine Vorauswahl der Teilnehmer anhand ihrer Motivation angeraten (ibid, 14). In 

Sokratischen Multilogen besteht die Gefahr der Störung der Gruppenprozesse durch 

ausscheidende Teilnehmer nicht, wie etwa die hohe Zahl an „Lurkern“ in 

öffentlichen Diskussionsforen zeigt (vgl. Lührs et al., 2004, Hansen, 2003). 

Allerdings stört dieses „lurking“ die notwendige private Atmosphäre (vgl. Früh, 
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2000b, Abschnitt 41f.), so dass auch in Sokratischen Multilogen ein Ausschluss der 

Teilnehmer, welche unbegründet über einen längeren Zeitraum inaktiv waren, 

notwendig wird. Dies ist eine der Aufgaben des Moderators (vgl. Abschnitt 

6.2.1.3.3.1). 

 
6.2.1.3.2 Ablaufstrukturelle Aspekte 

 

In Abschnitt 4.1 wurde auf unterschiedliche Typen einer kritisch-hermeneutischen 

Evaluationsforschung hingewiesen. Ausgangspunkt ist hierbei stets die „hermeneutic 

elucidation of frames of meaning“ (Giddens, 1984, 327) über „detaillierte 

Beschreibungen oder auch Erzählungen“ (Bohnsack, 2003a, 210). Methodische 

Anhaltspunkte bietet hier etwa das narrative Interview von Schütze (1977), für 

welches insbesondere detaillierte Erzählungen der Interviewpartner über „Szenen“ 

ihres Alltags von Interesse sind. Demnach ist innerhalb eines Sokratischen Multilogs 

zunächst eine ausführliche Darstellung der Praxis von Studium und Lehre aus der 

Sicht der jeweils betrachteten institutionellen Gruppe bzw. ihrer einzelnen Mitglieder 

vorrangiges Ziel. Drei Komponenten sind konstitutiv für diese narrativen 

Darstellungen: die Darstellung des „Aufbaus der Szene“, welche Orte, Personen und 

zeitliche Aspekte umfasst (1), das „sequenziell erzählte Geschehen“ (2) und „eine 

retrospektive Deutung und Bilanzierung des Geschehens“ (vgl. Lamnek, 1995b, 70). 

 

Die Multilogizität erlaubt es, Erzählungen mehrerer sozialer Akteure gleichzeitig in 

die Diskussion aufzunehmen, um hierüber unterschiedliche Sichtweisen auf den 

konkret betrachteten Ausschnitt von Studium und Lehre zu gewinnen. Hierzu sind in 

Sokratischen Multilogen zunächst ca. drei Teilnehmer, welche eine Bereitschaft zur 

ausführlichen narrativen Darstellung ihrer Sicht auf die Praxis zeigen, zu rekrutieren. 

Dies kann per Zufallsauswahl geschehen, da es zu Beginn nicht von größerer 

Bedeutung ist, wer aus der betrachteten institutionellen Gruppe eine Erzählung 

verfasst, weil die Narrationen v.a. als diskursinitiierende Grundreize für eine 

anschließende gemeinsame Erörterung der Praxis dienen. Diese wird eingeleitet 

durch die Eröffnung der Möglichkeit für die anderen Teilnehmer und die 

Moderatoren, Verständnisfragen zu stellen oder um Detaillierungen einzelner 

Aspekte zu bitten. Es können hier aber auch bereits eigene Stellungnahmen der 
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anderen Teilnehmer zur gemeinsamen sozialen Praxis erfolgen. Diese können 

Ergänzungen und Korrekturen bzw. eigene Sichtweisen der angesprochenen Themen 

beinhalten.  

 

Da in der äußerlichen Beschreibung der Praxis seitens der Teilnehmer nur marginale 

Unterschiede zu erwarten sind, entsteht eine Diskussionsdynamik insbesondere 

hinsichtlich evaluativer Aspekte, welche in der je nach Gruppe unterschiedlich 

ausgeprägten Heterogenität der Sichtweisen der einzelnen Teilnehmer begründet 

liegt. Diese kann in einer zweiten Phase dazu dienen, ausdrücklich und detailliert 

eine Bewertung von Studium und Lehre seitens der Teilnehmer vorzunehmen. 

Hierbei ist aus einer Sozialforschungsperspektive v.a. die Möglichkeit der 

Explikation der die Erzählungen und Beschreibungen fundierenden 

Geltungsansprüche und Strukturmomente von Interesse. Hierzu bedarf es einer 

größeren Aktivität der Moderatoren im Sinne „immanenter Nachfragen“ (Bohnsack, 

2003a, 210), welche sich innerhalb der von den Teilnehmern selbst eingebrachten 

Themenkreise bewegen.  

Anschließend ist es jedoch von Interesse, die Teilnehmer auch mit „exmanenten 

Fragen“ (ibid), ggf. auch mit außerhalb des geäußerten Spektrums liegenden 

Sichtweisen zu konfrontieren. Dies kann als Überleitung zur Phase des rationalen 

Diskurses über die geäußerten, aus der eigenen Erfahrung mit der Praxis von 

Studium und Lehre gewonnenen Geltungsansprüche verstanden werden. Hier soll 

nun die eigentliche Leitidee Sokratischer Gespräche, nämlich die des rationalen und 

argumentativ gewonnenen Konsenses über einen Sachverhalt, verfolgt werden. In 

vielen Fällen wird sich dieser nicht herstellen lassen, so dass als Ergebnis auch ein 

„rationaler Dissens“ (Miller, 1992, 31ff.), also eine nach Kriterien eines rationalen 

Diskurses gestaltete Verständigung unterschiedlicher Akteure über differente 

Sichtweisen, stehen bleiben kann. 

 

Fasst man die dargestellten ablaufspezifischen Aspekte zusammen, so ergibt sich 

folgendes Phasenmodell Sokratischer Multiloge: 
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Phase Ablauf Ziel Kommunikationsmodus 

1. Narration 

1. (Zufalls)auswahl dreier 
Teilnehmer 

2. Erläuterung des Ziels und 
der Regeln der 
Narrationsphase 

3. Verfassen und 
Veröffentlichen der 
teilnehmerseitigen 
Narrationen 

4. Verständnisfragen, 
Detaillierungs-
aufforderungen 

5. Ergänzungen, eigene 
Sichtweisen u. dgl. der 
anderen Teilnehmer 

Detaillierte Darstellung 
der Praxis von Studium 
und Lehre aus der Sicht 
der Gesamtgruppe 

Narrativ, teilweise 
deskriptiv 

2. Explikation 

6. Bewertung wesentlicher 
Momente der 
beschriebenen Praxis 

7. Explikation der 
referenzierten 
Geltungsansprüche 

Explikation der 
fundierenden 
Geltungsansprüche und 
Strukturmomente 

Hermeneutisch-
analytisch 

3. Argumentation 

8. Konfrontation der 
unterschiedlichen 
Geltungsansprüche 

9. Konsensbestreben 
10. Abschluss (Konsens oder 

rationaler Dissens) 

Rationalisierung der 
explizierten 
Geltungsansprüche 

Argumentativ 

Tabelle 1: Phasenablauf Sokratischer Multiloge in der Evaluation von Studium und Lehre 
 

Zunächst muss darauf hingewiesen werden, dass mit der Zuordnung 

unterschiedlicher Ziele und Kommunikationsmodi zu einzelnen Phasen lediglich 

Schwerpunkte benannt sind. Es dürfte selbstverständlich sein, dass eine klare 

zeitliche Trennung der analytischen Kategorien innerhalb konkreter Diskussionen 

nicht möglich ist. Der vorgestellte Phasenablauf soll vielmehr als Orientierung 

sowohl für die Moderatoren als auch für die Teilnehmer verstanden werden. 

 

Von großer Bedeutung innerhalb der einzelnen Phasen ist der Nachvollzug des 

Diskussionsstands durch jeden einzelnen Teilnehmer. Fehlendes Verstehen eines 

Diskussionspunkts, Skepsis hinsichtlich einer Äußerung, der Wunsch nach 

Ergänzung o.ä. schließen ein Fortschreiten im Ablauf des Sokratischen Multilogs 

aus, da nur ohne diese Hemmfaktoren gewährleistet werden kann, dass wirkliche, 

d.h. „im eigenen Geiste“ (Heckmann, 1993, 9) nachvollzogene Einsichten seitens der 
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Teilnehmer entstehen können. Diese sind insbesondere hinsichtlich der Relevanz 

einer Evaluation für die Praxis der Teilnehmer von essenzieller Bedeutung (vgl. 

Abschnitt 4.6). Die Gewährleistung eines förderlichen Ablaufs gemäß den 

beschriebenen Prinzipien obliegt in besonderem Maße den Moderatoren, wenngleich 

immer wieder auf die gemeinsame Verantwortung der Gesamtgruppe für den Erfolg 

hingewiesen werden sollte. 

 
6.2.1.3.3 Moderation 

 

6.2.1.3.3.1 Moderationsregeln 

 

Moderationsregeln dienen als grobe Handlungsorientierung für die Moderatoren 

stellen demnach keine technischen Regeln, welche unreflektiert angewendet werden 

und einen Erfolg garantieren können, dar. Sie weisen jedoch auf die konstitutiven 

Momente des Verfahrens und seiner einzelnen Abschnitte hin und zeigen 

Möglichkeiten ihrer Aktualisierung auf. 

 

Für Phase 1 mit dem Schwerpunkt der Erfassung der Lebenswelt der Teilnehmer 

über detailreiche Narrationen gilt der Grundsatz größtmöglicher Zurückhaltung der 

Moderatoren, da nur hierüber die Orientierungen der Diskutanten zum Vorschein 

kommen können. Lediglich eine Einleitungsphase, in der v.a. ablaufbezogene Fragen 

erörtert werden, wird aktiv von den Moderatoren betrieben. Diese dient v.a. der 

Erläuterung, was unter einer Erzählung genau zu verstehen ist, und dem Hinweis, 

dass Argumentationen und Analysen zunächst hintangestellt werden sollten. Als 

Charakteristika einer erfahrungsbasierten Erzählung können den Teilnehmern 

folgende Aspekte mitgeteilt werden: 

! Die Erfahrung sollte nicht fiktiv sein, 

! sie sollte selbst erlebt sein (kein „Hören-Sagen“), 

! sie sollte den anderen Teilnehmern zumindest partiell zugänglich sein. 

! Die Erzählung sollte zusammenhängend sein, 

! ein Geschehen umfassen, 

! aus dem Stegreif, d.h. ohne vorherige konzeptionelle Ausarbeitung erfolgen und 

! die Komponenten Ereignisträger, Ereignisketten und Situationen beinhalten. 
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(vgl. Hermanns, 1995, 182ff., Glinka, 1998, Raupach-Strey, 2002, 539ff.) 

 

Diese Punkte umfassen nicht alle für klassische Sokratische Gespräche und narrative 

Einzelinterviews üblichen Charakteristika (vgl. Hermanns, 1995, 182ff., Glinka, 

1998, Raupach-Strey, 2002, 539ff.), was mit den spezifischen konzeptionellen 

Merkmalen Sokratischer Multiloge in der Evaluation von Studium und Lehre 

zusammenhängt (vgl. Abschnitt 6.2.1.2). 

 

Im Verlauf der ersten Phase ist es von großer Bedeutung, dass die Moderatoren auf 

eine aktive Teilnahme aller Diskutanten hinarbeiten. Hierzu besteht zum einen die 

Möglichkeit einer öffentlichen Bitte um Stellungnahme innerhalb des Forums, zum 

anderen eine private Nachricht an den betreffenden „inaktiven“ Teilnehmer per E-

Mail oder über eine entsprechende Funktion des Diskussionsforums. Aus 

verschiedenen, in Kapitel 4 erörterten Gründen sind diese privaten 

Kommunikationen zwischen Moderatoren und einzelnen Teilnehmern jedoch 

aufzuzeichnen und ggf. in die abschließenden Interpretationen mit einzubeziehen. 

 

Ebenso ist es in dieser Phase von Bedeutung, eine förderliche Gesprächsatmosphäre 

herzustellen. Diese umfasst eine weitestgehende Offenheit der Teilnehmer 

untereinander, eine gewisse (aber nicht übertriebene) Ernsthaftigkeit dem Thema und 

Zweck der Diskussion gegenüber und eine Orientierung an der eigenen Erfahrung. 

Voraussetzung hierfür ist ein respektvoller Umgang der Teilnehmer untereinander, 

da Abwertungen und persönliche Angriffe Gefahr laufen, diese Bedingungen 

unwiderruflich zu unterlaufen. Gefördert wird die Gesprächsatmosphäre allerdings 

bereits durch die initiierenden Narrationen der drei ausgewählten Teilnehmer, da 

diese gewissermaßen einen ersten Kommunikationsstandard, an dem sich andere 

Teilnehmer orientieren können, setzen. Die Moderatoren sollten diesen Teilnehmern 

gegenüber demnach auch deutlich machen, dass Offenheit, persönliche Erfahrung 

und Detailreichtum erwünscht und für den Sokratischen Multilog von hoher 

Bedeutung sind. 

 

Wenn deutlich ist, dass eine umfassende Darstellung des betrachteten Ausschnitts 

aus Studium und Lehre seitens der Gruppe erfolgt ist, muss eine Überleitung seitens 
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der Moderatoren erfolgen. Wie diese Überleitung konkret gestaltet wird, hängt vom 

bisherigen Verlauf der Diskussion ab. Günstigstenfalls greifen die Moderatoren 

entweder bereits geäußerte, teilnehmerseitige Explikationen der strukturellen 

Hintergründe ihrer Erzählungen auf, um diese als Aufhänger für den Übergang in die 

nächste Phase des Sokratischen Multilogs zu nutzen, oder sie bekräftigen bereits von 

Teilnehmerseite vorgenommene Versuche zur Überleitung in die nächste Phase. Dies 

kann über die bekannten Moderationstechniken wie etwa Paraphrasierungen oder 

Zusammenfassungen geschehen. Den richtigen Zeitpunkt des Übergangs zu finden, 

ist eine Erfahrungsfrage, auf welche hier nicht eingegangen werden kann, da 

Fallstudien bisher nicht vorhanden sind. 

 

In Phase 2 kann die Tätigkeit der Moderatoren dann zunehmen, da der 

teilnehmerseitige Orientierungsrahmen durch die Narrationen der Teilnehmer 

abgesteckt wurde und somit eine verzerrende forscherseitige Strukturierung nicht 

mehr möglich ist. Ziel der Tätigkeit der Moderatoren ist es nun, die Äußerung 

wertender Stellungnahmen jedes einzelnen Teilnehmers zu den beschriebenen 

Sachverhalten zu fördern. Hierzu können konkrete Nachfragen (z.B.: „Wie würden 

Sie dies bewerten?“) bis hin zur Konfrontation mit eigenen Hypothesen (z.B.: „Ich 

würde den Sachverhalt so und so einschätzen, was denken Sie darüber?“) dienen. 

Auch hierbei ist jedoch sensibel darauf zu achten, dass v.a. teilnehmerseitig erzeugte 

„Fokussierungsmetaphern“ (Bohnsack, 2003b, 67) in den Blick genommen werden, 

da diese Hinweise auf Kernorientierungen innerhalb der Praxis liefern. Randthemen 

sind, auch wenn die Moderatoren eine andere Motivation verspüren sollten, eben nur 

am Rand zu behandeln und nicht moderatorseitig zu einem Hauptthema zu erklären. 

Hier weichen Sokratische Multiloge zu Zwecken der Evaluation von klassischen 

Sokratischen Gesprächen insofern ab, als dass in letzteren das zu behandelnde 

Thema anhand seiner Fruchtbarkeit für einen philosophischen Diskurs (z.B. 

Heckmann, 1993, 20) und nicht zwangsläufig anhand der Relevanzkriterien der 

Beteiligten auswählt wird.  

 

Der Übergang zu Phase 3 erfolgt, wenn zu den Kernthemen von allen Teilnehmern 

wertende Stellungnahmen vorgenommen und die dahinterliegenden Wertstandards 

expliziert worden sind. Bereits in der Explikationsphase ist mit einzelnen 
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Argumentationen zu den geäußerten Bewertungen und solchen Standards zu rechnen. 

Diese können nun aufgenommen werden, um hierüber einen Diskurs zu entfachen, 

der das Ideal eines Konsenses oder eines rationalen Dissenses verfolgt. 

Moderatorseitig kann nun im Extremfall eine (gutwillig-)konfrontierende Haltung 

eingenommen werden, da es um eine kritische Prüfung der geäußerten 

Geltungsansprüche der Teilnehmer geht. V.a. ist es aber die Aufgabe der 

Moderatoren, auf die Einhaltung der Regeln für Sokratische Gespräche zu achten. 

Insbesondere sollte in Phase 3 auf die Rückbindung der Beiträge der Teilnehmer an 

die eigene Erfahrung geachtet werden, da die Diskussion ansonsten theoretisch-

abstrakt wird und somit dem Ziel persönlicher Einsichten jedes einzelnen 

Teilnehmers entgegenläuft. Darüber hinaus ist es Aufgabe der Moderatoren, Klarheit 

und Präzision der Äußerungen einzufordern, jeden einzelnen Teilnehmer im Blick zu 

behalten und ggf. zur Teilnahme zu motivieren, auf der Orientierung an Argumenten 

zu bestehen und andere Autoritäten (Personen, Glaubenssysteme etc.) 

zurückzuweisen, auf die Trennung von Metakommunikation und Sachdiskussion zu 

achten und eine stringente Weiterverfolgung eines Themas anzustreben, bis ein für 

alle Teilnehmer befriedigendes Ergebnis erreicht ist (vgl. Raupach-Strey, 1997, 

149ff.). Ein befriedigendes Ergebnis sollte hierbei stets bedeuten, dass entweder 

keinerlei Zweifel seitens der Teilnehmer in Bezug auf die Argumentation und ihr 

Ergebnis mehr bestehen („Konsensfall“), oder dass unterschiedliche Auffassungen 

seitens der Teilnehmer von allen anderen nachvollzogen werden können, ohne dass 

jedoch zwangsläufig die dahinterliegenden Orientierungen (Wertstandards) geteilt 

werden („Dissensfall“). 

 

Zum Abschluss ist es eine zusammenfassende Darstellung des Sokratischen 

Multilogs seitens der Moderatoren vorzunehmen, an die Betroffenen 

zurückzukoppeln und Revisionsvorschläge aufzunehmen und ggf. zu diskutieren. 

 

Einzelne Moderationstechniken für Sokratische Gespräche sind umfassend 

ausgearbeitet worden, so dass hier nicht näher darauf eingegangen werden muss (z.B. 

Raupach-Strey, 2002, 542ff.). Bei der Betrachtung ausführlicher Merklisten zur 

Moderation ist jedoch stets ein Transfer auf das hier betrachtete Feld 

computervermittelter Kommunikation vorzunehmen. Insgesamt kann jedoch 
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festgehalten werden, dass sich eine Vielzahl der in der einschlägigen Literatur zur 

Moderation von Gruppendiskussionen benannten Techniken auf spezifische 

Schwierigkeiten der FtF-Kommunikation beziehen und sich somit in CvK-

Umgebungen erübrigen. 

 
6.2.1.3.3.2 Moderatorkompetenzen 

 

Wie in Abschnitt 5.1.2.3.2 dargelegt wurde, existieren keine theoretisch und 

empirisch fundierten, konkreten und umfassenden Angaben zur Moderation 

forschungsorientierter Gruppendiskussionen in intranetbasierten Diskussionsforen. 

Auf einige allgemeine Kompetenzen wurde bereits hingewiesen. Ebenso sind 

vielfältige Erfahrungen mit der Leitung Sokratischer Gespräche (Raupach-Strey, 

2002, 569, Mugerauer, 1996) und klassischer Gruppendiskussionen bekannt, so dass 

hieraus einige Ableitungen für die Moderation Sokratischer Multiloge vorgenommen 

werden können. 

 

Auf basale technische Kompetenzen und konkrete Fähigkeiten und Erfahrungen in 

Bezug auf die benutzte Diskussionsforen-Software wurde bereits hingewiesen 

(Abschnitt 5.1.2.3.2). Darüber hinaus sind insbesondere einige Kompetenzen, welche 

sich aus den Beschreibungen der Regeln für Sokratische Gespräche (Abschnitt 6.2.1) 

ergeben, spezifisch für Sokratische Multiloge. Demnach ist zuallererst ein hohes 

Reflexionsvermögen seitens der Moderatoren Voraussetzung, um Teilnehmer ggf. in 

ihrer eigenen Reflexionstätigkeit zu unterstützen. Wenngleich im hochschulischen 

Bereich von einer überdurchschnittlichen Reflexionsfähigkeit der Teilnehmer 

ausgegangen werden kann und diesbezüglich die Notwendigkeit zur Unterstützung 

vergleichsweise gering einzuschätzen ist, so ist aus psychologischen Gründen 

(Abwehrmechanismen, defensive Routinen) und aus anderen 

Moderationsnotwendigkeiten heraus ein hohes moderatorseitiges Reflexionsniveau 

unabdingbar.  

 

So ist auch eine Einschätzung des Fortschrittsstands des Sokratischen Multilogs 

nicht ohne einen eigenen Nachvollzug der Argumentationen leistbar. Aus 

konversationsanalytischen Erfahrungen ist beispielsweise bekannt, dass eine 
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Differenz zwischen einem „lapse“ (Erlöschen), einer „gap“ (Lücke) und einer 

„pause“ (Pause) eines Diskurses besteht und nur bei vorhandener Fähigkeit, diese 

Formen der „Stille“ zu unterscheiden, eine Lenkung des jeweiligen Diskurses 

möglich ist. Neben den Reflexionsfähigkeiten hängt eine angemessene Einschätzung 

des Stands eines Diskurses zudem stark von ausgiebigen eigenen Erfahrungen der 

Moderatoren mit Sokratischen Gesprächen ab. Diese können als Teilnehmer, v.a. 

aber in der Funktion eines (Co-)Moderators gewonnen werden. 

 

Nicht zuletzt bedarf ein Nachvollzug des Diskurses auch eines ausgiebigen 

Hintergrundwissens. Dieses umfasst sowohl allgemeines, philosophisches bzw. 

metatheoretisches Wissen als auch spezielle Sachkenntnis aus dem zu diskutierenden 

Bereich (Raupach-Strey, 2002, 569). Metatheoretisches Wissen ist v.a. für die 

Strukturierung der Diskussion anhand analytischer und damit handhabbarer 

Kategorien (z.B. die Unterscheidung zwischen Kommunikativa, Konstativa, 

Repräsentativa und Regulativa, vgl. Habermas, 1971, 111f.) von großer Bedeutung. 

Sachkenntnis ist die Voraussetzung für ein moderatorseitiges Verständnis der 

Äußerungen und Diskussionen der Teilnehmer, welche ja innerhalb ihres 

Tätigkeitsfeldes Experten darstellen. 

 

Über inhaltliche Aspekte hinaus besteht die Aufgabe der Moderatoren insbesondere 

in der Unterstützung motivationaler und kommunikativer Prozesse innerhalb der 

Teilnehmergruppe. Kommunikative Kompetenzen seitens der Moderatoren sind daher 

wesentlicher Kern ihrer persönlichen Voraussetzungen. Hierzu gehören etwa die 

Fähigkeit zur Identifikation unterschiedlicher kommunikativer Ebenen (z.B. Sach- 

vs. Beziehungsebene), zur sensiblen Unterstützung der Teilnehmer im Ausdruck 

ihrer Gedanken und Gefühle oder zur Teilnehmeraktivierung (Raupach-Strey, 2002, 

569f.). 

 

Herausgehoben wird aus dem Kanon kommunikativer Kompetenz v.a. eine 

empathische Kompetenz, die in Sokratischen Multilogen wahrscheinlich von noch 

größerer Bedeutung ist als in klassischen Sokratischen Gesprächen, da 

empathieförderliche Hinweisreize (non- und paraverbale Signale) unter CvK-

Bedingung fehlen. Empathie als das Vermögen, sich in eine andere Person 
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einzufühlen, hängt v.a. mit der Fähigkeit der Oszillation zwischen Identifikation und 

De-Identifikation („Distanzierung“) zusammen (Kutter, 1983) und erfüllt im Rahmen 

Sokratischer Gespräche v.a. zwei Funktionen: Zum einen ist sie Motivator, indem sie 

den Teilnehmern vermittelt, verstanden und akzeptiert zu werden (ohne damit eine 

moderatorseitige kritische Distanz aufzugeben), zum anderen ist sie bedeutsam, „um 

die Erfahrungsbeispiele, die am Anfang der gemeinsamen Arbeit vorgetragen 

werden, in ihrem Sinngehalt für die beispielgebende Person adäquat aufzufassen“ 

(Mugerauer, 1996, 176). Eine genaue empirische Analyse der Differenz zwischen der 

Entwicklung von Empathie in FtF- und in computervermittelten 

Kommunikationsprozessen steht allerdings noch aus. 

 

Als Teilbereich kommunikativer Kompetenzen kann die Fähigkeit zur Leitung von 

Gruppen als weiterer Kompetenzkern eines Moderators Sokratischer Multiloge 

gelten (Raupach-Strey, 2002, 570). Kenntnisse in der Dynamik von Gruppen, die 

Fähigkeit zur Konfliktschlichtung, aber auch die Fähigkeit, Spannungen in der 

Gruppe ggf. stehen zu lassen, gehören exemplarisch hierzu. Allerdings ist zu 

beachten, dass die Leitung Sokratischer Gruppen in Intranets anderer 

Moderationsmaßnahmen und dahinterliegender Kompetenzen bedarf. Hier besteht 

aber ein nicht eingelöstes Forschungsdesiderat. 

 

Da viele der klassischen Moderationsaufgaben in Sokratischen Multilogen nicht oder 

nur von randständiger Bedeutung sind – so entfallen etwa die in Abschnitt 6.2.1.1 

aufgeführten Punkte 6, 14, 15, 18, 20, 21, 22 und 23 völlig, andere sind aufgrund der 

Mediencharakteristika von geringerer Wichtigkeit –, sind moderatorseitige 

Kompetenzen hier nur bedingt notwendig. 

 
6.2.1.3.4 Organisation 

 

Die Organisation Sokratischer Multiloge umfasst neben den in Abschnitt 5.1.2.3.3 

umschriebenen allgemeinen Anforderungen an Intranetbasierte Gruppendiskussionen 

auch spezifische Fragen, welche sich v.a. auf zeitliche und verfahrensinterne Aspekte 

beziehen. 
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Hinsichtlich der zeitlichen Organisation stellen sich insbesondere die Fragen des zu 

wählenden Zeitraums und des Zeitaufwandes für die Teilnehmer. Klassische 

Sokratische Gespräche sollten idealiter vom Zeitraum nicht beschränkt sein, da nur 

dann der Gefahr eines Schein-Ergebnisses durch zeitlichen Druck begegnet werden 

kann. Realistischerweise ist diese Forderung nur in Ausnahmefällen umsetzbar, so 

dass als Kompromiss ein ausreichend großer Zeitraum zur Erörterung der 

wesentlichen Fragen gefordert wird. Eine Orientierungsrechnung beziffert eine 

angemessene Dauer mit 20 mal 90 Minuten, also insgesamt 30 Stunden 

Gesprächszeit bzw. Zeitaufwand für jeden einzelnen Teilnehmer (Heckmann, 1993, 

15). 

 

Eine rechnerische Übertragung auf Sokratische Multiloge ist insofern derzeit nicht 

möglich, als eine große Anzahl komplex zusammenhängender Faktoren 

berücksichtigt werden muss, hierzu aber kaum empirische Daten vorliegen. So 

erhöht sich etwa der Zeitaufwand von FtF-Diskussionen gegenüber CvK-

Diskussionen bei komplexeren Sachverhalten, da Maßnahmen zur Kompensation der 

kognitiven Grenzen der Teilnehmer (Verschriftlichung, Nachfragen, Wiederholung 

inhaltlicher Äußerungen etc.) in CvK-Umgebungen aufgrund ihrer Textualität 

entfallen. Auf der anderen Seite erhöht sich aufgrund der Multilogizität der 

Zeitaufwand in Sokratischen Multilogen, da parallel mehrere Themen behandelt 

werden. Auch eine Vielzahl anderer Aspekte macht eine Umrechnung von FtF- in 

Online-Diskussionszeit aufgrund mangelnder empirischer Daten unmöglich. 

 

Orientiert man sich jedoch nicht an Vorgaben der Literatur zu klassischen 

Sokratischen Gesprächen – welche sich häufig aus pragmatischen und nicht immer 

aus inhaltlichen Gründen ergeben – dann kann als Anhaltspunkt die zeitliche 

Organisation des betrachteten Feldes dienen. Es bietet sich dann offensichtlich eine 

Orientierung am Rhythmus der Lehrveranstaltungen an, da eine darüber 

hinausgehende kontinuierliche und ernsthafte Teilnahme der Diskutanten 

Schwierigkeiten aufwerfen würde. Legt man (wie Heckmann dies in seiner 

Rechnung tut, s.o.) die Zeit von zwei Veranstaltungen pro Woche (3 Zeitstunden) 

zugrunde, so ergibt sich bei durchschnittlich 14 Semesterwochen ein Gesamtaufwand 

pro Teilnehmer von 42 Stunden. In Fallstudien wäre zu überprüfen, inwieweit 
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Zeitraum und Aufwand in dem hier betrachteten Feld der Evaluation von Studium 

und Lehre zum einen eine teilnehmerseitig zu bewältigende Größe darstellen, zum 

anderen ausreichend zur Erreichung befriedigender Ergebnisse eines Sokratischen 

Multilogs sind. Vorteilhaft erscheint der Zeitraum insofern, als eine 

prozessbegleitende Evaluation erfolgen kann, also die in Kapitel 4 geforderte Nähe 

zur Praxis gewährleistet ist. 

 

Spezifische verfahrensinterne organisatorische Maßnahmen betreffen v.a. die 

Handhabung technischer Details zur Gewährleistung eines förderlichen Ablaufs der 

Diskurse. So stellt sich bei der Betrachtung des Phasenablaufs (Abschnitt 6.2.1.3.2) 

zuerst die Frage, wie die Teilnehmer rekrutiert und über Ziele, Ablauf und Regeln 

des Sokratischen Multilogs informiert werden sollen. Die Rekrutierung kann über die 

üblichen Kontaktwege (postalisch, E-Mail, telefonisch, persönlich) erfolgen, wobei, 

wie bei anderen Verfahren auch, eine Zustimmung zur Teilnahme erfolgen muss. Da 

einige für die meisten Beteiligten unbekannte Bedingungen und Anforderungen 

beachtet werden müssen, ist eine ausführliche Information der Teilnehmer über das 

Verfahren des Sokratischen Multilogs von besonderer Bedeutung. Diese sollte eine 

Beschreibung zumindest folgender Aspekte umfassen: 

1. Offizielle Ausrichter, Verantwortliche und Durchführende 

2. Zweck des Sokratischen Multilogs (=Evaluation von Studium und Lehre) 

3. Teilnehmerkreis 

4. Ablauf 

5. Voraussichtlicher Zeitaufwand für die Teilnehmer 

6. Technische Voraussetzungen 

7. Handhabung des Mediums (Zugang, Anleitung zum Verfassen und Absenden 

eines Beitrags etc.) 

8. Diskurs-Regeln (umfasst auch: Bitte um Anonymitätswahrung) 

9. Benutzerkonto und Passwort 

10. Adressen (WWW-Adresse, Support-E-Mail und –telefonnummer etc.) 

11. Datenschutz-Verpflichtung (forscher- und teilnehmerseitig) 

 

Aus eigenen Erfahrungen (Hanft et al., 2002) ist sowohl ein (einmaliges) postalisches 

Schreiben zu Beginn als auch begleitender, mediengestützter Support (telefonisch, E-
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Mail etc.) anzuraten, da nur so sichergestellt werden kann, dass die unerfahrenen 

Teilnehmer nicht aus Gründen der Orientierungslosigkeit oder wegen technischer 

Schwierigkeiten die Diskussion beenden. Innerhalb des Forums stehen, je nach 

eingesetzter Forensoftware, unterschiedliche Möglichkeiten eines Supports zur 

Verfügung. Denkbar wäre etwa, dass bei Eintritt in das Forum stets eine inhaltlich 

wechselnde Erinnerung an Ausschnitte der Regeln des Sokratischen Multilogs erfolgt 

und dass ausführliche, vom Forum aufrufbare Hilfeseiten zur Verfügung stehen.  

 

Zur Unterstützung der Kohärenz der Narrationen, Explikationen und 

Argumentationen des Sokratischen Multilogs ist anzuraten, eine grobe Thread-

Struktur anzustreben. So sollten auf der obersten Ebene die einzelnen Phasen des 

Sokratischen Multilogs abgebildet werden, wobei die Einrichtung der „Threads“ 

allerdings erst mit der Eröffnung der jeweiligen Phase erfolgt. Dies hat den Vorteil, 

dass zum einen eine inhaltliche Beeinflussung der Diskussionen durch eine sichtbare 

Vorstrukturierung des Forums vermieden wird, zum anderen die Eröffnung eines 

neuen Threads innerhalb des Prozesses sichtbares Zeichen des Übergangs in die 

nächste Phase des Multilogs ist und somit für die Teilnehmer orientierend wirken 

kann. Unterhalb des Threads zur ersten Phase sind Äste mit den jeweiligen 

Narrationen der drei ausgewählten Teilnehmer anzuraten. Dies hat zu Beginn den 

Vorteil, dass eine eindeutige Zuordnung der Beiträge der anderen Teilnehmer zur 

jeweiligen Narration gewährleistet ist. Es ist jedoch aus eigener Erfahrung nicht 

möglich und auch nicht erwünscht, diese anfängliche Struktur rigide bis zum 

Abschluss von Phase 1 durchzuhalten. Vielmehr sollte angestrebt werden, dass aus 

diesen drei Ästen ein weiterer, allgemeiner Ast entsteht, welcher eine 

„Gruppennarration“ zum für diese Gruppe relevanten Ausschnitt der Praxis von 

Studium und Lehre enthält. 

 

Metakommunikation in Sokratischen Multilogen besitzt eine vielleicht noch größere 

Bedeutung als in klassischen Sokratischen Gesprächen (vgl. Abschnitt 5.1.2.2.3). 

Eine, für Sokratische Gespräche bzw. für Gruppenkommunikation im Allgemeinen 

dienliche Trennung von inhaltlicher Diskussion und Metakommunikation kann in 

Diskussionsforen unterschiedlich umgesetzt werden. Die Einrichtung eines eigenen 

Threads ist eine Möglichkeit, welche den Vorteil einer deutlichen, äußerlich 
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sichtbaren Trennung von Sach- und Metakommunikation hat. Dies hat aber den 

Nachteil einer Trennung der Metakommunikation von ihrem ursprünglichen Anlass 

innerhalb einer Sachdiskussion. Eine direkte Antwort auf den auslösenden 

Sachbeitrag („Reply“) hätte den Vorteil, den inhaltlichen Bezug der 

Metakommunikation zu gewährleisten, gleichzeitig aber den Nachteil der 

Vermischung beider Kommunikationsformen. Es wäre empirisch näher zu 

untersuchen, ob ein eigener Thread zur Metakommunikation oder ein direkter Bezug 

zur auslösenden Nachricht („Reply“), ggf. mit einem Hinweis im Betreff (z.B. 

„META: ...Betreff...“) besser für die Zwecke des Sokratischen Multilogs geeignet ist. 

 

Spätestens nachdem ein Abschluss des Sokratischen Multilogs seitens der 

Teilnehmer und Moderatoren gefunden worden ist, besteht die Aufgabe der 

Moderatoren und ggf. einzubeziehender weiterer Forscher darin, eine Interpretation 

und Zusammenfassung anzufertigen, welche als ein offizielles Gutachten fungieren 

kann. Dieses kann auch im Rahmen des Forums innerhalb eines eigenen Threads von 

den Teilnehmern kommunikativ validiert werden. Das hierdurch 

zustandegekommene End-Gutachten kann abschließend nach Absprache mit den 

Teilnehmern weiterverwendet und ggf. veröffentlicht werden. 

 

6.2.2 Anwendung 2: Pragmatische Intranetdiskurse 

 

6.2.2.1 Theoretischer Hintergrund 

 

Insbesondere die frühen diskurstheoretischen Arbeiten wurden wegen ihrer 

einseitigen und unrealistischen Fokussierung einer Verständnis- und 

Argumentationsorientierung, mithin einer Vernachlässigung strategisch-

instrumenteller Aspekte sozialen Handelns, kritisiert. Trotz einer paradigmatischen 

Ausrichtung der Wissenschaften vor allem an einem kritisch-emanzipatorischen 

Erkenntnisinteresse zeigen die aktuellen Hochschulreformbestrebungen die steigende 

Bedeutung erfolgsorientierten Handelns auch für den Wissenschaftssektor auf. Eine 

Evaluation von Studium und Lehre muss sich daher trotz der vorgebrachten Kritik an 

einer einseitigen Ausrichtung an technologischen Interessen (vgl. Kapitel 4) auch mit 

distributiven Problemen an Hochschulen befassen. Damit verschiebt sich im 
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Folgenden der Schwerpunkt der Betrachtung. Während mit dem Verfahren 

Sokratischer Multiloge schwerpunktmäßig eine Forschungsperspektive 

eingenommen wurde, tritt mit dem Instrument der Pragmatischen Intranetdiskurse 

nun eine (reflexive) Managementperspektive in den Vordergrund. Hochschulen wird 

aus einer Managementperspektive v.a. eine Übersteuerung im operativen bei 

gleichzeitiger Untersteuerung im strategischen Bereich (Hödl & Zegelin, 1999, 223) 

attestiert. Daher soll mit dem Verfahren Pragmatischer Intranetdiskurse auf 

strategische und nur am Rand auf operative Fragen eingegangen werden. 

 

Das strategische Management privatwirtschaftlicher Unternehmen beschäftigt sich 

mit der Frage, wie eine Unternehmung „eine möglichst vorteilhafte und dauerhafte 

Wettbewerbsposition in den entsprechenden Branchen bzw. Märkten erreichen und 

damit Wert schaffen kann“ (Sydow & Ortmann, 2001, 5, Schreyögg, 1984, 5). 

Berthold macht allerdings darauf aufmerksam, dass „sich die Hochschulen noch 

kaum in einem marktähnlichen Wettbewerb“ (Berthold, 2001, 431) befinden, 

wenngleich einige Entwicklungen (etwa die Gründung von privaten Hochschulen 

oder das Angebot international anerkannter, internetgestützter Studiengänge) in diese 

Richtung weisen. Es ist demnach, und auch aus anderen Gründen, kein unmittelbarer 

Transfer von Überlegungen zum strategischen Management von Unternehmen auf 

den Hochschulbereich möglich. Betrachtet man jedoch wesentliche erfolgskritische 

Faktoren und Kernfunktionen des strategischen Managements, so ist leicht 

ersichtlich, dass auch Hochschulen bzw. deren institutionelle Einheiten mit den 

gleichen oder ähnlichen Fragen konfrontiert sind (vgl. Christensen, Andrews, Bower, 

Hamermesh & Porter, 1982, Welge & Al-Laham, 1999, Zimmer, 2001, Zimmer & 

Ortmann, 2001). 

 

Mit der Einführung von Zielvereinbarungssystemen als dem vorherrschenden 

Instrument „zur Steuerung und Entwicklung dezentraler Einheiten“ (Nickel, 2001, 

513) legen Hochschulen einen Schwerpunkt v.a. auf die Zielplanungskomponente 

des strategischen Managements. Das Instrument der Zielvereinbarungen 

unterscheidet folgende Ebenen von Zielen: 

! Leitbild: Wofür steht die Hochschule, die Fakultät, das Institut etc. (Werte, 

Normen und Prinzipien) und wo will sie/es hin? 
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! Wirkungen (Outcome): Welcher Nutzen soll für die Zielgruppe und welcher 

weitergehende Nutzen für das gesellschaftliche Umfeld erreicht werden? 

! Projektziel: Nutzung der Angebote durch die Zielgruppe 

! Produkte (Output): Welche Leistungen sollen der Zielgruppe angeboten werden? 

! Aktivitäten, Maßnahmen: Was müssen wir tun, damit wir die geplanten 

Leistungen einbringen können? 

! Ressourcen, Input: Was benötigen wir für die erforderlichen Aktivitäten? 

(Nickel & Zechlin, 2000, 158) 

 

Betrachtet man die Frage der Zielformulierung im Licht des Diskursbegriffs, so 

eröffnet sich das Potenzial, der Rekursivität von Strategie und Praxis besser gerecht 

zu werden, als es eine isolierte und von anderen Steuerungsinstrumenten weitgehend 

entkoppelte Anwendung klassischer Zielvereinbarungssysteme leisten kann. 

 

So können die Ziele der „Leitbildentwicklung“ und des „Outcome“ einer Hochschule 

als Orientierungsdiskurse (vgl. Giegel, 1992, 9) betrachtet werden, welche allerdings 

dann in einen Ergebnisdiskurs münden werden, wenn trotz dissenter Auffassungen 

der hochschulischen Akteure eine konkrete Festlegung einer institutionellen Einheit 

auf eine „Linie“ angestrebt wird. Es ist zu vermuten, dass aufgrund unüberbrückbarer 

Dissense bezüglich grundlegender Orientierungen der Akteure entweder Leitbilder 

entwickelt werden, welche ein derart hohes Abstraktionsniveau aufweisen, dass sich 

hierunter die Pluralität normativer Orientierungen sämtlicher institutionellen Akteure 

fassen lässt, oder die Entwicklung von Leitbildern erst gar nicht (ernsthaft) 

angestrebt wird. Dass der Versuch eines Konsenses auf der Ebene grundlegender 

Orientierungen nicht immer möglich und sinnvoll ist, zeigt z.B. Hubig (1996, 109ff.), 

der darauf aufmerksam macht, dass eine funktionierende 

Dissensmanagementstrategie etwa in der Verschiebung von Problemen in 

bereichsspezifische Diskurse liegen kann und nicht einen erzwungenen Konsens 

bedeuten muss. In jenen Fällen jedoch, in denen Orientierungsdiskurse als sinnvoll 

erachtet werden, kann das beschriebene Verfahren Sokratischer Multiloge (Abschnitt 

6.2.1) herangezogen werden.  
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Bereichsspezifische Diskurse finden sich insbesondere in Zielvereinbarungen auf den 

mittleren und unteren Ebenen der o.g. Zieldimensionen wieder. Hier treten aufgrund 

einer Konkretisierung des betrachteten Gegenstandes divergierende Interessen der 

unterschiedlichen Gruppen innerhalb der Hochschule bzw. innerhalb einer Fakultät 

meist offen zu Tage, so dass neben den Kommunikationsmodus des Argumentierens 

auch in verstärktem Maße der der Verhandlung tritt (vgl. Matthies, 1999, 50). Da in 

den meisten Fällen Orientierungskonsense weder möglich noch sinnvoll sind 

(Schimank, 1992, 236), legt eine Rationalitätsorientierung des Handelns 

hochschulischer Akteure bei gleichzeitigem Zwang zur Handlungskoordination das 

Konzept eines „Ergebniskonsenses“ (vgl. Giegel, 1992, 9, Matthies, 1999, 50) bzw. 

eines „rationalen Dissenses“ (Miller, 1992 ,31) nahe. Dieses integriert 

Argumentieren und Verhandeln in eine Form, welche der wechselseitigen 

Verflechtung beider Kommunikationsmodi Rechnung trägt. Die konkrete 

Ausgestaltung eines solchen pragmatischen Diskurses hängt von einer Vielzahl 

unterschiedlicher Faktoren ab. So beziehen sich Darstellungen unterschiedlicher 

Konfliktarten (Zielkonflikt, Wertkonflikt, Mittelkonflikt etc.) mehr oder weniger 

vollständig auf die Determinanten „Thema“, „Kontext“, „Teilnehmer“ und 

„Kommunikationsorientierungen“ (vgl. Saretzki, 1996). 

 

Pragmatische, d.h. nicht ausschließlich verständigungsorientierte Diskurse zeichnen 

sich hierbei mindestens durch eine kooperativ-offene Kommunikationsorientierung 

und zwanglose Rahmenbedingungen aus (Matthies, 1999, 44, Saretzki, 1996, 24ff.), 

mit dem Ziel der Etablierung „fairer“ Bedingungen und einer weitestgehenden 

Rationalitätsorientierung trotz disparater Interessen zwischen den Beteiligten. 

Diskursen liegt der Versuch einer partiellen Suspension „mikropolitische[r] Formen 

des Machtgebrauchs durch eine kommunikative Rationalität“ (Matthies, 1999, 129) 

zugrunde, wenngleich die Trennung von „arguing“ und „bargaining“ in der Regel 

reell nicht möglich ist. 

 

6.2.2.2 Potenziale Pragmatischer Intranetdiskurse 

 

Wie anhand der letzten Äußerungen ersichtlich ist, wird der Erfolg von Verfahren 

zur kommunikativen Rationalisierung der Praxis in Studium und Lehre ggf. durch 
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ein aufgrund des strukturverändernden Charakters strategischer Entscheidungen (so 

etwa die Planung langfristiger Ziele einer Fakultät) aktiviertes, machtorientiertes 

Taktieren der Akteure zur Sicherung ihrer Einflusssphären (Crozier & Friedberg, 

1979) gefährdet. Der Einsatz von Machtmitteln unterliegt in FtF-Kontexten stark der 

Willkür der Akteure, da ihre kommunikativen Orientierungen nicht durch die 

vorherrschenden Rahmenbedingungen determiniert werden. „Die Gefahr, dass 

Verhandelnde Möglichkeiten zur Ausbeutung, die sich durch kooperatives Verhalten 

der Gegenseite ergeben – zu nutzen suchen, das sogenannte Verhandlungsdilemma, 

ist allerdings nie völlig auszuschließen“ (von Prittwitz, 1996, 49). Dies trifft 

grundsätzlich auch auf computervermittelte Kommunikation zu. Allerdings sehen 

sich die Akteure hier anderen Bedingungen zu einem eventuellen Einsatz von 

Durchsetzungstaktiken gegenüber, so dass im Folgenden näher untersucht werden 

soll, inwieweit das hier betrachtete Medium teilnehmerseitige, taktische Akte 

unterstützt oder erschwert und in welcher Weise dies geschieht. 

 

Machttheoretische Überlegungen, aber auch eine Reihe empirischer Studien z.B. zu 

konkret eingesetzten Taktiken (vgl. Neuberger, 1995, 165ff.) machen auf die 

grundsätzliche Transitivität von Macht aufmerksam. Wenngleich etwa Giddens 

(1984, 313ff.) auch auf die Bedeutung intransitiver, d.h. über spezifische soziale 

Gefüge hinweg relativ stabile Machtressourcen hinweist, so sind Machtstrategien 

und -taktiken immer nur in sozialen Beziehungen wirksam und nicht objektiv 

gegeben. 

 

Situationsspezifische Wirkungen werden von sozialen Akteuren vornehmlich über 

mikropolitische Taktiken erzeugt. Strategien und Ressourcen haben einen weiteren 

Radius und stellen Bedingungen für den Einsatz konkreter Taktiken dar, sollen aber 

hier nicht weiter behandelt werden, da sie über eine intramethodische Betrachtung 

hinausreichen.  

 

Neuberger legt sieben, in empirischen Untersuchungen gewonnene mikropolitische 

Taktiken dar: 

1. Zwang, (Nach)druck 

2. Belohnen, Vorteile verschaffen 
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3. Einschaltung höherer Autoritäten 

4. Rationales Argumentieren 

5. Koalitionsbildung 

6. Persönliche Anziehungskraft 

7. Idealisierung, Ideologisierung 

(Neuberger, 1995, 138ff.) 

 

Grundsätzlich kann zunächst davon ausgegangen werden, dass die beschriebene 

Gefahr der Enthemmung der Teilnehmer computervermittelter Kommunikation (vgl. 

Abschnitt 5.1.2.2.3) für Pragmatische Intranetdiskurse das Risiko eines 

ungehemmteren Einsatzes von Machtmitteln bedeuten kann. Eine reduzierte 

Orientierung an den Kommunikationspartnern durch Depersonalisierungseffekte legt 

die Vermutung nahe, dass ein in Verhandlungsprozessen an sich bereits 

vorherrschender Bezug an den eigenen Interessen verstärkt und eine 

kooperationsnotwendige empathische und verständnisorientierte Grundhaltung der 

Teilnehmer eingeschränkt wird. Allerdings konnte diese Vermutung in 

Untersuchungen etwa zu Online-Mediationsverfahren bisher weder bestätigt noch 

widerlegt werden. 

 

Bei der Betrachtung der konkreten Taktiken wird jedoch andererseits deutlich, dass 

die Möglichkeiten ihres Einsatzes in CvK-Kontexten deutlich schwinden. So 

verlieren insbesondere jene Machtmittel, welche an die körperliche Präsenz des 

Akteurs gebunden sind, in Intranetbasierten Umgebungen an Wirkungskraft. 

Hierunter fällt insbesondere das Ausspielen persönlicher Anziehungskraft und 

teilweise die Taktiken des Zwangs und des Belohnens. Wenngleich die Androhung 

von Sanktionen bzw. das Versprechen der Belohnung, welche in FtF-

Kommunikation über non- und paraverbale Mittel kommuniziert werden und 

teilweise ja virtuos subtil sind (kleinste Mimiken, hörbares Atmen oder Gähnen an 

den „richtigen“ Stellen), in Intranetbasierten Umgebungen nicht möglich sind, so 

sind verbalisierte Formen der Drohung oder Verheißung auch hier nicht 

auszuschließen. 
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Insbesondere in Beziehungen, in denen die Verhandlungspartner über ein 

(vermuteterweise) ähnliches Ausmaß an Machtressourcen verfügen, konterkariert ein 

explizit verbalisiertes Drohen häufig allerdings die eigenen Pläne, da zum einen 

Informationsunsicherheiten des Gegenübers über die eigenen Drohpotenziale 

aufgehoben, zum anderen psychologisch-reaktante Verhaltensweisen ausgelöst 

werden. Anders verhält es sich bei einer höchst asymmetrischen Beziehung. Hier 

kann der Mächtigere über das explizite Drohen mit der puren Gewalt seiner 

Ressourcen Einfluss ausüben, ohne dass sich der Kommunikationspartner diesem 

entziehen könnte. Es lässt sich jedoch festhalten, dass ein verbalisiertes, explizites 

Drohen in Intranetbasierten Umgebungen zwar möglich, aber insbesondere in relativ 

ausgeglichenen Beziehungen eher unwahrscheinlich ist. Dies kann über das Drohen 

mit Sanktion oder das Versprechen von Belohnung hinaus auch für andere Taktiken 

angenommen werden. Der Bezug auf höhere Autoritäten oder auf eine Ideologie ist 

in dieser Form in computervermittelter Kommunikation nicht wirkungsvoll, da eine 

explizite Anwendung die dahinterstehenden Intentionen konterkarieren würde. 

 

Koalitionsbildungen stellen an sich keine machtorientierte Taktik, sondern lediglich 

„ein kalkuliertes und kalkulierendes Arbeitsbündnis zur individuellen 

Vorteilssicherung“ (Neuberger, 1995, 144) dar. Derartige Kooperationen dienen dem 

Zweck, bei den Beteiligten vorhandene Ressourcen zu bündeln und hierüber einen 

Machtzuwachs zu erreichen. Sie sind jedoch, genau wie individuelle Akteure, 

gebunden an den Einsatz anderer Machtmittel und somit in Pragmatischen 

Intranetdiskursen den oben beschriebenen restringierenden Bedingungen 

unterworfen. Erschwerend kommt hinzu, dass das Phänomen einer verzögerten 

Beziehungsbildung auf der einen und einer weitgehenden Anonymität auf der 

anderen Seite bereits eine Koalitionsbildung vor größere Schwierigkeiten stellt, so 

dass ingesamt der Einsatz dieser Taktik in computervermittelten Verhandlungen 

unwahrscheinlich ist. Zudem sind zweckorientierte Arbeitsbündnisse gebunden an 

eine über das Verfahren hinausgehende Sicherung eines 

„Ergebnisaufteilungsvertrags“ (ibid, 145). Auch dieses scheint in Intranetbasierten 

Diskursen eher unwahrscheinlich. 
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Am Fall der Koalitionsbildung wird auch ein allgemeineres Phänomen deutlich. Der 

Einsatz machtorientierter Taktiken ist häufig gebunden an einen temporären 

Ausschluss der Öffentlichkeit (vgl. Elster, 1991), wie es die typischen Fälle der 

Netzwerkbildung („old boys networks“ etc.) oder der Mentor-Protegé-Beziehungen 

demonstrieren. Da innerhalb Intranetbasierter Gruppendiskussionen jedoch ein 

Zwang zur Öffentlichkeit (im Rahmen der Teilnehmerschaft) besteht, kann ein 

Machteinsatz häufig nur durch ein Überschreiten der Grenzen des Verfahrens (E-

Mail-Kommunikation, persönliche Treffen etc.) vollzogen werden. 

 

Letztlich ist innerhalb des Verfahrens uneingeschränkt lediglich eine Machtausübung 

durch den „schwachen Zwang des besseren Arguments“, also ein Rekurs auf 

rationale Diskurse möglich. Die Darstellung diesbezüglicher Vorteile und Risiken 

Intranetbasierter Gruppendiskussionen wurde bereits vorgenommen. 

 

Als Resumé kann festgehalten werden, dass zwar eine erhöhte Gefahr eines 

ungehemmteren Einsatzes von machtorientierten Taktiken in Pragmatischen 

Intranetdiskursen besteht, die Wahrscheinlichkeit ihres Einsatzes jedoch aufgrund 

der Mediencharakteristika sinkt. Lediglich die Macht rationaler Argumentationen ist 

ungehindert wirksam, wie in Abschnitt 6.2.1 gezeigt werden konnte. Jedoch ist noch 

einmal zu betonen, dass sich Machtphänomene nicht in der isolierten Anwendung 

abgrenzbarer Taktiken erschöpfen, sondern immer einen Bezug auf übergeordnete 

Regeln und Ressourcen aufweisen, welche wiederum rekursiv zusammenhängen mit 

dem konkreten Handeln der Akteure. Deshalb sind die zuvor genannten Potenziale 

Pragmatischer Intranetdiskurse nur von begrenzter Gültigkeit, da bestehende 

Machtungleichheiten außerhalb des Verfahrens weitgehend ausgenommen bleiben 

und selbst die Instrumentalisierung des Verfahrens als solches nicht ausgeschlossen 

werden kann. Es bleibt daher trotz der beschriebenen Vorteile einer Intranetbasierung 

von Prozessen strategischen Interessensausgleichs immer in gewissem Maße der 

Willkür der Akteure überlassen, inwieweit sie eine normative Bindung an ein solches 

Verfahren eingehen und hiermit einer „fairen“ Verhandlungssituation zustimmen. 

Die Verhinderung der Nutzung „unfairer“ (d.h. etwa verdeckter) mikropolitischer 

Taktiken seitens der Teilnehmer zu Zwecken der Durchsetzung ihrer partikulären 
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Interessen kann allerdings ein Stück weit über die Gestaltung Intranetbasierter 

Gruppendiskussionen gefördert werden. 

 

6.2.2.3 Gestaltung 

 
6.2.2.3.1 Die Teilnehmer 

 

Die bereits in Abschnitt 6.2.1.3.1 aufgezeigten kritischen Gestaltungsfaktoren der 

Gruppengröße, der Gruppenstruktur bzw. –form, des Ausmaßes an erwünschter bzw. 

möglicher Anonymität und spezifischer persönlicher Voraussetzungen der 

Teilnehmer sind auch in Pragmatischen Intranetdiskursen von entscheidender 

Bedeutung. Vorweggenommen werden kann, dass sich beim Verfahren 

Pragmatischer Intranetdiskurse die Ausgestaltung dieser Faktoren im Vergleich zu 

Sokratischen Multilogen wesentlich unterscheiden. 

 

So ist im Fall Sokratischer Multiloge eine relativ kleine Gruppengröße als sinnvoll 

erachtet worden, da nur hierüber gewährleistet werden kann, dass jeder einzelne 

Teilnehmer alle Argumente „im Geiste“ nachvollziehen kann und somit die Chance 

eines wirklichen Konsenses gegeben ist. Dies ist in Pragmatischen Intranetdiskursen 

nicht von wesentlicher Bedeutung, da hier v.a. Diskurse über strategische 

Alternativen zu führen sind und somit „virtuelle“ Interessengruppen miteinander 

diskutieren. Diese Interessengruppen sind insofern virtuell, als die Teilnehmer 

zunächst nicht von den Interessen der anderen wissen und zudem aufgrund 

herrschender Anonymität nicht dem in FtF-Situationen üblichen Parteilichkeitszwang 

(im Sinne eines Gruppenphänomens) unterworfen sind, sondern zwischen den 

Parteien springen können (und sollen, wie sich noch zeigen wird). Solcherlei 

Konstellationen können bildlich als „fluide Interessengruppen“ umschrieben werden. 

Auch das Argument, dass die Einbindung von Realgruppen die Gruppengröße 

determiniere, gilt im Fall Pragmatischer Intranetdiskurse nicht, da der Schwerpunkt 

ja in der Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen Interessengruppen etwa 

einer Fakultät liegt. Somit ist die Gruppengröße zunächst alleine dadurch beeinflusst, 

dass eine Repräsentativität unterschiedlicher hochschulischer Gruppierungen 

gewährleistet ist. Diese Notwendigkeit spricht gemeinsam mit einer, weiter unten zu 
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erörternden erwünschten hohen Anonymität, für größere Diskussionsgruppen von 

beispielsweise 50 oder mehr Teilnehmern. Zum einen bietet dies die Möglichkeit, 

alle Interessengruppen, einschließlich möglicher Minoritäten bzw. „Rand“gruppen, 

mit einer größeren Anzahl an „Vertretern“ (es sind dies keine offiziellen bzw. 

gewählten Vertreter) einzubinden. Zum anderen beugen größere Gruppen einer 

Identifizierung einzelner Teilnehmer vor, so dass hier mit einer hohen Anonymität zu 

rechnen ist. 

 

Die Notwendigkeit der Einbindung unterschiedlicher Gruppen weist bereits auf die 

Nutzung der Ad hoc-Gruppenform für Pragmatische Intranetdiskurse hin. Diese 

bergen zum einen die Chance einer hoch ausgeprägten Anonymität der Teilnehmer, 

zum anderen den Vorteil einer großen Heterogenität der Interessen und somit einer 

weitreichenden Repräsentativität der Diskussionsgruppe für die real existierenden 

Interessengruppen innerhalb der Hochschule bzw. einer Fakultät. 

 

Entscheidend für den Einsatz Intranetbasierter Gruppendiskussionen zu Zwecken 

pragmatischer Diskurse ist die Frage der Anonymität. In Abschnitt 6.2.2.2 wurde 

bereits deutlich, dass Einflusstaktiken (mittelbar oder unmittelbar) vornehmlich 

innerhalb persönlicher Beziehungen eingesetzt werden, während intransitive 

Machtmittel in CvK-Umgebungen kaum vorhanden sind (außer etwa grundsätzliche 

kommunikative Kompetenzen). Die Gewährleistung einer hohen Anonymität der 

Teilnehmer vermindert demnach auch die Möglichkeiten des Machteinsatzes 

innerhalb des Verfahrens, da kaum Machtmittel (das Ausspielen von Charisma, das 

Drohen mit Sanktionen etc.) mehr vorhanden sind. Es wurde jedoch bereits darauf 

hingewiesen, dass eine absolute Anonymität der Teilnehmer von den spezifischen 

Bedingungen des Verfahrens abhängt. Die Anzahl der Teilnehmer wurde bereits 

erörtert, Fragen des Zeitraums, der Moderation und technischer 

Gestaltungsmaßnahem werden in den folgenden Abschnitten aufgegriffen. 

 

Teilnehmerseitige Kompetenzen sind jenen in Sokratischen Multilogen nahezu 

identisch. Hingewiesen werden sollte jedoch auf eine ausgeprägte Fähigkeit zur 

zeitweisen Distanzierung von Eigeninteressen, da eine Eigenschaft „fairer“ 

strategischer Diskurse ein empathischer Nachvollzug der Position anderer 
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Interessengruppen ist (vgl. Matthies, 1999, 44). Hierauf ist im Folgenden noch näher 

einzugehen (Abschnitt 6.2.2.3.3.1). 

 
6.2.2.3.2 Ablaufstrukturelle Aspekte 

 

Aus der Konfliktforschung ist bekannt, dass eine häufige, unerkannte Ursache von 

Konflikten eine nicht geteilte bzw. anders bewertete Wissensbasis der Akteure ist 

(Hubig, 1996, 110). Während unterschiedliche Bewertungen einer Wissensbasis, wie 

sie etwa bei Einschätzungen über hypothetische Wirkungen von 

Veränderungsmaßnahmen anzutreffen sind, häufig nicht in rationalen Diskursen 

bearbeitbar sind, lassen sich in gewissem Ausmaß Probleme in der unterschiedlichen 

Einschätzung der Lage durch die Diskutanten über eine umfassende Information aller 

Beteiligten abmildern („Grundsatz der Informiertheit“, vgl. Kracht, 2002, 387f.). 

Folgeproblemen aufgrund vorhandener Informationsdefizite wird hiermit 

vorgebeugt. Nachdem eine Entscheidung für ein zu behandelndes Thema erfolgt ist, 

ist demnach in Pragmatischen Intranetdiskursen zunächst eine Phase der Sicherung 

der Informationsbasis auf Seiten der Teilnehmer zu planen. So sollten die 

Teilnehmer verpflichtet werden, vorhandende Materialien gewissenhaft 

durchzuarbeiten, um sich eine angemessene Diskursgrundlage zu schaffen. Dies 

sollte aus verschiedenen Gründen unabhängig vom einzusetzenden 

Diskussionsforum geschehen, kann aber online unterstützt werden, etwa durch FAQ-

Listen („frequently asked questions“) oder Online-Quellen. 

 

Problematischer sind fachlich sehr spezialisierte Fragestellungen, da hier eine 

ausreichende Informationsgrundlage aller Teilnehmer nicht gewährleistet werden 

kann, wie etwa aus Diskursen über den Gentechnikkonflikt deutlich wird (Behrens, 

1996). Dieser Fall ist über eine Reihe von Alternativen, welche unter 

Berücksichtigung des jeweiligen Kontextes abgewogen werden sollten, lösbar. So ist 

in bestimmten Fällen eine Verschiebung von Entscheidungen bis zum Vorhandensein 

realistischer Fakten über den Sachverhalt (Hubig, 1996, 110), aber auch eine 

Einbindung von allgemein anerkannten Fachexperten in den Diskurs denkbar. 

Letztere Option ist auch dann von Vorteil, wenn etwa innerhalb einer Fakultät von 

andernorts gemachten Erfahrungen im Umgang mit ähnlichen Problemen profitiert 
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werden soll. Eine Intranetumgebung bietet hier den großen Vorteil der Asynchronität 

und Alokalität, was die Chance der Gewinnung eines oder mehrerer, ggf. zeitlich 

stark eingebundener Experten erhöht. Aus diesen Gründen ist eine 

prozessbegleitende Expertenunterstützung Pragmatischer Intranetdiskurse in vielen 

Konfliktfällen anzuraten. 

 

Im Anschluss an die Phase der Information ist eine Darlegung der unterschiedlichen 

Positionen der Teilnehmer notwendig, um auf dieser Basis später Lösungen zu 

erarbeiten. Ziel ist es hierbei, verhärtete Positionen aufzuweichen, da diese neben 

den erwähnten Informationsdefiziten eine zweite wesentliche Quelle für 

unkooperative Verhaltensweisen sind. Dies ist insofern von hoher Bedeutung, als 

Erfahrungen aus Mediationsverfahren, etwa unter Einsatz des Harvard-Konzepts 

zeigen, dass nur eine Trennung von persönlichen Interessen und (ggf. verhärteten) 

Positionen eine sachangemessene und von Beziehungsaspekten zwischen den 

Teilnehmern entkoppelte Lösung eines Problems ermöglicht (Fisher & Ury, 1984, 

65ff.). 

 

Deshalb ist in der Phase der Positionierung zunächst eine Darlegung „virtueller“, 

d.h. theoretisch möglicher Positionen anzustreben. Dies kann über jeweils ein 

zusammengefasstes Statement durch einen freiwilligen Vertreter einer Position 

geschehen. Diese Positionspapiere dienen zum einen als Diskussionsgrundlage 

(„Grundreiz“), zum anderen als Möglichkeit für die anderen Teilnehmer, sich eine 

dieser Positionen zu Eigen zu machen oder eine eigene Position zu formulieren. 

Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass die Teilnehmer im Anschluss an die 

Veröffentlichung der Positionspapiere und eventueller Nachfragen zum Verständnis 

angehalten werden, im Laufe der folgenden Argumentation von ihren 

„Alltagspositionen“ bewusst abzuweichen und möglichst alle der von den anderen 

Teilnehmern dargelegten Positionen „virtuell“ zu vertreten. Wie in Abschnitt 

5.1.2.3.1 gezeigt werden konnte, bieten anonyme Intranetbasierte 

Gruppendiskussionen einen geschützten Raum, welcher das Ausprobieren „virtueller 

Identitäten“ und hiermit „virtueller“ Positionen fördert. Hiermit besteht die Chance, 

zu einem gewissen Maß konfrontatives durch verständnisorientiertes Handeln der 

Teilnehmer zu ersetzen, wobei allerdings eine grundlegende Bereitschaft seitens der 
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Akteure vorausgesetzt werden muss. Ziel dieser zweiten Phase ist es letztlich, über 

Positionen hinauszugehen und zu den dahinterliegenden Interessen der Akteure zu 

gelangen (z.B. Kessen & Troja, 2002, 402ff.). 

 

In Phase 3 steht dann die kreative Suche nach Optionen zum Ausgleich der Interessen 

im Vordergrund. Diese kann unterstützt werden durch Kreativitätstechniken wie 

etwa das Brainstorming-Verfahren (hierzu Abschnitt 6.2.3). 

 

Im Anschluss an den Versuch der Generierung neuer Möglichkeiten zum Ausgleich 

der differenten Interessen in einem Ergebniskonsens sind die gewonnenen Optionen 

in einer vierten Phase einer argumentationsgestützten Bewertung zu unterziehen. Ziel 

ist hierbei ebenfalls, einen Nachvollzug aller Argumente für und gegen die 

unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten durch alle Teilnehmergruppen zu fördern. 

Zudem soll die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Interessen und 

Argumenten Willens- und Meinungsbildungsprozesse unterstützen, welche 

abschließend eine sachangemessene Bildung von Interessenkonstellationen zwischen 

den Teilnehmern ermöglicht. Phase 4 kann sich an den Prinzipien Sokratischer 

Multiloge (vgl. Abschnitt 6.2.1) orientieren, muss sich aber nicht zwangsläufig 

grundlegende Orientierungskonsense zum Ziel nehmen.  

 

Nach einem weitgehenden Abschluss der Argumentationsphase sind schließlich 

Vorverhandlungen zwischen den Interessengruppen zu führen. Ziel dieser Phase ist 

die Klärung grundsätzlicher distributiver Fragen hinsichtlich der zuvor generierten 

Optionen, so dass jeder Teilnehmer Präferenzen entwickeln und 

Verhandlungsprozesse initiieren kann. Es dürfte sich hierbei herausstellen, dass die 

zuvor als wichtig erachtete Anonymität der Teilnehmer spätestens jetzt nicht mehr zu 

halten ist, da distributive Fragen ja stets eine Koordination der Ressourcenzuteilung 

zu vorhandenen institutionellen Gruppen beinhalten, somit aber eine Identifizierung 

einzelner Verhandlungsteilnehmer wahrscheinlich wird. Verhandlungssituationen 

sind in Pragmatischen Intranetdiskursen daher nicht zwangsläufig unter 

Anonymitätsbedingungen zu führen. Hierauf soll in Abschnitt 6.2.2.3.5 eingegangen 

werden. Es lässt sich an dieser Stelle das bereits dargelegte Problem, dass 

Evaluationsforschungsmethoden an den weiteren institutionellen Kontext gebunden 
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sind, wieder aufgreifen. Deutlich wird nämlich, dass auch bei weitestgehender 

Auflösung rigider Positionen und der Gewährleistung sachangemessener und fairer 

Verhandlungsbedingungen letztlich stets eine Bindung der Teilnehmer an ihre 

Mitgliedschaft in Realgruppen bestehen bleibt und somit „Parteilichkeit“ nie völlig 

nivelliert werden kann. Jedoch besteht die Hoffnung, mit den vorhergehenden 

Phasen einen positiven Einfluss auf die notwendigen, späteren Verhandlungsphasen 

ausgeübt und somit eine Stärkung des Modus des Argumentierens gegenüber 

mikropolitischem Taktieren herbeigeführt zu haben. 

 

Vorhandene hochschulische Strukturen legen es nun auch nahe, verbindliche 

Entscheidungen über die strategischen Ziele der Hochschule bzw. der Fakultät 

außerhalb des hier vorgestellten Verfahrens im Rahmen des klassischen 

Gremiensystems herbeizuführen, da nur hierüber eine Legitimation der Ergebnisse 

erfolgen kann. Problematisch erscheint hierbei, dass keine Kontrolle über eine 

Bindung der Teilnehmer an die Ergebnisse Pragmatischer Intranetdiskurse ausgeübt 

und somit ein Zurückfallen in alte Positionskämpfe innerhalb legitimierter Gremien 

nicht ausgeschlossen werden kann. Auch hier ist lediglich die bindende Kraft von 

Einsichten mittels der ausgetauschten Argumente zu erhoffen. 

 

Fasst man die dargestellten ablaufspezifischen Aspekte zusammen, so ergibt sich 

folgendes Phasenmodell für Pragmatische Intranetdiskurse: 
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Phase Ablauf Ziel 

1. Information 
 

1. Basisinformation der 
Teilnehmer 

2. Experteneinbindung 

Sicherung der Informationsbasis 
über die zu verhandelnden 
Sachverhalte 

2. Positionierung 
und Interessen-
analyse 

 
 

3. Positionspapier-
Veröffentlichung 

4. Perspektiven-
übernahme 

5. Extraktion der 
Interessen 

" Darlegung der Verhandlungs-
positionen 

" Aufweichung verhärteter 
Positionen 

" Explikation der Teilnehmer-
interessen 

3. Generierung 
von Optionen 

 

6. Einsatz von 
Ideengenerierungs-
techniken 

Generierung von Optionen zum 
Interessenausgleich 

4. Argumentation 
 

7. Argumentations-
gestützte Bewertung 

Evaluation der Optionen zum 
Interessenausgleich 

5. Verhandlung 
 

8. Verhandlung 
strategischer und 
distributiver Fragen 

9. Überleitung zu 
Gremien-
verhandlungen 

Erzielung weitestgehender 
Ergebniskonsense 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Phasen- 
 
 übergreifende 
 
 Einbindung  
 
 von externen  
 
 Fachexperten 

Tabelle 2: Phasenablauf Pragmatischer Intranetdiskurse in der Evaluation von Studium und Lehre 
 

6.2.2.3.3 Moderation 

 
6.2.2.3.3.1 Moderationsregeln 

 

Die Moderation Pragmatischer Intranetdiskurse folgt weniger den Prinzipien einer 

forschungsorientierten Leitung von Gruppendiskussionen als das vorgestellte 

Konzept Sokratischer Multiloge. Es erfolgt vielmehr eine Fokussierung mediativer 

Bemühungen, da eine Verlagerung des Schwerpunkts hin zum 

Kommunikationsmodus des Verhandelns eintritt und somit ein Ausgleich von 

Interessen der Teilnehmer in den Vordergrund rückt. 

 

Zunächst ist in Phase 1 jedoch eine ausreichende Informationsbasis der Teilnehmer 

sicherzustellen. Aufgabe der Moderatoren ist es hierbei, weitestgehend zu 

vermeiden, dass die Akteure vorschnell in Verhandlungsprozesse übergehen, da 

ansonsten die Gefahr von Konflikten, welche nicht interessenbedingt sind, sondern 

auf Missverständnissen beruhen, steigt. Allerdings besteht hierbei die Schwierigkeit, 
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dass bereits in der Einigung auf ein gemeinsames Wirklichkeitsverständnis 

Verhandlungsprozesse involviert sind (Patzelt, 1987, 251f.) und somit bereits hier 

mediative Maßnahmen zu ergreifen sind. Hilfreich kann es hierbei sein, externe und 

von allen Teilnehmern anerkannte Fachexperten zu strittigen Sachfragen 

einzubinden. Aufgabe der Moderatoren ist es an dieser Stelle, die konfligierenden 

Ansichten auf den Punkt zu bringen und die jeweiligen Fachexperten zu einer 

Stellungnahme zu bewegen. Da trotz einer einleitenden Informationsphase nicht 

vorab alle fachlichen Fragen geklärt werden können, ist diese Experteneinbindung 

prozessbegleitend während des gesamten Diskurses zu gewährleisten. Die 

Moderatoren sollten auf eine weitestgehende Transparenz nicht nur hinsichtlich 

grundlegender Fakten, sondern auch hinsichtlich des Stands der Diskussion innerhalb 

der Hochschule, also auf Offenbarung „bisherige[r] und anstehende[r] Planungen 

und Entscheidungen“ (Kessen & Troja, 2002, 397) hinwirken. 

 

Hiernach ist mit Phase 2 moderatorseitig zuerst eine Darlegung grundsätzlicher 

Positionen in Bezug auf die zu diskutierende Frage der strategischen Ziele der 

Hochschule / Fakultät zu organisieren. Es kann hierbei zurückgegriffen werden auf 

vorangegangene Diskussionen in einem anderen Rahmen oder auf die Ergebnisse 

Sokratischer Multiloge, welche ja ggf. sehr deutlich dissente Auffassungen seitens 

unterschiedlicher Akteure zu Tage gebracht haben. Nachdem Proponenten 

konfligierender Auffassungen ihre Positionspapiere eingebracht haben, ist 

moderatorseitig eine Ergänzung dieser Positionen um andere Positionen der 

Gesamtteilnehmerschaft anzustreben. Für die Diskussionsdynamik und den 

Diskussionsfortschritt ist hierbei von Vorteil, wenn moderatorseitig Kernpositionen 

kontrastierend etwa über Zusammenfassungen, Paraphrasierungen etc. 

herausgearbeitet werden. Bereits an dieser Stelle ist darauf zu achten, dass die 

Proponenten die Darstellung ihrer Positionen nicht dazu missbrauchen, versteckte 

Drohungen oder andere mikropolitische Taktiken anzuwenden, sondern zunächst 

strikt bei der Darstellung ihrer Interessenkomplexe bleiben. Das Verhindern 

mikropolitischen Agierens und die Rückführung der Diskussion auf eine sachliche 

Ebene ist von dieser Phase an eine der Kernaufgaben der Moderatoren innerhalb des 

gesamten Prozesses. 
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Nach einer umfassenden Darstellung der Positionen ist es Aufgabe der Moderatoren, 

die Teilnehmer kontinuierlich dazu anzuhalten, ihre ursprüngliche Position zu 

verlassen und einen Perspektivenwechsel zu vollziehen. Ziel der Moderation ist hier 

letztlich die Förderung eines gegenseitigen Verständnisses und der Akzeptanz der 

ggf. konfligierenden Interessen der Teilnehmenden („Recognition“, vgl. Kessen & 

Troja, 2002). Fördernd können hierzu aus Verhandlungskonzepten oder 

gruppentherapeutischen Ansätzen bekannte „Techniken“ angewendet werden (ibid). 

Abgeschlossen ist diese Phase, wenn die Kerninteressen aller Teilnehmer aus den 

ursprünglichen Positionen herausgearbeitet und durch die Moderatoren 

zusammenfassend dargestellt worden sind. 

 

Die Moderation der folgenden Phasen der argumentationsgestützten Bewertung und 

der Generierung von Optionen des Interessenausgleichs gleicht den Darstellungen in 

den Abschnitten 6.2.1.3.3.1 bzw. 6.2.3.3.3.1. 

 

Schließlich ist in der Phase der (Vor)verhandlung die Moderation an den üblichen 

Regeln der Mediation von Konfliktsituationen zu orientieren (z.B. Heussen, 2002, 

Kessen & Troja, 2002). Auch hier sind nur wenige ausführliche Dokumentationen 

zur Online-Konfliktmoderation und seltener noch ausgearbeitete Online-

Moderationsstrategien vorhanden (Trénel & Hammond, 2003, 114). Eine umfassende 

Studie zu Besonderheiten der „Online-Mediation“ (Hammond, 2001, nach Trénel & 

Hammond, 2003, 114ff.) bestätigt allerdings einige der etwa in Abschnitt 5.1.2.3.2 

dargelegten Befunde. So sind nach Hammond erstens die Fokussierung der in Frage 

stehenden Konfliktthemen, also die Gewährleistung der interaktionellen Kohärenz, 

zweitens die Unterstützung der Teilnehmenden bei ihrem individuellen 

Zeitmanagement („Selbstorganisation“) und drittens die Förderung eines fairen 

Umgangs miteinander von besonderem Stellenwert für die Moderatoren (Punkte vier 

und fünf bei Hammond sind in dem hier erörterten Rahmen nicht von nennenswerter 

Bedeutung). Ziel der Moderation ist es, in dieser letzten Phase auf konsensfähige 

Ergebnisse hinzuarbeiten, um diese dann den legitimierten Gremien als 

Beschlussvorlage darzubieten. 
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6.2.2.3.3.2 Moderatorkompetenzen 

 

Die Moderatorkompetenzen in Pragmatischen Intranetdiskursen decken sich 

weitestgehend mit den Angaben in Abschnitt 6.2.1.3.3.2. Darüber hinaus sind jedoch 

Kompetenzen in der Konfliktmoderation bzw. Mediation hilfreich (vgl. hierzu etwa 

die Ausbildungsordnungen für Mediatoren, z.B. Bundesverband Mediation e.V., 

2004: online), da auch im vorliegenden Setting unerwünschte kompetitive 

Verhaltensweisen (vgl. Scharpf, 1988, 74f.) nicht auszuschließen sind. Auch zur 

Konfliktmoderation online liegen derzeit noch keine empirisch und theoretisch 

gewonnenen, umfassenden Angaben zu notwendigen, moderatorseitigen 

Kompetenzen vor. 

 
6.2.2.3.4 Organisation 

 

Die Gestaltung organisatorischer Fragen Pragmatischer Intranetdiskurse ähnelt in 

vielen Bereichen jener Sokratischer Multiloge (Abschnitt 6.2.1.3.4). Während auch 

bei dem hier betrachteten Verfahren ein ausgedehnter Zeitraum wünschenswert ist, 

so ist häufig jedoch die strikte Vorgabe eines Zeitplanes anzuraten. Zum einen wird 

hiermit einer „Diktatur des besten Sitzfleisches“ (Weinrich, 1973), also etwa des 

mikropolitischen Einsatzes einer „Verfahrensverschleppung“ vorgebeugt, zum 

anderen ein Schritthalten mit den Entwicklungen der Praxis gewährleistet. Hierzu 

zählt auch die Orientierung an terminlichen Vorgaben sowohl der 

innerhochschulischen (Beispiel Sitzungstermine) als auch der externen (Beispiel 

Zielvereinbarungen) Praxis. Ein fixer Zeitraum kann daher für Pragmatische 

Intranetdiskurse nicht angegeben werden, da dieser an den spezifischen 

Gegebenheiten der Praxis zu orientieren ist. Sind entscheidungsvorbereitende 

Diskurse relativ kurz vor bindenden Terminen angesetzt, so bedeutet dies 

zwangsläufig eine höhere Intensität der Diskussion innerhalb eines kurzen 

Zeitraumes. Aufgabe der Moderatoren ist es in diesem Fall, darauf zu achten, dass 

trotzdem eine regelgeleitete Durchführung des Verfahrens gewährleistet bleibt und 

Kompromisse nicht ausschließlich aus Zeitdruck entstehen. In empirischen 

Fallstudien ist zu eruieren, wo die Untergrenzen für den Zeitraum eines 
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Pragmatischen Intranetdiskurses liegen und welchen Einfluss der Zeitraum auf die 

Qualität der Ergebnisse haben kann. 

 

Hinsichtlich der technischen Umsetzung der Anforderungen des beschriebenen 

Phasenablaufs sind einige Besonderheiten im Vergleich zu anderen 

Konkretisierungen des Intranetbasieren Gruppendiskussionsverfahrens zu beachten.  

 

Die Bereitstellung grundlegender Informationen zu den in Frage stehenden 

Sachverhalten kann online über downloadbare pdf-Dateien erfolgen. Dies hat bei 

einer größeren Teilnehmerzahl den Vorteil verteilter Druckkosten, da jeder 

Teilnehmer, der nicht am Bildschirm lesen möchte, einen eigenen Ausdruck 

anfertigen muss. Das pdf-Format ist zum zweiten das mittlerweile gängigste 

plattformunabhängige Datei- und Druckformat, so dass die Qualität des Drucks und 

die Kompatibilität gewährleistet sind. 

 

Die Einbindung von Experten ist insofern an mancher Stelle problematisch, als 

innerhalb des Diskussionsforums teilweise organisationsinterne Informationen 

ausgetauscht werden, deren Weiterverbreitung, insbesondere in Fällen der 

Einbindung von Kollegen aus anderen Hochschulen, nicht erwünscht ist. Es ist daher 

anzuraten, fachliche Fragen aus den eigentlichen Diskursen auszugliedern, indem ein 

eigener Thread hierfür vorgesehen wird. Die Experten bekommen dann zwar die 

Berechtigung zum Eintritt in das Diskussionsforum, Lese- und Schreibrechte 

besitzen sie allerdings nur für den „Experten-Thread“. 

 

Die Veröffentlichung der Positionspapiere sollte technisch betrachtet in der Form 

normaler Diskussionsbeiträge erfolgen, da diese in einer anschließenden Diskussion 

besser referenziert werden können als etwa downloadbare Dateien. Zudem besteht 

hierbei keine Kompetenzschwelle für die Teilnehmer, eigene Positionspapiere 

einzuspeisen, wie dies für die Erstellung von pdf-Dateien vielmals der Fall sein 

dürfte. Auch wenn über die strikte Anonymisierung der ersten Phasen Pragmatischer 

Intranetdiskurse die Gefahr von Beziehungsproblemen zwischen den Teilnehmern 

abgemildert wird, so ist auch hier mit einem Bedarf an Meta-Kommunikation zu 

rechnen. Wie in Abschnitt 6.2.1.3.4 beschrieben, ist eine Trennung von 
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Sachgespräch und Meta-Kommunikation anzuraten. In welcher technischen Form 

dies günstigstenfalls erfolgt, ist in empirischen Studien näher zu untersuchen. Der in 

Verhandlungs- und Mediationskonzepten eingeflossenen Erfahrung, „Menschen und 

Probleme getrennt voneinander [zu] behandeln“ (Fisher & Ury, 1984, 34ff.) wird in 

Intranetbasierten Gruppendiskussionen über die Anonymitätsbedingung Rechnung 

getragen. Da gerade Verhandlungen über die Verteilung von Ressourcen besonders 

sensibel für den Ausbruch von Beziehungsproblemen zu sein scheinen, ist hier 

besonders auf die Wahrung der Anonymität zu achten. Für Situationen, in denen 

diese gefährdet ist – und wie in Abschnitt 5.1.2.2.3 ausgeführt wurde, wird dieser 

Fall zwangsläufig nach längerer Diskussionszeit eintreten – existieren moderator- 

bzw. administratorseitige präventive Möglichkeiten. So können die Teilnehmer etwa 

mit zwei Benutzerkonten ausgestattet werden, um im Verlaufe der Diskussion 

angehalten zu werden, vom ersten auf den zweiten Account zu wechseln. Die 

Wahrscheinlichkeit der Zuordnung der Teilnehmerbeiträge zu realen Personen ist 

dann und insbesondere bei größeren Teilnehmerzahlen wesentlich verringert. In der 

letzten Phase der (Vor)verhandlungen allerdings sind Möglichkeiten der 

Anonymisierung nahezu nicht mehr gegeben, so dass hier eine nicht-anonymisierte 

Diskussion, d.h. unter „Klarnamen“ der Teilnehmer anzuraten ist. 

Administratorseitig sind dann die jeweilig angestrebten Nutzer-Accounts (Anonym 

1, Anonym 2 oder Klarnamen) freizuschalten bzw. die nicht erwünschten Konten zu 

sperren. 

 

Der hohen Bedeutung interaktioneller Kohärenz in Pragmatischen Intranetdiskursen 

wird ähnlich wie in FtF-Mediationsverfahren über klassische Moderationsmethoden 

(z.B. Zusammenfassen, Paraphrasieren) Rechnung getragen. Um ein Zurückfallen in 

einen früheren Diskussionsstand zu vermeiden, ist technisch die Möglichkeit zu 

nutzen, von Zeit zu Zeit Zusammenfassungen seitens der Moderatoren in einem 

neuen Thread zu veröffentlichen und die bis dahin genutzten Threads nur noch 

schreibgeschützt anzubieten. Hiermit werden die Teilnehmer genötigt, ihre Beiträge 

innerhalb des neu eröffneten Threads zu veröffentlichen und sich auf den 

Diskussionsstand der Zusammenfassungen bzw. Paraphrasierungen der Moderatoren 

zu begeben. Die Diskurse gewinnen hierüber zudem an Übersichtlichkeit, da aus der 

mit der Zeit entstehenden Vielfalt an z.T. nicht wesentlichen Diskussionsbeiträgen 
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die Kernpunkte herausgegriffen werden. Trotzdem besteht für die Diskutanten die 

Möglichkeit, die vergangene Diskussion nachzulesen und in den 

Zusammenfassungen ggf. zu kurz gekommene Aspekte aufzugreifen und innerhalb 

der neuen Threads zu bekräftigen. 

 

Organisatorisch-technische Aspekte der Argumentationsphase Intranetbasierter 

Gruppendiskussionen wurden bereits in Abschnitt 6.2.1.3.4 behandelt, auf die 

Gestaltung Intranetbasierter Ideenfindungsprozesse wird in im Folgenden näher 

eingegangen. 

 

6.2.3 Anwendung 3: Intranetbasiertes Brainstorming 

 

6.2.3.1 Theoretischer Hintergrund und Potenziale 

 

An verschiedenen Stellen der vorangegangenen konzeptionellen Ausführungen 

wurde die Bedeutung der Generierung kreativer Ideen v.a. für das „Management“ 

von Aspekten des Studiums und der Lehre deutlich. 

 

Als wohl bekannteste Technik zur Generierung kreativer Ideen kann das 

Brainstorming gelten. Es wird in der Regel Alex Osborn, einem nordamerikanischen 

Werbefachmann zugeschrieben (Osborn, 1957), obwohl die dem Verfahren 

zugrundeliegenden Ideen bereits in weit zurückliegenden Traditionen aufzufinden 

sind (Rickards, 1999, 219). Es existieren eine Reihe unterschiedlicher 

Ausarbeitungen des Brainstorming-Verfahrens, welche aber die folgenden 

Kernregeln miteinander teilen: „(1) criticism is ruled out, (2) freewheeling is 

welcomed, (3) hitchhike (improve) on ideas, and (4) go for quantity” (ibid, 220). 

Mittels der Brainstorming-Regeln sollen eine Reihe sich auf den kreativen Prozess 

negativ auswirkender Phänomene nicht-geregelter Gruppenprozesse ausgeschaltet 

und andere, kreativitätsfördernde Charakteristika betont werden. So sollen 

Bewertungsängste der Teilnehmer vermieden, teilnehmerseitige kognitive 

Kapazitäten nicht durch die Anforderung der Bewertung der Ideen belastet und die 

Kreativität der Teilnehmer durch die Originalität außergewöhnlicher Ideen gefördert 

werden. Das Anknüpfen der Teilnehmer an bereits geäußerte Ideen („hitchhiking“) 
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dient zudem der gegenseitigen Anregung und damit der Steigerung der Originalität 

der Beiträge. Nicht zuletzt wird vermutet, dass zum einen das schnelle, auf die 

Menge abzielende Äußern von Ideen ein zusätzlicher Faktor bei der Aufhebung 

intrapsychisch-inhibierender Prozesse ist und zum anderen hiermit die Chance steigt, 

in einer großen Anzahl von Ideen eine originale, hilfreiche 

Problemlösungsmöglichkeit zu finden. 

 

Mit dieser Charakterisierung nimmt die Methode Intranetbasierten Brainstormings 

eine Sonderstellung innerhalb der drei in Kapitel 6 beschriebenen Verfahren ein, da 

es am weitesten von dem in Abschnitt 5.1.1 beschriebenen 

Gruppendiskussionsverfahren entfernt ist. Es entspricht jedoch innerhalb seiner 

Grenzen immer noch der theoretisch-methodologischen Basis und erfüllt zudem eine 

an manchen Stellen der Evaluation von Studium von Lehre wichtige Funktion. Daher 

ist im Folgenden eine Ausarbeitung des Verfahrens vorzunehmen.  

 

In zahlreichen wissenschaftlichen Abhandlungen wurde versucht, mögliche 

Wirkungen eines „elektronischen Brainstormings“ theoretisch zu fundieren, zu 

systematisieren und empirisch zu untersuchen. Demnach stellen Nutzendimensionen 

v.a. „Synergie-Effekte“ und eine „Soziale Unterstützung“, Problemdimensionen v.a. 

„Produktionsblockaden“, teilnehmerseitige „Bewertungsangst“, das Phänomen des 

„Free Riding“, „Kognitive Interferenzen“ und die 

„Kommunikationsgeschwindigkeit“ dar. Synergie meint hierbei „the ability of an 

idea from one participant to trigger a new idea in another participant, an idea that 

would otherwise not have been produced” (Dennis & Valacich, 1993), unter sozialer 

Unterstützung ist der förderliche Aspekt sozialer Situationen (z.B. Wohlbefinden 

oder Wettbewerbscharakter) gemeint. Produktionsblockaden betreffen den negativen 

Effekt der Notwendigkeit des turn-takings in FtF-Gruppendiskussionen, während 

kognitive Interferenz einen entsprechenden kognitiven Störeffekt meint (Straus, 

1996). „Free Riding“ (oder auch “social loafing”) “is the tendency for individuals to 

expend less effort when working in a group than when working individually” (Karau 

& Williams, 1993). 
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Auf der Basis empirischer Untersuchungen verdichten sich für traditionelle 

Brainstorming-Sitzungen die Hinweise auf folgende Wirkungen: 
Prozessnutzen 

Synergie-Effekt steigt mit Gruppengröße 

Soziale Unterstützung geringer Effekt 

  

Probleme 

Produktionsblockade steigt mit Gruppengröße 

Bewertungsangst steigt mit Gruppengröße 

Free Riding steigt mit Gruppengröße 

Kognitive Interferenz steigt mit Gruppengröße 

Kommunikationsgeschwindigkeit kein Effekt 

Tabelle 3: Prozessnutzen und Probleme klassischer Brainstorming-Gruppen (nach Dennis & Williams, 

2000) 

 

Wie deutlich wird, konnte in den meisten empirischen Untersuchungen eher das 

Vorherrschen problematischer als positiver Effekte belegt werden. Dies führte zu 

Versuchen der Umsetzung des Brainstorming-Verfahrens in computerbasierten 

Umgebungen, in der Hoffnung, die problematischen Aspekte der FtF-Methode zu 

umgehen. Tabelle 4 zeigt, dass in elektronischen Brainstorming-Verfahren die 

negativen Effekte der klassischen Fassung fast durchgängig ausgeschaltet sind. 

Allerdings taucht das bislang unbekannte Problem der geringen Geschwindigkeit der 

Kommunikation auf (vgl. auch Abschnitt 5.1.2.2.2). 
Prozessnutzen 

Synergie-Effekt steigt mit Gruppengröße 

Soziale Unterstützung geringer Effekt 

  

Probleme 

Produktionsblockade kein Effekt 

Bewertungsangst kein Effekt 

Free Riding steigt mit Gruppengröße 

Kognitive Interferenz geringer Effekt 

Kommunikationsgeschwindigkeit geringer Effekt 

Tabelle 4: Prozessnutzen und Probleme elektronischer Brainstorming-Gruppen (nach Dennis & 

Williams, 2000) 
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Keine klaren Aussagen können über die Zufriedenheit der Teilnehmer gemacht 

werden, wobei elektronische Brainstorming-Gruppen tendenziell zufriedener zu sein 

scheinen (Rickards, 1999, 226). Die Untersuchung andere Faktoren (Gruppengröße, 

Trainingseffekte etc.) stellt noch ein Forschungsdesiderat dar (ibid). 

 

Nach dieser „green-light“-Phase der Ideengenerierung folgt die theoretisch weniger 

beachtete „red-light“-Phase der Ideenbewertung. Diese erfolgt häufig entlang einer 

Reihe von Kriterien (z.B. Realisierungsgrad, Einfachheit), welche die Auswahl zu 

einem gewissen Maß standardisieren, aber auch nichtstandardisierte Formen sind 

denkbar. Mit der Ideenbewertungsphase treten die Teilnehmer in einen Diskurs ein, 

welcher sich durch die bereits beschriebenen Charakteristika Sokratischer Multiloge 

auszeichnet. 

 

Die Anwendungsgebiete des Verfahrens liegen nach Rickards (1999) in folgenden 

Arbeitsfeldern: „Concepts for new products, markets, and applications; Quality 

teams and suggestion schemes; Public planning events; Strategic planning; Event 

management; Business process reengineering studies“ (1999, 224). Für folgende 

Bereiche soll das Verfahren nicht geeignet sein: “Problems with one or a small 

number of ‘correct answers’; Extremely diffuse and complex situations; Problems 

requiring a vocabulary of a highly specialized kind; Problems requiring the 

compliance of people who cannot be involved in the idea generation or evaluation 

process; Decision-making focus” (ibid). 

 

Konkretisiert heißt es für den Bereich „Quality teams and suggestion schemes“, dass 

Brainstorming für „Incremental improvements emerging based on tacit knowledge 

and power to act“ (ibid) und für den Bereich „Business process reengineering 

studies“ geeignet sei: „To fit within the more structured components where new 

ideas are required on targeted improvement areas“ (ibid). Demnach scheinen die 

Ziele der Evaluation von Studium und Lehre ein geeignetes Feld zum Einsatz der 

Brainstorming-Technik zu sein, da sowohl qualitätsbezogene operative Fragen als 

auch strukturrelevante, strategische Aufgaben adressiert werden können. Auf der 

anderen Seite wird die Methode als nicht geeignet betrachtet für den Fall, dass 

wesentliche Akteure des Praxisfeldes nicht einbezogen werden können und somit 
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eine fehlende compliance zu erwarten ist. Mit der Intranetbasierung des Verfahrens 

geht die Hoffnung einher, dass dieser potenziellen Kontraindikation entgegengewirkt 

werden kann. 

 

Auf den Bedarf an Kreativitätsmethoden wurde im Verlauf der vergangenen 

Darstellung bereits eingegangen. Im Einzelnen sind sowohl der Einsatz in 

Problemlösungsprozessen im operativen Bereich als auch innerhalb von 

Strategieentwicklungsprozessen (z.B. innerhochschulische Zielvereinbarungen) 

denkbar. Die Prinzipien des Verfahrens, welche im Folgenden näher betrachtet 

werden sollen, ändern sich durch diese unterschiedlichen Anwendungsgebiete nicht. 

 

6.2.3.2 Gestaltung 

 
6.2.3.2.1 Die Teilnehmer 

 

In Abschnitt 6.2.3.1 wurde auf das konstitutive Moment der Quantitätsorientierung 

des Brainstorming-Verfahrens hingewiesen. Allerdings scheint es so, “that group size 

is the critical factor in determining the effectiveness of GSS [Group Support 

Systems, MR] to support productive group creativity” (Dennis & Williams, 2000: 

online). Wie Dennis & Williams (ibid) anhand einer Meta-Analyse von 21 

empirischen Untersuchungen zeigen konnten, sind sowohl klassische Brainstorming-

Verfahren als auch Nominalgruppen (Gruppen, in denen die Teilnehmer in einem 

Raum sitzen, um Ideen zu generieren, diese aber nicht austauschen) im Vorteil 

gegenüber dem computervermittelten Verfahren, wenn die Größe der Gruppe klein 

ist. Intranetbasiertes Brainstorming hingegen produziert eine deutlich höhere Anzahl 

von Ideen als in klassischen Brainstorming-Gruppen ab einer Teilnehmerzahl von 

vier und mehr Ideen als in Nominalgruppen ab einer Gruppengröße von neun 

Teilnehmern. Bis zu einem Schwellenwert wächst der Prozessnutzen mit steigender 

Teilnehmerzahl, danach produzieren weitere Teilnehmer einen nicht mehr 

nennenswerten Zusatznutzen. 

 

Für Intranetbasiertes Brainstorming ist daher festzuhalten, dass Gruppen mindestens 

9 Teilnehmer umfassen sollten, da ansonsten aus der Sicht der Quantität der 
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Ergebnisse keine Leistungssteigerung gegenüber klassischen Brainstorminggruppen 

(inkl. Nominalgruppen) zu erwarten ist. Über die optimale Größe sind keine 

empirischen Ergebnisse bekannt. Da nicht mit Leistungsverlusten bei extrem großen 

Gruppen zu rechnen ist (Dennis & Williams, 2000: online), spricht nichts gegen eine 

nach oben offene Teilnehmerzahl, v.a. auch deswegen, weil der zusätzliche Aufwand 

pro Teilnehmer aufgrund der Intranetbasierung verschwindend gering ist. Daher 

erscheint es günstig, alle Teilnahmeinteressenten zu integrieren, weil so 

gewährleistet werden kann, dass die Akzeptanz des Verfahrens durch den Ausschluss 

von Personen nicht gefährdet wird. 

 

Über die Teilnehmerzahl hinaus wurde jedoch auch vermutet, dass eine bzgl. der 

teilnehmerseitigen Wissensstrukturen heterogene Gruppe eine bessere Leistung 

erzielen könne (z.B. Diehl, 1991, nach Diehl & Ziegler, 2000, 96f.), wobei derzeitige 

empirische Untersuchungen keine einhelligen Belege liefern (Diehl & Ziegler, 2000, 

98f.). Da nicht mit negativen Effekten bei heterogenen Gruppen gerechnet werden 

muss, sondern vielmehr das Potenzial höherer Leistung besteht, ist es anzuraten, 

Teilnehmer mit unterschiedlichen Wissensstrukturen in das Verfahren einzubinden. 

Für die Evaluation von Studium und Lehre hieße dies etwa die Einladung von 

Teilnehmern mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten, aus anderen Fächern 

oder aus verschiedenen Wissenschaftszweigen (Naturwissenschaften, 

Geisteswissenschaften etc.), oder ggf. die Einbindung hochschulexterner Experten 

aus anderen gesellschaftlichen Sektoren (Wirtschaft, Verwaltung etc.). 

 

6.2.3.2.2 Ablaufstrukturelle Aspekte 

 

Die Ablaufstruktur Intranetbasierten Brainstormings entspricht jener des klassischen 

Verfahrens. Allerdings ist die Bewertungsphase von FtF-Brainstorming aus Sicht der 

theoretisch-methodologischen Grundlagen, welche in Kapitel 4 beschrieben wurden, 

nicht hinreichend. Die Bewertung der in einer ersten Phase generierten Ideen ist 

daher an den Prinzipien Sokratischer Multiloge (Abschnitt 6.2.1) auszurichten. Aus 

den vorangegangenen Darlegungen zu anderen Konkretisierungen des Verfahrens 

Intranetbasierter Gruppendiskussionen wurde deutlich, dass Brainstorming-

Sitzungen eine bedeutsame Rolle innerhalb dieser Verfahren spielen können. Eine 
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losgelöste Anwendung Intranetbasierten Brainstormings erscheint daher nicht 

sinnvoll. 

 
6.2.3.2.3 Moderation 

 

Die Moderation Intranetbasierten Brainstormings stellt keine großen Anforderungen 

dar, da die in Abschnitt 5.1 beschriebenen gruppendynamischen Phänomene hier nur 

eine marginale Bedeutung besitzen, so dass in der Regel ein einziger Moderator, 

welcher kurz vorher auf seine Aufgabe vorbereitet wurde, ausreichend ist. Dieser 

sollte v.a. darauf achten, dass die Teilnehmer sich einer bewertenden Stellungnahme 

zu den bereits veröffentlichten Ideen enthalten, da ansonsten Effekte einer 

„evaluation apprehension“ zu befürchten sind (Siau, 1997, Diehl & Stroebe, 1987). 

Außerdem ist auf eine aktive Teilnahme mit dem Ziel einer hohen Quantität an 

Beiträgen hinzuwirken. Nicht zuletzt ist es Aufgabe des Moderators, die entwickelte 

Ideenvielfalt zusammenzufassen und für den anschließenden Bewertungsprozess zu 

ordnen. 

 

6.2.3.2.4 Organisation 

 

Der vorgesehene Zeitraum für ein Intranetbasiertes Brainstorming kann sich 

entgegen den zwei zuvor beschriebenen Verfahren (vgl. Abschnitte 6.2.1 und 6.2.2) 

auf einen kurzen Zeitraum beschränken, da durch die große Anzahl von Teilnehmern 

eine große Ideenmenge gewährleistet wird. Es ist zu vermuten, dass ein Zeitraum 

von einer Woche ausreichend ist, um terminliche Schwierigkeiten bei den 

Teilnehmern zu vermeiden und ein mehrfaches Einloggen in das Forum zu 

ermöglichen. Die organisatorischen Vorbereitungsmaßnahmen sind beschränkt auf 

die Auswahl und Einladung der Teilnehmer und ihre Einführung in die technischen 

Gegebenheiten. Eine extensive inhaltliche Vorbereitung ist dementgegen nicht nötig, 

ja sogar zu vermeiden, da v.a. spontane und kreative Ideen angestrebt werden. Bei 

vorheriger inhaltlicher Auseinandersetzung besteht die Gefahr einer unerwünschten 

Problemstrukturierung seitens der Teilnehmer und damit das Risiko, lediglich 

konventionelle Beiträge zu erhalten. 
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Bezüglich der Qualität der Beiträge konnten Diehl & Ziegler (2000, 99f.) empirisch 

eine Steigerung feststellen, wenn den Teilnehmern Ideen anderer Teilnehmer in 

zufälliger Abfolge präsentiert und hierüber der Anregungseffekt interpersonaler 

Kommunikation genutzt wurde. Die Reviewability Intranetbasierter 

Gruppendiskussionen stellt dies zwar bereits zu einem gewissen Maße sicher, es 

besteht jedoch eine zusätzliche Möglichkeit, die gegenseitige Aufmerksamkeit auf 

veröffentlichte Ideen zu verstärken. Hierzu ist der rechte Frame des 

Diskussionsforums (vgl. Abschnitt 5.1.2.1) so zu gestalten, dass in kurzen zeitlichen 

Abständen wechselnd eine zufällig ausgewählte aktuelle Idee der Teilnehmer beim 

Betreten des Forums präsentiert wird. Die Lenkung der Aufmerksamkeit der 

Teilnehmer, welche das Forum betreten, kann dabei in unterschiedlicher Weise 

verstärkt werden, etwa durch wechselnde, auffällige Schriftfarben, Schriftschnitte 

etc. Die technische Umsetzung hängt hierbei zu einem großen Maße von der 

verwendeten Forensoftware ab. Im ungünstigsten Fall ist es Aufgabe des Moderators, 

manuell, in kürzeren zeitlichen Abständen eine neue Idee in den rechten Frame 

einzuspeisen, günstigstenfalls bietet die Software hierzu eine Möglichkeit der 

Automatisierung an. 

 

Es konnte sowohl in klassischen als auch in elektronischen Brainstorming-Gruppen 

ein Bedarf an Informationsaustausch über die konkrete Aufgabenstellung, aber auch 

über die geäußerten Beiträge festgestellt werden (vgl. Valacich, Wheeler, Mennecke 

& Wachter, 1995). Um eine Konfundierung von Ideenäußerungen und 

informationellem Austausch zu vermeiden, ist die Einrichtung zweier getrennter 

Threads anzuraten. Daneben kann es sinnvoll sein, auch Beiträge seitens des 

Moderators (z.B. inhaltliche Informationen, verfahrensbedingte Hinweise) in einen 

dritten Thread auszugliedern. 

 

6.3 Kritische Aspekte der vorgestellten Anwendungen 

 

Neben den beschriebenen Potenzialen der vorgestellten Anwendungen des 

Verfahrens Intranetbasierter Gruppendiskussionen bestehen aus einer theoretischen 

Sicht auch potenzielle Probleme, welche zukünftig empirisch näher beachtet werden 

sollten. 
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So liegt in der Nutzung computervermittelter Kommunikation insbesondere zu 

Zwecken Sokratischer Multiloge und Pragmatischer Intranetdiskurse die Gefahr 

einer mangelnden inhaltlichen Kohärenz (Herring, 1999) der Diskussionen. Dies ist 

in Sokratischen Gesprächen besonders kritisch, da v.a. das „Festhalten an der gerade 

erörterten Frage“ (Heckmann, 1993, 86) ein Mittel ist, um in der Diskussion an Tiefe 

zu gewinnen, und es davor schützt, dass teilnehmerseitig beim ersten (kognitiven, 

motivationalen o.ä.) Hindernis einer Weiterbearbeitung ausgewichen wird. Es besteht 

daher die mit der Multilogizität Intranetbasierter Gruppendiskussionen 

einhergehende Gefahr einer Ausuferung der Themenvielfalt zuungunsten der 

erwünschten tiefergehenden Reflexion einzelner, für die Praxis von Studium und 

Lehre relevanter Fragestellungen. 

 

Einen zweiten kritischen Faktor stellt der Zeitaufwand für die Teilnehmer dar. 

Bereits Intranetbasierte Gruppendiskussionen ohne spezifische Zwecke und 

Verfahrensregeln zeichnen sich durch einen, verglichen mit derzeit vorherrschenden 

Evaluationsverfahren erhöhten Zeitaufwand aus (vgl. Abschnitte 3.4.2 und 5.2.3) und 

bergen hierdurch die Gefahr, dass sie aufgrund der geringen Priorisierung der 

Evaluation von Studium und Lehre auf Seiten der sozialen Akteure keine Akzeptanz 

finden und damit keine Bereitschaft zur aktiven Teilnahme entstehen kann. 

Sokratische Multiloge und Pragmatische Intranetdiskurse als eine mögliche 

Konkretisierung des Verfahrens verschärfen dieses Problem noch, da aufgrund der 

Zielsetzungen mit einem zusätzlichen Zeitbedarf gerechnet werden muss. 

 

Auf die Vorzüge der Anonymitätsbedingung wurde bereits hingewiesen (z.B. 

Abschnitt 5.1.2.3.1). In Sokratischen Multilogen, in Pragmatischen 

Intranetdiskursen, teilweise auch in Intranetbasiertem Brainstorming besteht aber 

drittens die Gefahr, dass sich aufgrund der Einbindung von Gruppen, deren 

Teilnehmer sich wahrscheinlich persönlich kennen, eine Identifizierbarkeit der 

Teilnehmer einstellt. Dies ist insbesondere in Sokratischen Multilogen mit kleinen 

hochschulischen Gruppen, deren Teilnehmer enge Beziehungen untereinander 

pflegen zu vermuten, da in diesem Fall die Bekanntschaft der Teilnehmer 

untereinander so intensiv ist, dass es häufig nicht schwer fällt, von einem anonymen 
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Beitrag auf eine konkrete Person zu schließen. Die Frage, inwieweit dies zu 

negativen Konsequenzen für die Diskussion führen muss, kann nicht pauschal 

beantwortet werden. Es besteht jedoch zumindest die Gefahr einer geringeren 

Offenheit und Authentizität der Teilnehmer, da im Fall der Identifizierbarkeit 

teilnehmerseitige Sanktionsbefürchtungen bzw. eine vermehrte Äußerung sozial 

erwünschter Antworten nicht auszuschließen sind. Auf eine Lösungsmöglichkeit 

wurde in Abschnitt 6.2.1.3.1 hingewiesen. 

 

Als spezifisches Problem Sokratischer Multiloge kann das Problem der 

Konsensfindung als Leitprinzip Sokratischer Gespräche gelten (vgl. Abschnitt 4.1). 

Es ist daher eine Öffnung Sokratischer Multiloge für verschiedene pragmatischere 

Formen (z.B. Ergebniskonsens bei Orientierungsdissens) anzuraten. Der Umgang mit 

rationalen Dissensen insbesondere in Entscheidungssituationen bedarf einer anderen 

Form Intranetbasierter Gruppendiskussionen, welche mit der Anwendung 

„Pragmatischer Intranetdiskurse“ vorgestellt wurde. 

 

Spezifische Probleme dieser Anwendung scheinen bereits bei der Frage, ob denn 

eine Teilnahme aller wichtigen Interessengruppen der betrachteten hochschulischen 

Einheit vor dem Hintergrund machttheoretischer Überlegungen realistisch ist, auf. 

Denn insbesondere Akteuren, welche unter den normalen Bedingungen des 

hochschulischen Alltags auf eine Vielzahl an Machtressourcen zurückgreifen 

können, droht mit einem Verfahren, welches versucht Asymmetrien zu nivellieren, 

ein ggf. nachhaltiger Machtverlust. Selbst wenn alle wesentlichen Akteure zu einer 

Teilnahme zu bewegen wären, bliebe die Frage, inwieweit sie außerhalb des 

Verfahrens nicht weiterhin mikropolitisch agieren, um die eigenen Einflusssphären 

zu sichern. 

 

Es könnte sich zweitens als problematisch herausstellen, dass die Legitimität des 

Verfahrens Pragmatischer Intranetdiskurse (wie auch der Hochschulevaluation 

insgesamt) nicht ausreichend geklärt ist. Es ist daher nicht auszuschließen, dass 

Ergebnisse eines Intranetbasierten Diskurses in den herkömmlichen 

Entscheidungsgremien ignoriert werden und dem Verfahren somit jegliche Relevanz 

aberkannt wird. Es ist daher notwendig, eine (rechtliche) Verbindlichkeit, etwa nach 
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dem Muster eines Mediationsvertrages, herzustellen, so dass die Ergebnisse des 

Verfahrens zwingend in die herkömmlichen Entscheidungsprozesse der Hochschule 

Einkehr finden. 

 

Schließlich stellt die idealtypische Trennung von Phasen der Information, der 

Argumentation und der Verhandlung eine verfahrensbedingte Schwierigkeit dar. Wie 

gezeigt werden konnte (vgl. etwa Kapitel 4), besitzen die erwähnten 

Kommunikationsmodi lediglich analytischen Charakter und sind somit stets 

miteinander verwoben. Es stellt demnach eine Herausforderung für die Moderatoren 

dar, die Teilnehmer in angemessener Weise immer wieder auf den Schwerpunkt der 

jeweiligen Phase des Verfahrens zurückzuführen, um eine für die Qualität der 

Ergebnisse problematische Vermischung dieser Kommunikationsmodi zu vermeiden. 

 

Nicht zuletzt sind an verschiedenen Stellen wiederholt Schwierigkeiten deutlich 

geworden, welche nicht genuin methodischer Natur, sondern vielmehr auf 

allgemeinere Probleme der Evaluation von Studium und Lehre an deutschen 

Hochschulen zurückzuführen sind. Hierauf soll in der folgenden und abschließenden 

Diskussion eingegangen werden. 
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7 DISKUSSION 

 

Die Frage, der in der vorliegenden Arbeit nachgegangen wurde, erlaubte aus 

mehreren Gründen weder eine einfache noch eine abschließende Antwort. Zum 

ersten wurde in Kapitel 4 auf das dialektische Verhältnis von 

Evaluationsforschungsmethode und dem jeweiligen Forschungsgegenstand 

hingewiesen. Mit diesem Verhältnis kann die theoretisch-methodologisch fundierte 

Entwicklung und Gestaltung einer Evaluationsforschungsmethode jedoch immer nur 

vorläufigen Charakter haben, da eine detaillierte Festschreibung der Kernmerkmale 

einer Methode zwangsläufig zu einer potenziell verzerrenden Strukturierung des 

Forschungsgegenstandes führen und somit statt einer gegenstandsangemessenen 

Vorgehensweise ein Primat der Methode Einzug halten würde. Zum zweiten steht ein 

Verfahren der Evaluation von Studium und Lehre stets in einer starken 

Wechselbeziehung zu ihm übergeordneten Aspekten, etwa den Spezifika der 

betrachteten Hochschule bzw. institutionellen Einheit oder den hochschulpolitischen 

Rahmenbedingungen. Hierin besteht ein komplexes Abhängigkeitsverhältnis, das 

nicht ex-ante vollständig gelöst, sondern welchem größtenteils nur formativ, d.h. 

während des Prozesses der Durchführung einer Evaluation Rechnung getragen 

werden kann. Nicht zuletzt bereitet die Entwicklung einer 

Evaluationsforschungsmethode Schwierigkeiten, da der derzeit gegebene 

konzeptionelle Rahmen der Hochschulevaluation unbefriedigend ist (vgl. Abschnitt 

3.5) und somit eine verbindliche, theoretisch-methodologische Fundierung noch 

aussteht. 

 

Neben diesen grundsätzlichen Schwierigkeiten bei der Bearbeitung der Fragestellung 

trat mit der Nutzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien als 

Medium einer Forschungsmethode zur Evaluation von Studium und Lehre eine 

weitere Unsicherheit, welche mit dem innovativen Charakter des Forschungsfeldes 

„Computervermittelte Kommunikation“ verbunden ist, auf. Während mittlerweile 

einige Studien zur Nutzung des Internet im Rahmen der Durchführung 

standardisierter Fragebogenerhebungen existieren (z.B. Bandilla, 1999, 9ff., 

Hauptmanns, 21ff.), so ist seine Anwendung zu Zwecken des in Abschnitt 5.1 

beschriebenen Gruppendiskussionsverfahrens vor dem in Kapitel 4 entwickelten 

theoretisch-methodologischen Hintergrund kaum ausgeprägt (eine Ausnahme stellt 
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Früh, 2000a, 2000b dar). Daher müssen Aussagen über spezifische 

Wirkungszusammenhänge computervermittelter Kommunikation zwangsläufig 

kursorisch bleiben, da eine systematische, theoretische Ausarbeitung bislang noch 

aussteht. 

 

Die vorliegende Arbeit ist daher als Versuch zu verstehen, einige theoretische 

Überlegungen zusammenzuführen und für das Konzept „Intranetbasierter 

Gruppendiskussionen“ fruchtbar zu machen. Mit Kapitel 4 wurde eine theoretisch-

methodologische Fundierung vorgenommen, die, gemeinsam mit den in Kapitel 5 

entwickelten Gedanken zur Nutzung asynchroner, computervermittelter 

Kommunikation als Medium für das Gruppendiskussionsverfahren, in Kapitel 6 zu 

konzeptionellen Bausteinen zusammengeführt wurden und einen günstigen 

Ausgangspunkt für zukünftige empirische Studien bieten. Anhand dieser 

Überlegungen zeigten sich einige konkrete Forschungsdesiderate, deren Aufhebung 

für die gewinnbringende Nutzung des Verfahrens in der Hochschulevaluation von 

entscheidender Bedeutung sind. Die wichtigsten Fragen an zukünftige Fallstudien 

wurden in Abschnitt 5.2.5 konkret formuliert. 

 

Insgesamt konnte jedoch gezeigt werden, dass das Verfahren Intranetbasierter 

Gruppendiskussionen in seinen spezifischen Ausdifferenzierungen – in Kapitel 6 

wurden die Konzepte des „Sokratischen Multilogs“, des „Pragmatischen 

Intranetdiskurses“ und des „Intranetbasierten Brainstormings“ entwickelt – eine 

Reihe völlig neuartiger Möglichkeiten für die Evaluation von Studium und Lehre zu 

bieten hat. Zu betonen ist v.a., dass Intranetbasierte Gruppendiskussionen 

weitestgehend den Forderungen einer idealen Sprechsituation entsprechen und somit 

eine Reihe grundlegender wissenschaftlicher Prinzipien möglich machen. So wurde 

deutlich, dass intramethodisch eine weitgehende Suspension der Möglichkeiten zur 

Ausübung verdeckter mikropolitischer Taktiken erfolgt und damit grundsätzlich der 

Kommunikationsmodus des Argumentierens ein stärkeres Gewicht erhält als in FtF-

Kommunikationssettings. Hiermit kann die Hoffnung verbunden werden, dass eine 

Rationalisierung der Evaluation und hierüber auch der Praxis von Studium und Lehre 

erfolgen kann. Es stellte sich zudem heraus, dass dies selbst in Fällen grundlegender 

Orientierungsdissense zwischen den sozialen Akteuren möglich ist, da die Erzielung 
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von Ergebniskonsensen über den Kommunikationsmodus der Verhandlung 

weitgehend an Rationalitäts- und Fairnessstandards ausgerichtet werden kann. 

 

Als weiteres Potenzial zeigte sich, dass eine Rationalisierung der Praxis von Studium 

und Lehre aus verschiedenen Gründen mit dem vorgestellten Verfahren ermöglicht 

wird. So zeichnen sich Intranetbasierte Gruppendiskussionen zum einen durch die 

Möglichkeit einer prozessbegleitenden Evaluation, welche aufgrund der 

beschriebenen Mediencharakteristika der Asynchronität und Alokalität eine große 

Nähe zum Alltag der Beteiligten aufweist, aus. Sie vermeiden somit die Gefahr 

abgehobener und für die Akteure nicht alltagsrelevanter Diskussionen. Zum anderen 

regt der mit den kontinuierlichen und intensiven Reflexionsprozessen innerhalb der 

Methode einhergehende Übungscharakter Lernvorgänge bei den Beteiligten an, 

welche versprechen, eine tiefgreifende und stabile Veränderung der Praxis, die weit 

über klassische top-down-Strategien der Restrukturierung hinausgeht, zu bewirken. 

Nicht zuletzt ist mit der nahezu unbegrenzten Möglichkeit der Partizipation aller 

Akteure an Evaluations- und Veränderungsprozessen eine weitreichende Akzeptanz 

ihrer Ergebnisse, welche auf wirklicher Einsicht der Beteiligten beruht, gegeben. 

 

Neben diesen grundlegenden Aspekten wurden eine Reihe weiterer Potenziale 

Intranetbasierter Gruppendiskussionen theoretisch abgeleitet (so z.B. die fehlende 

Notwendigkeit der Transkription), so dass der Schluss naheliegt, das Verfahren 

insgesamt als einen äußerst fruchtbaren Ansatz zur Evaluation von Studium und 

Lehre anzusehen. Allerdings wurde auch darauf hingewiesen, dass diese Potenziale 

nur unter Berücksichtigung einer Reihe von über eine konkrete 

Evaluationsforschungsmethode hinausgehenden Kontextfaktoren ausgeschöpft 

werden können. 

 

So muss etwa festgehalten werden, dass die beschriebenen Charakteristika 

asynchroner, computervermittelter Kommunikation keine determinierende Wirkung 

ausüben, sondern z.T. stark von der Nutzung durch die am Evaluationsprozess 

Beteiligten abhängen. Zwar ist eine weitgehende Suspension verdeckter 

Machtausübung in einem gewissem Maße innerhalb des Verfahrens 

medienstrukturell bedingt gegeben, insgesamt hängt sie jedoch weitestgehend von 

der Bereitschaft der Teilnehmer ab, eigene Interessen ein Stück weit zurückzustellen, 
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um in rationalen Diskursen auf eine Maximierung des Gesamtnutzens für die 

betrachtete Hochschule bzw. hochschulische Einheit hinzuwirken. Dies bedeutet v.a. 

für das wissenschaftliche Personal der Hochschulen, dem Studium und der Lehre 

eine ihm angemessene Bedeutung einzuräumen, obwohl diese derzeit noch kaum 

symbolisches oder materielles Kapital versprechen. Allerdings ist es auch eine 

hochschulpolitische Aufgabe, Studium und Lehre in den wissenschaftlichen 

„credibility cycle“ einzubinden und somit externe Anreize für das wissenschaftliche 

Personal zu schaffen. Erste diesbezügliche Ansätze sind etwa mit den Leitlinien zur 

Einstellung und Evaluation von Juniorprofessoren, welche hochschulische Lehre als 

ein wesentliches Bewertungskriterium bestimmen, gegeben (z.B. Universität 

Bochum, 2004: online, Universität Mainz, 2004: online, 

Erziehungswissenschaftlicher Fakultätentag, 2004: online). 

 

Neben der grundsätzlichen Frage der Stellung von Studium und Lehre bzw. ihrer 

Evaluation innerhalb der Hochschulen steht derzeit auch ein befriedigendes 

theoretisch-methodologisch fundiertes Gesamtkonzept noch aus. Bei der Darstellung 

der theoretischen Grundlagen der Hochschulevaluation in Deutschland wurde 

deutlich, dass diese auf der konzeptionellen Ebene unverbindlich bleibt, z.T. 

zwischen den Zeilen jedoch eine Orientierung an überkommenen empiristisch-

positivistischen Vorstellungen nahelegt. Dieses Manko führt zwangsläufig zu 

Schwierigkeiten sowohl auf einer methodologischen Ebene als auch in Bezug auf 

den Nutzen der Evaluation von Studium und Lehre für die konkrete Praxis. In der 

vorangegangenen Darlegung theoretischer Grundlagen ist am Rande bereits auf 

einige gesamtkonzeptionelle Fragen eingegangen worden. Um eine ihren Zielen 

gemäße Evaluation von Studium und Lehre zu ermöglichen, ist allerdings ein 

ausgearbeitetes Gesamtkonzept, welches Binnenaspekte des Verfahrens theoretisch-

methodologisch verbindlich ausdifferenziert, notwendig. Dieses wird allerdings erst 

dann Erfolgschancen haben, wenn die Evaluation von Studium und Lehre nicht 

länger ausschließlich von einigen Proponenten mit mehr oder weniger idealistischem 

Antrieb lebt, sondern die motivationalen Rahmenbedingungen zu einer breiten 

Beteiligung aller hochschulischen Akteure gegeben sind. Die Rekursivität von 

Struktur und Handeln meint zwar auch, dass soziale Akteure über ihre Handlungen 

raum-zeitlich übergreifende Strukturierungen rekonstruieren, somit also jeder 

Einzelne die Verantwortung für die Sicherung und Entwicklung der Qualität von 
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Studium und Lehre trägt. Es ist jedoch auch von entscheidender Bedeutung zu 

erkennen, dass diese Akteure nur bis zu einer ihnen erträglichen Grenze bereit sind, 

mangelhafte motivationale Rahmenbedingungen individuell zu kompensieren. 

Darüber hinaus sind hochschulpolitische Akteure gefordert, Rahmenbedingungen mit 

Anreizfunktion zu schaffen, um somit Ernst zu machen mit dem Bekenntnis zur 

Entwicklung der Qualität von Studium und Lehre an deutschen Hochschulen. 
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