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1. Über diese Handreichung 

Im Projekt MONARES werden Kriterien und Me-

thoden zum Monitoring urbaner Klimaresilienz 

und zur Evaluation von Anpassungsmaßnahmen 

entwickelt. Diese Handreichung ist eine Hilfestel-

lung zur Evaluation von Maßnahmen zur Steige-

rung der Klimaresilienz und richtet sich vor allem 

an die Projektvertreter der Projekte im Förder-

schwerpunkt Klimaresilienz durch Handeln in 

Stadt und Region.  

Das vorliegende Dokument ist modular aufgebaut, 

ähnlich einem Werkzeugkasten. Die Kapitel kön-

nen also in Gänze, aber auch einzeln gelesen wer-

den.  Die Handreichung besteht derzeit aus vier 

Teilen: 

 Der erste Teil zeigt Schritt für Schritt wie bei 

der Evaluation einer Maßnahme (zur Klimaan-

passung und/oder Steigerung der Klimaresili-

enz) vorgegangen werden kann.  

 Im zweiten Teil werden Methoden zur Daten-

erhebung vorgestellt. Aus diesem Methoden-

pool können Sie die Werkzeuge herausgreifen, 

die für die Evaluation Ihrer Maßnahmen geeig-

net sind.  

 Im dritten Teil wird auf spezielle Rahmenbe-

dingungen einer Evaluation eingegangen (z.B. 

bei der Evaluation von Reallaboren). 

 Im vierten Teil folgen dann nützliche Doku-

mente und Links für eine Evaluation. 

 Es ist vorgesehen, den Leitfaden nach und nach 

mit Fallbeispielen von Evaluationen von Maß-

nahmen zur Steigerung der Klimaresilienz aus 

dem Förderschwerpunkt „Klimaresilienz durch 

Handeln in Stadt und Region“ zu ergänzen 

(dann: Kapitel 5) sowie das Methodenspekt-

rum zu erweitern (z.B. Methoden der Akteurs- 

und Netzwerkanalyse).  

2. Vorgehen bei einer Evaluation: 

Schritt für Schritt  

In diesem Kapitel zeigen wir Schritt für Schritt, wie 

Sie bei der Evaluation einer Maßnahme zur Stär-

kung der Klimaresilienz vorgehen können. Diese 

Anleitung stellt einen idealtypischen Ablauf dar, 

der natürlich angepasst und auf die jeweilige 

Maßnahme zugeschnitten werden muss. Die je-

weiligen Evaluatorinnen und Evaluatoren müssen 

hier selbstverantwortlich handeln. Grundlegend 

raten wir dazu, die Evaluation nur von erfahrenen 

Sachverständigen durchführen zu lassen, die nicht 

direkt an der Umsetzung des Projektes beteiligt 

sind bzw. hier keine anderen Aufgaben neben der 

Evaluation haben (reduziert Rollenkonflikte). Eine 

solche Evaluation erhöht die Chance auf aussage-

kräftige Ergebnisse und fundierte Rückmeldung. 

Bei vielen Projekten stehen jedoch häufig nur 

begrenzte  Kapazitäten zur Verfügung. In jedem 

Fall sollte versucht werden, eine möglichst aussa-

gekräftige Bewertung von Projektprozessen, -

ergebnissen und -wirkungen durchzuführen. Diese 

Handreichung soll Sie dabei unterstützen.  Die 

nachfolgend aufgeführten Schritte skizzieren das 

Grundschema für eine solche Evaluation:  

 

Abbildung 1: Schritte bei der Maßnahmenevaluation 

Schritt 1: Den Rahmen der Evaluation festlegen  

Vor Beginn einer Evaluation ist es wichtig, dass Sie 

zusammen mit den beteiligten Akteuren den 
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Rahmen für die Evaluation festlegen. Dabei gilt es 

abzustimmen: Welche Funktion soll die Evaluation 

erfüllen? Wird die Evaluation intern durchgeführt 

oder an ein externes Evaluationsteam vergeben? 

Welche Ressourcen (Zeit und Personal) stehen zur 

Verfügung und bis wann sollen Ergebnisse verfüg-

bar sein?  

Eine Evaluation kann verschiedene Funktionen 

erfüllen. 

 Kontrollfunktion: Eine Evaluation dient oft 

auch der Kontrolle der Erreichung von (Zwi-

schen-) Zielen und wichtigen Meilensteinen bei 

der Umsetzung 

 Erkenntnisfunktion: Evaluationen können dazu 

beitragen Erkenntnisse über den Evaluations-

gegenstand (also die Anpassungsmaßnahme) 

zu gewinnen. Funktioniert die Umsetzung rei-

bungslos? Wird die Zielgruppe der Maßnahme 

erreicht? Haben sich Rahmenbedingungen 

verändert, die es erschweren die Maßnahme 

umzusetzen?  Anpassungsoptionen lassen sich 

auf Basis dieser Erkenntnisse reflektieren, was 

informiertere und kompetente Entscheidungen 

ermöglicht. 

 Lernfunktion: Mit einer Evaluation können 

Erfolgsfaktoren und Herausforderungen identi-

fiziert werden. Sie kann Transparenz für einen 

gemeinsamen Lernprozess aller an der Umset-

zung der Maßnahme beteiligten Akteure schaf-

fen.  

 Legitimationsfunktion: Das Aufzeigen von Er-

folgen, aber auch der kompetente Umgang mit 

Verbesserungspotentialen kann die Verwen-

dung von Ressourcen, die in die Umsetzung 

der Maßnahme geflossen sind, zusätzlich legi-

timieren.  

(angelehnt an Stockmann 2002) 

Zentral für Evaluationen sind häufig die Lern- und 

Erkenntnisfunktion. Gerade im noch relativ jungen 

Feld der Klimaanpassung ist es besonders wichtig, 

zu lernen, welche Maßnahmen besonders gut, 

und welche vielleicht nicht so gut funktionieren 

und diese Erkenntnisse und Erfahrungen dann 

auch mit anderen Personen zu teilen.  

Idealerweise schreibt man einer Evaluation eine 

Funktion zu; In der Praxis ist es jedoch häufig der 

Fall, dass eine Evaluation mehrere Funktionen hat. 

Interne oder externe Evaluation? Eine weitere 

Überlegung zu Beginn einer Evaluation ist, ob die 

Evaluation intern, also von den Personen, die auch 

für die Umsetzung der Maßnahme verantwortlich 

waren, durchgeführt wird, oder ob Sie ein exter-

nes Evaluationsteam (z.B. Beratungsbüro oder 

eine andere Abteilung in Ihrer Organisation) damit 

betrauen wollen. Beide Varianten bieten Vor- und 

Nachteile, auch Kombinationen beider Formen 

sind möglich. Bei der Beauftragung eines externen 

Evaluationsteams besteht die Gefahr, dass die 

externen Partner nicht genug in das Projekt ein-

gebunden sind und dadurch Fehlurteile gefällt 

werden. . Eine interne Evaluation hingegen birgt 

das Risiko, dass Dinge weniger neutral, sondern 

subjektiv bewertet und analysiert werden. Insge-

samt sollte die Evaluation also möglichst gut in 

das Projekt eingebunden werden, aber möglichst 

frei und unabhängig arbeiten können.  

Welche Ressourcen stehen zur Verfügung? Eva-

luationen können kurz oder langfristig und günstig 

oder aufwändig aufgebaut sein. Deshalb sollten 

Sie schon vor der Konzeption einer Evaluation 

klären welche Ressourcen Ihnen zur Verfügung 

stehen. Es sollte mit Bedacht abgewogen werden, 

wie umfassend und differenziert  die Ergebnisse 

sein müssen, damit die Evaluation ihre Funktion 

erfüllen kann. Lassen Sie sich aber nicht von mög-

lichen Aufwänden abschrecken: oft lassen sich mit 

den passenden Methoden auch mit wenig Res-

sourcen wertvolle Einblicke gewinnen. Hier gilt: 

selbst eine kleine Evaluation ist besser als gar 

keine. 

Schritt 2: Ein Wirkmodell aufstellen 

Eine der Kernfragen bei der Evaluation einer 

Maßnahme zur Steigerung der Klimaresilienz ist 

meist, welche Wirkung mit dieser Maßnahme 

erzielt werden konnte. Manchmal sind Wirkzu-
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sammenhänge relativ klar, in vielen Fällen jedoch 

kann eine einzelne Maßnahme mehrere Ergebnis-

se und Wirkungen haben. Ein Wirkmodell kann 

helfen, diese Zusammenhänge aufzuzeigen und zu 

systematisieren. Im Idealfall wurde ein solches 

Wirkmodell bereits bei der Konzeption der Maß-

nahme erstellt. Vereinfacht besteht ein Wirkmo-

dell aus vier Stufen: 

 Input und Umsetzung: welche Ressourcen 

(Zeit, Geld, Material, Personal usw.) werden 

für die Umsetzung der Maßnahme gebraucht? 

Wie verläuft der Prozess der Umsetzung?  

 Ergebnisse: Was sind konkrete Ergebnisse oder 

Produkte, die aus dieser Maßnahme heraus 

entstehen? 

 Kurz- und mittelfristige Wirkungen: Welche 

kurz- und mittelfristigen Wirkungen auf Ebene 

der Zielgruppe der Maßnahme konnten er-

reicht werden (z.B. Verhaltensveränderun-

gen)? 

 Langfristige Wirkungen: welche langfristigen 

Wirkungen auf Systemebene (z.B. Stadtviertel, 

Stadt) konnten erreicht werden?  

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 

werden. zeigt, dass eine Maßnahme verschiedene 

Ergebnisse und auch verschiedene Wirkungen 

entfalten kann. Wichtig ist auch zu berücksichti-

gen, dass eine Maßnahme zu nicht vorhergesehe-

nen und nicht beabsichtigten, womöglich auch 

negativen Wirkungen führen kann. Wenn möglich, 

sollte die Evaluation so gestaltet sein (z.B. offene 

Fragen in Interviews mit betroffenen Akteuren), 

dass auch die nicht beabsichtigten Wirkungen 

erfasst werden können.  

Eine Vorlage für ein einfaches Wirkmodell, das Sie 

für Ihre Maßnahme anpassen können, finden Sie 

auf der MONARES Webseite.  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Wirkmodell 

Schritt 3: Evaluationsfragen ableiten 

Ausgehend vom Wirkmodell können Sie im nächs-

ten Schritt zentrale Evaluationsfragen ableiten. 

Hier bietet es sich an, für jede Wirkungsstufe 

mindestens eine zentrale Frage zu formulieren. Je 

nachdem, worauf Sie den Schwerpunkt der Evalu-

ation legen wollen, können Sie hier auch die Fra-

gen entsprechend detailliert ausgestalten. Soll es 

in der Evaluation zum Beispiel vor allem um die 

Legitimation von Ressourcen gehen, ist es sicher-

lich sinnvoll, dieser ersten Stufe im Wirkmodell 

mehr Beachtung zu schenken. Gerade bei kom-

plexen Maßnahmen bietet es sich an die Haupt-

fragen nochmals in Teilfragen zu gliedern (s. Ab-

bildung 3). 
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Abbildung 3: Haupt- und Teilfragen 

Zum Beispiel kann die Frage „Wurden Ressourcen 

effizient eingesetzt?“ nochmal unterteilt werden 

in „Wurde Personal entsprechend seiner/ihrer 

Fähigkeiten zielgenau für die Umsetzung der 

Maßnahme eingesetzt?“ und „Wurden die zur 

Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen 

effizient eingesetzt?“.  

Es spricht nichts gegen umfangreiche Evaluatio-

nen. Insbesondere bei knappen Ressourcenemp-

fehlen wir, sich bei der Formulierung der Haupt-

fragen auf die essentiell wichtigen Fragestellun-

gen zu beschränken, es sollten nicht zu viele 

Hauptfragen formuliert werden, da die Evaluation 

sonst schnell äußerst umfangreich wird.  

Schritt 4: Ein Datenerhebungskonzept erstellen 

Nun haben Sie bereits Ihre Haupt- und Teilfragen 

formuliert. Im nächsten Schritt geht es darum, 

sich Gedanken zu machen, wie Sie diese Fragen 

beantworten können. Welche Art von Informatio-

nen und Daten brauchen Sie? Aus welchen Quel-

len lassen sich diese gewinnen? Welche Erhe-

bungsmethoden passen zum Projektkontext? Wer 

sollte z. B. befragt bzw. beobachtet werden? Was 

sollte gemessen werden? Hierfür bietet es sich an, 

ein Analyseraster zu erstellen, in dem Sie für jede 

Teilfrage festhalten, welche Daten Sie brauchen, 

welche Quellen es gibt und wie Sie diese Daten 

erheben. Eine bearbeitbare Vorlage für ein Analy-

seraster finden Sie auf der MONARES Webseite. 

Eine Übersicht über Datenerhebungsmethoden 

finden Sie in Kapitel 3.   

Haupt- 
frage 

Teil- 
frage Daten Quelle 

Datenerhebungsmetho-
de 

  

  
  

    

    

      

  
      

      

  

  

      

      

  

      

      

      

        

Abbildung 4: Vorlage für ein Analyseraster 

Es wird empfohlen, möglichst mehrere Quellen 

bzw. Methoden zur Beantwortung einer Frage 

heranzuziehen (Triangulation). So können Schwä-

chen einzelner Methoden oder Datenquellen aus-

geglichen werden und es wird insgesamt eine 

höhere Validität der Ergebnisse erreicht.  

Schritt 5: Daten erheben 

Die Datenerhebung ist oft ein großer und zeitin-

tensiver Bestandteil einer Evaluation. Dement-

sprechend sollte sie gut geplant und entsprechen-

de Ressourcen dafür bereitgestellt werden. Ein 

vorab erstellter Zeitplan hilft, den Überblick zu 

behalten, welche Daten bis zu welchem Zeitpunkt 

erhoben werden müssen.  

Grundlegend ist Beachtung der deutschen Nor-

men und Richtlinien zum Schutz persönlicher Da-

ten sind ein wichtiger Erfolgsfaktor für empirische 

Erhebungen in Deutschland. Die Anforderungen 

sind mittlerweile sehr differenziert und es wollte 

speziell zu diesem Faktor fachkundiger Rat einge-

holt werden.  

Meist wird ein Methodenmix angewandt, d.h. 

unterschiedliche Methoden kommen innerhalb 

einer Evaluation zum Einsatz. Es empfiehlt sich vor 

Start der Datenerhebung, diese Methoden und 

Instrumente einem Test zu unterziehen, damit 

Probleme frühzeitig ausgeräumt werden können. 

Testen Sie also beispielsweise einen entwickelten 

Fragebogen vor der eigentlichen Datenerhebung 

einmal mit einigen Personen. So können Sie 

schnell feststellen, ob Ihre Fragen in die richtige 

Richtung gehen, missverstanden werden oder wie 
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lange Sie beispielsweise für einen Fragebogen 

brauchen.  

Schritt 6: Daten auswerten und zusammenfassen 

Jetzt haben Sie die Datenerhebung abgeschlossen 

und eine Menge von Daten in unterschiedlichen 

Formaten vorliegen – etwa quantitative Daten 

einer repräsentativen Umfrage oder auch qualita-

tive Daten, z.B. in Form von Interview-

Transkripten.   

Quantitative Daten wie Befragungsergebnisse 

können beispielsweise mit Excel aufbereitet wer-

den. Bei qualitativen Interviews kann eine Soft-

ware wie MAXQDA (kostenlose Alternative: 

FreeQDA) helfen, um die Informationen aus den 

Interviews zu sortieren und zu klassifizieren.  

Um die Evaluationsfragen zu beantworten gehen 

Sie am besten „rückwärts“ vor. Nehmen Sie dazu 

das Analyseraster zu Hilfe und tragen Sie zunächst 

alle Daten zusammen, die Sie zur Beantwortung 

einer Teilfrage benötigen. Die Ergebnisse zu den 

einzelnen Teilfragen ergeben dann die Antwort 

für die jeweilige Hauptfrage.  

Schritt 7: Schlussfolgerungen ableiten 

Sie haben jetzt Ihre Evaluationsfragen beantwor-

tet. Doch was bedeuten die Ergebnisse? Wie sind 

sie einzuordnen? Welche Schlussfolgerungen er-

geben sich daraus für die Maßnahme? Sind Sie auf 

dem richtigen Weg? Muss gegebenenfalls nachge-

steuert werden? All dies sind wichtige Fragen, die 

in diesem Schritt diskutiert werden sollten.  

Schritt 8: (Zwischen-)Ergebnisse kommunizieren 

Auch wenn dieser Schritt hier am Ende steht, ist 

Kommunikation bereits während der Durchfüh-

rung der Evaluation wichtig. Je nachdem welche 

Art von Evaluation Sie durchführen, sollten an der 

Umsetzung der Maßnahme beteiligte Akteure 

frühzeitig über Zwischenergebnisse informiert 

werden. Gerade wenn die Evaluation noch wäh-

rend der Umsetzung der Maßnahme durchgeführt 

wird und die Möglichkeit zur Nachsteuerung be-

steht, sollten Erkenntnisse aus der Evaluation 

zeitnah in den Prozess eingespeist werden. Einige 

Evaluationsmodelle beteiligen relevante Stake-

holdergruppen, z. B. wenn die Messergebnisse 

gedeutet und Schlussfolgerungen abgeleitet wer-

den. Das erhöht zwar den Aufwand der Evaluati-

on, die im Grunde als Governance-prozess organi-

siert werden muss, verbreitert jedoch zumeist 

auch die Urteilsbasis und stärkt die Offenheit der 

Zielgruppen.  

Bei der Kommunikation von Ergebnissen ist zu 

berücksichtigten, dass diese zielgruppengerecht 

aufbereitet werden. Es sollte gut nachvollziehbar 

sein, wie die Ergebnisse zustande kamen. Wichtig 

ist auch, zwischen Ergebnissen der Evaluation und 

darauf basierenden Schlussfolgerungen zu tren-

nen.  

3.  Methoden zur Datenerhebung 

In diesem Kapitel werden gängige Datenerhe-

bungsmethoden  vorgestellt, die nach bisherigen 

Erfahrungen bei einer Maßnahmen-Evaluation 

von Nutzen sein können Insbesondere unerfahre-

nen Verantwortlichen wird empfohlen, sich in die 

bestehende Literatur der empirischen Sozialfor-

schung einzuarbeiten. Literaturquellen sind in den 

einzelnen Abschnitten genannt. Zudem lohnt es 

sich auch für erfahrene Forscher, sich bei der Um-

setzung der Datenerhebung beraten zu lassen. 

Einschlägig ist hier die Methodenberatung der 

GESIS (https://www.gesis.org/angebot/) Es wer-

den die folgenden Datenerhebungsmethoden 

vorgestellt: 

 Befragung (quantitativ) 

 Interviews (qualitativ) 

 Fokusgruppe 

 Experiment 

 Beobachtung 

 Monitoring (insb. Webseiten) 

 Dokumenten- und Inhaltsanalysen 

Befragung  

Eine gängige Methode zur Erhebung standardi-

sierter Daten ist die Befragung. Ziel ist oft die 

Gewinnung von Informationen zu Meinungen, 

Verhalten oder Werthaltungen bestimmter Ziel-
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gruppen (z.B. Zielgruppe der umgesetzten Maß-

nahme) (vgl. Hox & Dillman 2008). Die quantitati-

ve Befragung ist dabei besonders gut geeignet, 

um Befragungsdaten von einer Vielzahl von Per-

sonen erheben zu können.  

Bei einer Evaluation empfiehlt sich eine standardi-

sierte Befragung deshalb immer dann, wenn eine 

größere Zielgruppe befragt werden soll. So kön-

nen beispielsweise Fragen auf mittel oder langfris-

tiger Wirkungsebene beantwortet werden: Wurde 

die Zielgruppe mit der Maßnahme erreicht? Hat 

die Zielgruppe ihr Verhalten geändert? Kommt 

eine Veränderung bei den Bürgerinnen und Bür-

gern im  Stadtteil an? Befragungen können sowohl 

mündlich als auch schriftlich durchgeführt werden 

und die Daten werden mittels Fragebögen erho-

ben (Kelle et al. 2017). Einige Vorteile der schriftli-

chen Befragung sind, dass keine Interviewkosten 

entstehen und Interviewfehler vermieden werden 

können. Außerdem steigt bei Befragungen die 

Chance auf wahrheitsgemäße Antworten, da die 

Anonymität gewährt ist und häufig ein geringerer 

Druck zu sozial erwünschten Antworten besteht. 

Dem gegenüber steht häufig eine hohe Ausfall-

quote, wenig spontane Antworten, als auch keine 

Möglichkeit für den Befragten unverständliche 

Fragen klarzustellen, was sich wiederum in den 

Ergebnissen niederschlägt.  

Es lassen sich mehre Typen von Befragungen un-

terscheiden (Bryman 2008): 

 Beaufsichtigt 

 Postalisch 

 Internet (Mail, Web) 

Die beaufsichtigte Variante bietet sich beispiels-

weise dann an, wenn im Rahmen eines Projektes 

eine Veranstaltung (Workshop o.ä.) durchgeführt 

wird, an der die Zielgruppe der Befragung teil-

nimmt. So können Synergien genutzt werden und 

der Fragebogen direkt verteilt werden. Den Teil-

nehmenden muss dann natürlich Zeit eingeräumt 

werden den Fragebogen ungestört zu beantwor-

ten. So kann eine hohe Antwortquote erreicht 

werden. Bei einer postalischen Befragung kann 

die Ausfallquote reduziert werden, wenn ein be-

reits frankierter Antwortumschlag beigefügt ist 

und so der Aufwand und die Kosten für den Be-

fragten reduziert sind.  Papierbasierte Umfragen 

können, wenn kein automatisiertes Einlesen mög-

lich ist, bei der Erfassung der Ergebnisse und Aus-

wertung hohen Aufwand verursachen.  Internet- 

basierte Varianten reduzieren diesen Aufwand 

häufig, sind jedoch auch anfälliger gegenüber 

Störfaktoren 

Vorgehen bei der Auswahl der Stichprobe  

Die einfachste Annahme bei der Auswahl der 

Stichprobe ist, dass nur jene Personen befragt 

werden, für die die Ergebnisse der Erhebung gel-

ten sollen. Dies kann über eine Vollbefragung 

erreicht werden, was allerdings in vielen Fällen 

nicht möglich ist. Alternative Möglichkeiten sind:  

 Zufallsstichprobe 

 Quotenauswahl 

 Schneeballstichprobe 

Bei der einfachen Stichprobe können, basierend 

auf der statistischen Theorie, anhand der Auswahl 

Aussagen über die Population getroffen werden. 

Dies ermöglicht auch das Abschätzen von Fehler-

intervallen. Eine zufällige Ziehung einer Stichpro-

be ist dann möglich, wenn eine Liste der Grundge-

samtheit existiert wie z. B. das Gewerberegister. 

Die Quotenauswahl ist im Vergleich eine teilweise 

„bewusste Auswahl“ der Stichprobe. Hierbei müs-

sen die Befragten gewisse Merkmale (z.B. Ge-

schlecht, Alter, Beruf etc.) erfüllen, wodurch ein 

verkleinertes Bild der Grundgesamtheit erstellt 

wird. Die Schneeballmethode kann angewendet 

werden um spezielle Gruppen zu befragen die 

ansonsten nicht zu erreichen sind. Hierbei wird 

der Fragebogen an einige Personen verteilt, die 

diesen dann innerhalb der Zielgruppe weiter ver-

teilen, um so Personen zu erreichen die ansonsten 

nicht zu befragen wären (Stichproben ausführlich 

in Diekmann 2007). 

Ein häufiges Problem bei der Befragung von Bür-

gerinnen und Bürgern, das sich auch im Rahmen 

der Evaluation Maßnahmen immer wieder stellt, 
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ist, dass oft bestimmte Gruppen nicht erreicht 

werden. Häufige Probleme sind (Neurauter 2018): 

 2-5 % „stichprobenneutrale“ Ausfälle unzu-

stellbar, verzogen, verstorben 

 Personen mit Sprachbarrieren 

 Jüngere (unter 30 Jahre) 

 Ältere (ab ca. 80 Jahre) 

 Dauerhaft gesundheitlich eingeschränkte Per-

sonen 

 Stadträumliche Unterschiede in der Ausschöp-

fung 

Was ist bei der Erstellung eines Fragebogens zu 

beachten? 

Im Folgenden werden zuerst grundsätzliche Über-

legungen zu Fragebogenstruktur angestellt und 

anschließend einige Tipps zur Fragenformulierung 

gegeben. Ein klares Layout und eine gute Struktu-

rierung helfen dem Befragten sich angesprochen 

zu fühlen und sich gleichzeitig auf die Beantwor-

tung der Fragen zu konzentrieren. Bei der Anord-

nung der Fragen sollten Sie zuerst mit Fragen star-

ten, die das Interesse der befragten Person we-

cken.  Fragen, welche die höchste Konzentration 

verlangen, sollten im mittleren Drittel zu beant-

worten sein, da hier die Aufmerksamkeit am 

höchsten ist. Fragen, die eher persönlicher Natur 

sind, sollten gegen Ende des Fragebogens gestellt 

werden, wenn ein gewisses Vertrauen des Befrag-

ten im Laufe der Beantwortung aufgebaut wurde. 

Einige wichtige Faustregeln bei der Fragenformu-

lierung sind (In Anlehnung an Schnell et.al (1999, 

S. 306f):  

 Fragen mit einfachen Wörtern (keine Fremd-

wörter) 

 Fragen kurz formulieren 

 Fragen konkret stellen 

 Fragen sollten keine bestimmte Beantwortung 

provozieren (Vermeidung Suggestivfragen) 

 Fragen sollten neutral formuliert werden 

 Fragen nicht hypothetisch formulieren 

(Wenn…, dann…) 

 Fragen nur auf einen Sachverhalt  beziehen 

 Fragen sollten keine doppelte Negation enthal-

ten 

 Fragen sollten den Befragten nicht überfordern 

 Fragen sollten formal „balanciert“ sein, d.h. 

positive wie negative Antwort möglich 

Wir empfehlen, vor einer Befragung eine Piloter-

hebung, also eine Art Probedurchgang durchzu-

führen. Wenigstens einige Personen aus der Ziel-

gruppe sollten hierbei den Fragebogen beantwor-

ten. Um ein möglichst umfassendes Feedback zu 

erhalten, ist hierbei eine möglichst diverse Gruppe 

hinsichtlich der Stichproben Merkmale von Vor-

teil. Die Befragten sollten informiert werden, dass 

es sich um einen Probedurchgang handelt und 

ihren Eindruck vom Fragebogen im Nachgang 

beschreiben. Folgende Aspekte sollten hierbei 

berücksichtigt werden (Aschemann-Pilshofer 

2001): 

 Sind alle Fragen verständlich?  

 Sind     alle     Antworten     in     den     vorgese-

henen     Antwortkategorien     eindeutig     

„unterzubringen“?  (oder  fehlt  z.B.  eine  

Antwortmöglichkeit - oder kommen Zweifel 

auf bei der Zuordnung?)  

 Wird das Layout als übersichtlich empfunden?  

 Wirkt der Fragebogen insgesamt zu lang oder 

in bestimmten Bereichen ermüdend?  

 Ist bei den offenen Fragen genug Platz vorge-

sehen zum Beantworten?  

 Fühlt man sich bei einzelnen Fragen in eine 

bestimmte Richtung gedrängt?  

 Ist bei (unvermeidlichen) Verzweigungen klar, 

wo es weitergeht?  

 Wie lange hat die Bearbeitung gedauert? 

Die Anregungen aus diesem Testdurchlauf sollten 

auf jeden Fall eingearbeitet werden, somit ist es 

wichtig, hierfür Zeit einzuplanen (Raab-Steiner 

2012). 

Wurde die Befragung erfolgreich versendet und 

sind die Antworten eingegangen erfolgt die Aus-

wertung. Prinzipiell muss hierfür eine Überset-

zung der Antworten in Zahlen erfolgen. Eine Aus-

wertung von geschlossenen Fragen ist hierbei 
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einfacher und viele Umfrage-Tools bieten auch 

bereits eine Basisauswertung der Ergebnisse an. 

Die Versuchung hierbei mehr zu berechnen als das 

Datenniveau erlaubt ist groß. Offene Fragen müs-

sen in Kategorien zusammengefasst werden, hier-

bei können evtl. vorhandene Kategoriensysteme 

angewendet werden, um diesen Schritt zu verein-

fachen. Hierfür erstellen Sie einen Codierungsbo-

gen.  Spezielle Software wie z.B. „Max-QDA“ kön-

nen hierbei auch angewendet werden. Einige sta-

tistische Auswertungen können in Excel erstellt 

werden. Für komplexere Analysen ist Statis-

tiksoftware wie „SPSS“ oder die OpenSource Lö-

sung „RStudio“ nötig. Sehr häufig werden „Rating-

Skalen“ verwendet, bei denen zu berücksichtigen 

ist, dass bei diesen die Abstände zwischen den 

Punkten als gleich wahrgenommen wird. Diese 

“Intervallskalierung” ist die Voraussetzung dass 

Mittelwert, höhere Signifikanz-Tests oder andere 

höhere statistischen Methoden durchgeführt 

werden dürfen. 

Instrument: Fragebogen 

Typen der Befragung:  Beaufsichtigt, Postalisch, 
Internet (Mail, Web) 

Interview 

Im Vergleich zu Befragungen sind Interviews häu-

fig weniger standardisiert und folgen eher dem 

qualitativen Paradigma der empirischen Sozialfor-

schung  

Wichtig ist, dass Interviews hier als Kommunikati-

onsprozess verstanden werden. Zwar besteht eine 

feste Rollenverteilung zwischen dem Fragenden 

und dem Antwortenden, jedoch ist es möglich und 

wünschenswert, die Fragen an den Gesprächsver-

lauf anzupassen.  

Es gibt eine Vielzahl von unterschiedlichen Inter-

viewformen, im Folgenden wird jedoch spezifisch 

auf Experten-& Leitfadeninterviews eingegangen, 

da diese in der Evaluation häufig Anwendung fin-

den.  

  

Experteninterviews 

„Ein Experte beschreibt die spezifische Rolle des 

Interviewpartners als Quelle für Spezialwissen“ 

(Gläser & Laudel 2009:12). Das bedeutet, dass 

letztlich jeder von dem Sie denken, dass er beson-

deres, spezifisches Wissen bezüglich Ihrer Frage-

stellung hat, als Experte angesehen werden und 

entsprechend interviewt werden kann. Bei der 

Auswahl des Interviewpartners sollten Sie sich im 

Vorhinein die Frage stellen, welches Wissen genau 

benötigt wird. Haben Sie potentielle Inter-

viewpartnerInnen  gefunden, von denen Sie sich 

einen Erkenntnisfortschritt erhoffen, bietet sich 

ein schriftlicher oder telefonischer Erstkontakt an. 

In diesem sollten Sie Ihr Anliegen erläutern. Bei 

positiver Rückmeldung ist darauf aufbauend die 

Terminvereinbarung möglich.  

Für die Interviewdurchführung selbst gilt es nun 

noch zu entscheiden, ob Sie das Interview alleine 

durchführen wollen oder mit mehreren Intervie-

wern. Vorteile eines Interviews mit mehreren 

Personen sind, dass so meist mehr Informationen 

erhalten bleiben können. Jedoch hat der zweite 

Interviewer auch einen starken Einfluss auf das 

Gespräch. Daher ist dem Interview mit mehreren 

Interviewern ein Interview unter vier Augen . In 

jedem Falle hat es sich bewährt, das Gespräch 

aufzuzeichnen. Die Nutzung eines Aufnahmegerä-

tes gilt es vor dem Beginn des Interviews anzu-

kündigen und eine Einverständniserklärung einzu-

holen.  

Leitfadeninterviews 

Experteninterviews aber auch andere Interviews 

können als Leitfadeninterviews durchgeführt wer-

den. Der Leitfaden kann als eine Art Gedächtnis-

stütze angesehen werden. Gleichzeitig unterstützt 

der Leitfaden Sie dabei, Fragen nicht unbewusst 

umzuformulieren. Dies ist wichtig, da Sie sonst mit 

der veränderten Fragestellung auch andere Ant-

worten bekommen. Dennoch können Sie den 

Leitfaden in seiner Reihenfolge dem Interviewge-

spräch durchaus anpassen.  
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Bei der Entwicklung des Leitfadens ist es von Be-

deutung, jede potentielle Frage mit den folgenden 

Fragen zu überprüfen:  

 Warum wird die Frage gestellt? 

 Wonach wird gefragt? / Was wird erfragt? 

 Warum ist die Frage so und nicht anders for-

muliert? 

 Warum steht die Frage/ der Frageblock an 

einer bestimmten Stelle? 

Weiter sind generelle Anforderungen an Frage-

formulieren zu beachten:  

 Arbeiten Sie vom Allgemeinen zum Spezifi-

schen 

 Keine uneindeutigen oder missverständlichen 

Fragen 

 Keine Fragen zu mehreren Teilfragen auf ein-

mal stellen (erhöht Klärungsbedarfe, was gera-

de thematisiert werden soll)  

 Keine emphatischen Kommentare (bis auf Be-

jahungen, um das Gespräch aufrecht zu erhal-

ten) 

 Keine Erwartungen andeuten 

 Kein Scham- oder Schuldgefühl auslösenden 

Fragen stellen  

 Tabuthemen vorsichtig und eher am Ende des 

Interviews behandeln 

Achten Sie bei der Durchführung des Interviews 

folgende Punkte:  

 Nutzen Sie Anknüpfungspunkte im Gespräch 

 Passen Sie demzufolge den Leitfaden an den 

Befragten an 

 Achten Sie auf die Länge des Interviews  

 Wenn Ihnen Themen von Ihrem Gesprächs-

partner angeboten werden, nutzen Sie diese 

Themenangebote 

 Offene Fragen oder Unklarheiten auflösen 

 Vermeiden Sie es einen normativen Einfluss 

auf den Interviewpartner zu nehmen 

 

 

 

 

Fokusgruppe 

Eine Fokusgruppe ermöglicht analog zu Gruppen-

interviews (Bortz und Döring, 2005: 318; Lamnek, 

2005: 408-477), dass zu einem Zeitpunkt die Per-

spektiven und Einstellungen von mehreren Perso-

nen sowie einer gesamten Gruppe von Personen 

erhoben werden. Die Erhebung in Gruppen schafft 

Effizienzvorteile, wobei jedoch auch mehr Organi-

sationsaufwand z. B. dadurch entstehen kann, für 

alle Teilnehmenden einen passenden Termin zu 

realisieren. Das Verfahren nutzt die Gruppendy-

namik. Es erlaubt den Teilnehmenden, beigetra-

gene Perspektiven und Argumente im interaktiven 

Diskurs von Rede und Gegenrede bzw. Bestäti-

gung gemeinsam zu explorieren und zu bewerten. 

Die Begründung von Argumenten sowie die Pro-

zesse der Meinungsbildung können so detailliert 

untersucht werden. Dies stellt einen Hauptunter-

schied zu Interviews mit Einzelpersonen dar, wo  

Abwägungen zwischen Perspektiven zwar möglich 

sind, z. B. durch Experten, welche die Argumente 

der Hauptrichtungen innerhalb eines Forschungs-

feldes erläutern. Jedoch stellt der Gruppendiskurs 

die Perspektivunterschiede häufig plastischer 

heraus. Über die Gruppendynamik lassen sich 

Diskussionsthemen tiefgreifend explorieren. Zum 

Beispiel regt die Diskussion häufig die Überlegun-

gen der Teilnehmenden an, dass differenziertere 

Ergebnisse entwickelt werden können als bei Ein-

zelinterviews, wo lediglich der Interviewer durch 

Nachfragen Impulse für eine thematische Vertie-

fung liefern könnte. In den interaktiven Diskussio-

nen der Fokusgruppe kann außerdem direkt eine 

kollektive, strukturierte Schlussfolgerung als Er-

gebnis entwickelt werden (Ausgestaltungsoption). 

Dieser Aspekt verbindet die Fokusgruppe mit dem 

Bereich der Dialog- und Beteiligungsverfahren. 

Fokusgruppen gehören durch ihre Verbindung zu 

Gruppeninterviews zu den qualitativ explorieren-

den Verfahren, obwohl auch quantitative Daten 

erhoben bzw. diskutiert werden können. Insofern 

ist die Methode eher hypothesengenerierend, 

seltener dient sie zur Prüfung von Vorausannah-

men.  
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In der Regel liegt einer Fokusgruppe ein Leitfaden 

zugrunde, der das Thema eingrenzt und die Dis-

kussion grundlegend auf bestimmte Schwerpunk-

te lenkt (analog zum „fokussierten“ Interview). 

Insofern zielt die Fokusgruppe eher auf dezidierte 

Stellungnahmen der Teilnehmenden ab. Lange 

Erzählanteile (ähnlich „narratives“ Interview) sind 

selten bzw. weniger beabsichtigt.  

Eine grundsätzliche Unterscheidung bei  Gruppen-

interviews ist die in ermittelnde vs. vermittelnde 

Verfahren (Lamnek, 2005: 412). Als sozialwissen-

schaftliche Erhebungsmethoden gehören Fokus-

gruppen eher zu den ermittelnden. Sie dienen 

also zur Erfassung von Angaben der Gruppenmit-

glieder. Vermittelnde Formen versuchen, durch 

das Interview bestimmte Wirkungen auf Seiten 

der Teilnehmenden auszulösen. Möglich sind je-

doch Fokusgruppen  im Bereich der Aktionsfor-

schung oder zur Erforschung von Veränderungsef-

fekten und Lernprozessen (Interventionsfor-

schung). 

Durch den hohen Stellenwert der Gruppendyna-

mik und die Möglichkeit, direkt in der Fokusgrup-

pe bestimmte kollektive Ergebnisse aus der Grup-

penarbeit abzuleiten, hat die Moderation der 

Fokusgruppe besonders große Verantwortung. Sie 

soll die Teilnehmenden mit passendem Moderati-

onsstil im Diskussionsprozess und bei der Entwick-

lung der Ergebnisse unterstützen, ohne die Ant-

worten zu verfälschen. Zudem sorgt die Modera-

tion dafür, dass sich alle Teilnehmenden in die 

Gruppendiskussion einbringen können (Gold-

schmidt, 2014: 191). Dazu muss ein entsprechen-

des Gesprächsklima geschaffen werden. 

Abgrenzung vom Expertendelphi: In Bezug auf die 

Fachlichkeit der Diskussion bzw. der Diskussions-

teilnehmenden grenzen sich Fokusgruppen von 

der auch etwas stärker formalisierten Methode 

des Expertendelphis ab.  Zu einem Expertendelphi 

werden explizit Sachverständige eingeladen. Das 

Verfahren zielt darauf ab, Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede zwischen Perspektiven und Wis-

sensbeständen der Teilnehmenden zu erschlie-

ßen, um sie in den folgenden Prozessphasen mög-

lichst in kollektive Perspektiven und Wissensbe-

stände zu überführen. Geringstenfalls strebt das 

Delphi neben diesen Synthesen eine begründete 

Zusammenfassung der festgestellten, aber nicht 

vereinbaren Perspektiven zum bearbeiteten The-

ma an.  

Die Auswahl von Teilnehmenden der Fokusgrup-

pen beeinflusst in der Regel die Qualitäten der 

Diskussionsergebnisse. Fokusgruppen können 

Teilnehmende aus unterschiedlichen (heteroge-

nen) sozialen Hintergründen einbinden. Dann ist 

zu erwarten, dass die Gruppendiskussion und -

ergebnisse stärker durch diese Kontraste der Per-

spektiven geprägt sind. Werden Teilnehmende 

mit gleichem (homogenen) sozialen Hintergrund 

eingeladen, z. B. Personen gleicher beruflicher 

Ausbildung, Erfahrung oder Sozialisation, herr-

schen in der Diskussion eher einhellige Sichtwei-

sen vor, die dann tiefer und differenzierter er-

schlossen werden können.  

Bei der Rekrutierung für Gruppeninterviews kann 

zudem in sogenannte natürliche und künstliche 

Gruppen unterschieden werden. Während sich 

natürliche (Real-) Gruppen in der Lebenswelt fin-

den (Familie, Arbeitsteams, Vereinsmitglieder), 

werden künstliche Gruppen nur für die Durchfüh-

rung der Interviews gebildet.  

Die Dokumentation der Fokusgruppe erfolgt ähn-

lich den Einzelinterviews über Sprach- oder Vi-

deoaufnahmen gestützte Transskripte. Bei Ton-

aufnahmen ergibt sich häufig die Herausforde-

rung, die Redebeiträge den einzelnen Teilneh-

menden eindeutig zuzuweisen. Bewährt hat sich, 

zu Beginn der Fokusgruppe reihum eine kurze 

Vorstellungsrunde aufzunehmen. Diese Aufnahme 

kann dann während der Transkription und Aus-

wertung als Referenz dienen, um Teilnehmende 

zu unterscheiden. Dies erspart, dass Teilnehmen-

de vor jedem Redebeitrag ihren Namen wiederho-

len müssen, was auf Dauer nicht motivierend wir-

ken kann.   
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Experiment 

Experimente können sich im Aufbau und Zielset-

zung stark unterscheiden, was die kurze Beschrei-

bung der Methode erschwert. Im Unterschied z. B. 

zur Beobachtung, wird bei einem Experiment ein 

aktiver Eingriff in Wirkzusammenhänge geplant 

und vorgenommen, um die Wirkungen dann nach 

wissenschaftlich-systematischen Regeln zu unter-

suchen. Bei Experimenten handelt es sich eher um 

komplexere Untersuchungsdesigns, die auf meh-

reren anderen Methoden basieren können, z. B. 

Befragungen, Tests, Interviews oder Beobachtun-

gen. Grundlegend lassen sich qualitativ von quan-

titativ ausgerichteten Experimenten unterschei-

den. 

Qualitative ausgerichtete Experimente (Lamnek, 

2005: 641-653; 417 f.) erforschen soziale Struktu-

ren nach wissenschaftlichen Regeln, gehen dabei 

jedoch eher explorativ und interpretativ vor. Der 

Untersuchungsgegenstand, dessen typische Ei-

genschaften und damit verbundene soziale Struk-

turen und insbesondere deren Veränderung durch 

den Eingriff werden verstehend erschlossen. Qua-

litative Experimente sind häufig hypothesengene-

rierend und induktiv ausgerichtet. Sie finden sich 

jedoch in der Praxis eher selten.  

Die grundlegende Zielsetzung eines quantitativen 

Experimentes  liegt darin, den Einfluss einer oder 

mehrerer unabhängiger Variablen (Faktoren) auf 

eine oder mehrere abhängige Variablen unter 

kontrollierten Bedingungen zu testen bzw. zu 

prüfen (hypothesenprüfende, deduktive Ausrich-

tung). Vorausgehend werden bestimmte Annah-

men z. B. über die Relation von Variablen aufge-

stellt, die zusammen ein sogenanntes Modell er-

geben. Konzept und Messung von unabhängigen 

und abhängigen Variablen zusammen mit dem 

Versuchsaufbau werden vorab möglichst klar fest-

gelegt und teilweise über Formeln beschrieben. 

Neben dieser hohen „Standardisierung“ streben 

quantitative Experimente eine hohe Reproduzier-

barkeit an. Das bedeutet, dass eine Wiederholung 

des Experiments (auch bei anderen Forschenden) 

vergleichbare Ergebnisse ergeben soll. Auf Basis 

des Modellentwurfes wird ein sogenannter Ver-

suchsaufbau entwickelt. Die Strategie eines Expe-

rimentes liegt darin, in diesem Versuchsaufbau 

relevante Einflussbedingungen auf das Messer-

gebnis zu kontrollieren oder Einflussfaktoren zu-

mindest mit zu erheben. Ein typisches For-

schungsdesign für Experimente ist zunächst, den 

Zustand im Versuchsaufbau zu Beginn des Expe-

rimentes durch einen ersten Messzeitpunkt fest-

zuhalten. Dann erfolgt die sogenannte Manipula-

tion des Versuchsaufbaus, d. h. die gezielte Ver-

änderung eines oder mehrerer Faktoren. Nach 

diesem „treatment“ wird ein zweites Mal gemes-

sen. Aus der Differenz der Werte aus beiden 

Messzeitpunkten lässt sich ermitteln, ob und wie 

stark das „treatment“ einen Effekt im Versuchs-

aufbau erzeugt hat. Anhand der Auswertung der 

Messergebnisse wird das anfangs aufgestellte 

Modell über seine einzelnen Hypothesen entwe-

der bestätigt oder verworfen. Es gibt zahlreiche 

Optionen zur Ausgestaltung von Experimenten: 

Anzahl von Messungen und Messwiederholung: 

Gegenüber einmaligen Messungen, z. B. nach dem 

„treatment“ stellt eine mehrmalige Messung, 

bspw.  mindestens die Messung vor und nach dem 

treatment, besser heraus, ob Veränderungen im 

Versuchsaufbau überhaupt zu Effekten bei den 

abhängigen Variablen geführt haben (siehe Be-

schreibung oben).  

Eine wichtige Frage ist, ob ein Experiment mit 

einer Kontrollgruppe durchgeführt wird oder 

nicht. Im Gegensatz zu einer „Treatmentgruppe“ 

findet bei der Kontrollgruppe keine Veränderung 

der Versuchsbedingungen statt. Durch die Ver-

wendung eines Kontrollgruppendesigns lässt sich 

klarer herausstellen, ob eine beobachtete Wir-

kung allein durch das treatment verursacht wur-

de.  

Beispiel: Ein Einsatzgebiet für Experimente ist die 

medizinische Forschung. Ein einfaches Modell 

besteht in der Annahme, dass die Einnahme eines 

Medikaments zu einer Verbesserung des Zustands 

bei Patienten führt. Dieser Zusammenhang lässt 

sich besonders gut belegen, wenn eine Kontroll-
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gruppe eingesetzt wird, die nicht das Medika-

ment, sondern einen wirkungslosen Ersatzstoff 

(ein sogenanntes Placebo) bekommt. Die deut-

lichste Wirkung ist nachgewiesen, wenn bei der 

Versuchsgruppe, die das Medikament einnahm, 

die Verbesserung des Zustandes nachgewiesen 

wurde und bei der Placebogruppe hingegen keine 

Veränderung eingesetzt hat. Tritt jedoch der Ef-

fekt auch bei der Placebogruppe auf, muss ange-

nommen werden, dass ein unbekannter im Expe-

riment noch nicht erfasster Faktor gewirkt hat. Die 

Wirkung des Medikaments wäre hier nicht ein-

deutig nachgewiesen.  

Auswahl von Versuchspersonen: Es ist eine wich-

tige Gestaltungsentscheidung, wie die Versuchs-

personen für das Experiment ausgewählt und ggf. 

der Treatment- bzw. Kontrollgruppe zugeordnet 

werden (vgl. hierzu Diekmann, 2005: 289-309) 

Offenes vs. verdecktes Experiment: Der Informa-

tionsstand der Teilnehmenden über das Experi-

ment kann variiert werden. Zum Beispiel kann den 

Teilnehmenden nicht transparent gemacht wer-

den, ob sie zur Treatment- oder Kontrollgruppe 

gehören. Ein verdecktes Vorgehen macht insbe-

sondere dann Sinn, wenn das Wissen über das 

Experiment die Messergebnisse verändern würde. 

Ethisch ist der Einsatz verdeckter Messungen je-

doch kritisch zu reflektieren.  

Ein Unterschied lässt sich zwischen Labor- und 

Feldexperiment festmachen (Bortz und Döring, 

2005: 299). Das Labor als etwas von der Außen-

welt isoliertes bietet bessere Chancen als ein 

Feldexperiment, die Modellannahmen ohne Stör-

faktoren untersuchen zu können. Die verantwort-

lichen Forscher besitzen im Labor mehr Kontrolle 

über die Versuchsbedingungen und können dem-

zufolge häufig klarere Schussfolgerungen über die 

Variablenzusammenhänge ableiten.  Genau diese 

„Künstlichkeit“ des Settings wird jedoch an Labo-

rexperimenten auch kritisiert. Feldexperimente 

haben in der Form der sogenannten Reallabore in 

den letzten Jahren einen Aufwärtstrend erlebt. 

Gerade anwendungsbezogenes Wissen kann 

durch die Erprobung z. B. neuer Techniken in All-

tagskontexten gewonnen werden. Bei dieser Art 

Forschung gerade in Alltagskontexten beeinflusst 

eine Vielzahl von Faktoren die Ergebnisse des 

Experimentes. Werden Faktoren nicht systema-

tisch variiert, erhoben und ausgewertet, stellt sich 

die Frage, wie sicher die gewonnen Erkenntnisse 

und Schlussfolgerungen aus dem Feldexperiment 

sind.  

Grundlegend sind experimentelle Methoden sehr 

aufwendig, wenn sie aussagekräftige Ergebnisse 

erbringen sollen. Gerade bei Feldexperimenten 

muss die Projektorganisation und -planung auf 

das Untersuchungsdesign ausgerichtet werden. 

Dennoch ist die Methode für den Anwendungsbe-

reich im Thema „Klimaresilienz“ geeignet. Zum 

Beispiel könnten so die Wirkungen von Maßnah-

men in verschiedenen Gemeinden systematisch 

verglichen werden.  

Beobachtung 

Manchmal kann es sein, dass man Dinge weder 

direkt erfragen noch testen kann. Dann empfiehlt 

sich gegebenenfalls eine systematische Beobach-

tung als Datenerhebungsmethode. Eine wissen-

schaftliche Beobachtung zeichnet sich durch ein 

geplantes Vorgehen aus. Je nach Forschungsvor-

haben werden vorher spezifische Aspekte ausge-

wählt, die mittels der Beobachtung genauer un-

tersucht werden sollen. Zum Beispiel wenn man 

evaluieren möchte, ob die Begrünung und Be-

schattung eines öffentlichen Platzes dazu geführt 

hat, dass sich nun mehr Menschen auch an heißen 

Tagen dort aufhalten. Es kann zwischen verschie-

denen Arten der Beobachtung unterschieden 

werden: einerseits zwischen teilnehmender und 

nicht-teilnehmender Beobachtung und zwischen 

offener und verdeckter Beobachtung.  

Bei einer teilnehmenden Beobachtung nimmt die 

beobachtende Person aktiv an einer Interaktion 

die beobachtet wird teil, ist also Teil der beobach-

teten Gruppe.  Bei einer nicht-teilnehmenden 

Beobachtung bleibt die beobachtende Person ein 

externer Beobachter und wird nicht Teil der Inter-

aktion. 
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Beide Varianten können zudem entweder offen 

oder verdeckt durchgeführt werden. Während die 

beobachtende Person bei einer offenen Beobach-

tung klar als Beobachter zu erkennen ist, bleibt 

die Rolle bei einer verdeckten Beobachtung ge-

heim, d.h. die beobachteten Personen wissen 

nicht, dass sie beobachtet werden. In manchen 

Fällen mag dies nötig sein, um eine Beeinflussung 

des Beobachteten durch den Beobachter zu ver-

meiden. Allerdings sollten je nach Untersuchungs-

gegenstand ethische Fragen abgewogen werden. 

Beispielsweise können verdeckte Beobachtungen 

im öffentlichen Raum durchaus zu Verletzungen 

der Privatsphäre führen (vgl. Halbmayer und Salat 

2011).  

Beobachtungen können außerdem systematisch 

oder unsystematisch strukturiert sein. Je syste-

matischer die Beobachtung, desto standardisier-

ter das Schema der Beobachtung. Bei der unstruk-

turierten Beobachtung beschränkt sich der For-

scher auf einen eher offenen Leitfaden (Langer 

2000). 

Je nachdem, in welchem Umfeld die Beobachtung 

stattfindet, ist es auch wichtig, sich über den Be-

obachtungszeitraum Gedanken zu machen. Beo-

bachtet man z. B. die Interaktion von Akteuren in 

einem Workshop oder einer anderen Veranstal-

tung, ist der Zeitraum meist bereits vorgegeben 

oder zumindest eingeschränkt. Bei Beobachtun-

gen auf öffentlichen Plätzen jedoch, sollten so-

wohl Dauer als auch Zeitpunkt der Beobachtung 

mit Bedacht gewählt werden. Fällt der Beobach-

tungszeitraum kurz aus, kann es sein, dass andere 

Variablen (wie z.B. Feierabend, Mittagspause, 

schlechtes Wetter) das Ergebnis beeinflussen.  

Wird eine Beobachtung vor und nach der Umset-

zung einer Maßnahme durchgeführt, um die Wir-

kung der Maßnahme zu evaluieren, so ist es wich-

tig, dass alle anderen Variablen (Zeitpunkt, Dauer, 

Wetter, Wochentag etc.) bei der zweiten Be-

obachtung möglichst vergleichbar mit der ersten 

Beobachtung sind. Im Idealfall hat sich lediglich 

die Variable verändert, die durch die zu evaluie-

rende Maßnahme beeinflusst wird (z. B. mehr 

Beschattung auf einem öffentlichen Platz).   

Wie bei den meisten empirischen Methoden, wird 

auch hier empfohlen, dass mindestens zwei Per-

sonen eine Beobachtung durchführen. Durch den 

Abgleich von mindestens zwei Impressionen kön-

nen Ergebnisse validiert werden.  

Instrumente 

Für eine standardisierte Form der Beobachtung 
empfehlen wir die Erstellung eines detaillierten 
Beobachtungsbogens, in dem relevante Be-
obachtungskriterien festgelegt werden.  

Monitoring von Klicks/Anfragen (Output und 

Outcome-Ebene) 

Eine recht einfache Methode um die Reichweite 

bestimmter Maßnahmen zu erfassen, ist das Mo-

nitoring von Nachfragezahlen. Erhoben werden 

können beispielsweise: 

 Teilnehmendenzahlen 

 Anzahl der Webseitenbesuche (Klicks / Zu-

griffszahlen) 

 Anzahl von Newsletter Abonnementen 

 Anzahl von Anfragen über Kontaktformulare 

 Downloadzahlen (z.B. von Broschüren, Leitfä-

den) 

So können einfache Fragen zur Reichweite bzw. 

zur Nutzung von Tools, Formaten oder Veranstal-

tungen beantwortet werden. Welche Aktionen die 

Besucher einer Webseite durchführen kann mit-

hilfe verschiedener Web Analyse Tools ermittelt 

werden. Diese Form der Web Analyse nennt sich 

Event Tracking. Dabei kann verfolgt werden, wel-

che Art der Interaktion durchgeführt wurde (z.B. 

ein Klick) und mit welchem Element auf der Seite 

interagiert wurde. Wird beispielsweise ein Online-

Tool tatsächlich genutzt? Wie oft wird eine Bro-

schüre heruntergeladen? Wie viele Anfragen wer-

den über ein Kontaktformular auf der Webseite 

verschickt?  

Besonders Webseiten die mit WordPress erstellt 

wurden, haben die Möglichkeit diverse Web Ana-
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lyse Tools zu integrieren und Nutzer-Interkationen 

zu analysieren. Grundsätzlich kann jede Interakti-

on auf einer Seite verfolgt und klassifiziert wer-

den. Mit dem Web Analyse Tool (z.B. Google Ana-

lytics, s. auch blauer Kasten) können die Ergebnis-

se dann angezeigt und ausgewertet werden. 

Die Nutzen von Event Tracking beinhalten: 

 Anpassung von Design und Nutzung bestimm-

ter Webinhalte  

 Verbesserung von „Call-to-Action“ (CTA) Ele-

menten 

 Feedback zu besonders gefragten Artikeln, 

Tools, Videos oder Events 

Durch die regelmäßige Erhebung von Klick- bzw. 

Zugriffs- oder Downloadzahlen können Entwick-

lungen und Nachfragen leicht sichtbar gemacht 

werden. 

Konkrete Beispiele für Verwendungszwecke: 

 Interesse für bestimmte Themen und Publika-

tionen ermitteln (Downloads & Klicks) 

 Besucherzahlen für ein geplantes Event vor-

hersehen (ausgefüllte Formulare) 

 Nutzung von Tools  

 Direktes Feedback zu bestimmten Themen per 

„War dieser Artikel hilfreich?“ 

Instrumente 

Als Tools zum Monitoring bzw. Tracking von 
Webseiten stehen beispielsweise Matomo oder 
Google Analytics zur Verfügung (beide Tools 
sind kostenlos; Wichtiger Unterschied: bei 
Matomo liegen die Daten auf ihrem eigenen 
Server, bei Google Analytics liegen die Daten bei 
Google.)  

Inhaltsanalysen, Dokumentenanalysen, Webana-

lysen 

 In Projekten haben Sie sehr häufig mit Dokumen-
ten zu tun – bspw. Bebauungspläne, Sitzungspro-
tokolle, Medienechos oder Diskussionen in den 
sozialen Medien. Im Folgenden Abschnitt geben 
wir Ihnen einen kurzen Überblick, wie Sie diese 
Informationsquellen für die Evaluation nutzen 
können.  

Zu Analyse schriftlicher oder anderweitig festge-
haltener (z B. Tonaufnahmen, Filme) Materialen 
bietet sich die qualitative Inhaltsanalyse an, die in 
sehr vielfältiger Weise eingesetzt werden kann. 
Die Dokumentenanalyse fokussiert auf schriftli-
che Texte. Sie kann zur Aneignung bestimmten 
Wissens in Form von unterschiedlichen Schriftstü-
cken, wie Biografien, Zeitungsartikeln oder Akten, 
dienen. Auch alltagsweltliche Kommunikations-
protokolle von Interviews oder Gruppendiskussio-
nen können die Basis einer Dokumentenanalyse 
darstellen. Die Webanalyse stützt sich auf inter-
netbasierte Daten, wie bspw. soziale Netzwerke, 
Blogs, Foren oder Plattformen. Dieses Auswer-
tungsmedium ist  jedoch methodisch herausfor-
dernd, z. B. weil die Quellen häufig multimediale 
Inhalte anbieten bzw. Informationen multimodal 
vermittelt werden können. Zudem unterliegen 
Webinhalte einer gewissen Dynamik (Mayring 
2010:33; Lamnek u. Krell2016:450-464, 472, 544, 
698). 

Im Grundschema der Dokumentenanalyse dienen 
das ursprüngliche Textmaterial in den ersten Pha-
sen der Auswertung als Referenz um Kategorien 
zu entwickeln, welche die Aspekte der gewählten 
Forschungsfrage hinreichend abdecken. Je nach 
Forschungsfrage können dann Beziehungen zwi-
schen den Kategorien  beschrieben und einge-
hender untersucht werden. Die Kategorien sind 
aus dem Datenmaterial generiert und können bei 
guter Forschung stets auf die Originalreferenzen 
zurückgeführt werden (z. B. typische Zitate von 
Personen oder aus Personengruppen). Letztend-
lich stellen sie jedoch abstraktere Typisierungen 
der Realität dar, um für die gewählte Fragestel-
lung bestimmte Aussagen treffen zu können. Zum 
Beispiel (vgl. Beispiel weiter unten) können Be-
wertungen von Klimaanpassungsmaßnahmen 
zwischen Akteursgruppen variieren, wobei jede 
Akteursgruppe ihren Standpunkt mit anderen 
Argumenten begründet: Die Mitglieder des Ge-
meinderates können Klimaanpassungsmaßnah-
men positiv bewerten, weil sie zur Klimaresilenz 
der Kommune beitragen (Protokoll Gemeinderats-
sitzung). Unternehmer der Gemeinde können 
dagegen negativer eingestellt sein, da sie die 
Maßnahmen vor allem als Kostenfaktoren anse-
hen (Positionspapier lokaler Unternehmer; öko-
nomische Faktoren wurden in den ursprünglichen 
Codes ergänzt): 
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Die Durchführung der Inhaltsanalyse ist im 
deutschsprachigen Raum geprägt durch zentrale 
Verfahrensschritte nach Mayring, welche sukzes-
siv durchlaufen werden.  

1. Forschungsfrage: Legen Sie die eine For-
schungsfrage fest. Was wollen Sie wissen? 
Die Forschungsfragen können hier in einer 
Art Leitfaden gesammelt werden (vgl. In-
terview). 

2. Text-/ Materialarbeit: Setzten Sie sich mit 
dem Material vor dem Hintergrund dieser 
Forschungsfrage auseinander um ein Ge-
samtverständnis für das Dokument zu 
entwickeln. Markieren Sie wichtige Text-
stellen; machen Sie sich Anmerkungen. 

3. Kategoriensystem: Erstellen Sie ein Kate-
goriensystem mit dem Sie die weitere 
Analyse durchführen. Sie können sich hier 
beispielsweise an Ihren Hauptfragen ori-
entieren.  

4. Codierung: Gehen Sie nun jedes einzelne 
Dokument nach und nach durch und mar-
kieren Sie Textstellen auf Basis des Kate-
goriensystems. Codieren Sie den Text Sie 
werden bestimmte auf vorhandene Prob-
lemstellungen angelegt. 

5. Analyse:  Analysieren Sie nun Ihre Infor-
mationen auf Basis des Kategoriensys-
tems.  

6. Ergebnisdarstellung: Interpretieren Sie 
abschließend, was diese neu gewonnen 
Informationen aussagen (Kuckartz 
2012:50, 52-58; Lamnek u. Krell 2016:486-
497). 

Ein Beispiel:  

Sie möchten wissen, ob im Stadtrat das Thema 
Klimaanpassung & Klimaresilienz diskutiert wird 
und wie sich die Diskussion im zeitlichen Verlauf 
des Projektes verändert.  

1. Forschungsfrage: Wird durch das Projekt 
Klimaanpassung und Klimaresilienz zu-
nehmend im Stadtrat diskutiert und wenn 
ja - werden die Themen positiv oder eher 
negativ diskutiert.   

2. Text-/ Materialarbeit: Sichtung der Sit-
zungsprotokolle. Aufmerksames Lesen 
dieser und markieren wichtiger Elemente. 
Nutzen Sie Material, das aus der Zeit vor 
Beginn Ihres Projektes entstanden ist, so-

wie während und ggf. nach Ihrem Projekt. 
So können Sie die Veränderungen im zeit-
verlauf betrachten. 

3. Kategoriensystem: Da wir uns in diesem 
Fall nur auf eine sehr enge Forschungsfra-
ge beschränken wollen, könnte ein bei-
spielhaftes, erstes Kategoriensystem 
könnte wie folgt aussehen:  

a. Klimaanpassung 

i. Positiv konnotiert 

ii. Negativ konnotiert 

b. Klimaresilienz 

i. Positiv konnotiert 

ii. Negativ konnotiert 

c. Keine Diskussion von Klimaanpas-
sung & Klimaresilienz in der gan-
zen Sitzung 

4. Codierung: Codieren Sie nun entspre-
chende Aussagen bzgl. des Kategoriensys-
tems im Text. Es ist durch aus möglich das 
Kategoriensystem auch anzupassen und 
zu erweitern.  

5. Analyse: Es kann sich anbieten zu Erst die 
einzelnen Kategorien zu analysieren und 
dann die Kategorien im Vergleich zu dis-
kutieren.  

6. Ergebnisdarstellung: Interpretieren und 
beantworten Sie die Forschungsfrage.  

Exkurs: Monitoring auf Systemebene  

(Indikatoren) 

Wenn es um die Erhebung der Wirkung auf Sys-

temebene (also beispielsweise auf gesamtstädti-

scher Ebene) geht, können Indikatoren ein sinn-

volles Hilfsmittel sein. Im Rahmen von MONARES 

wurde ein Indikatoren-Set zur Messung urbaner 

Klimaresilienz entwickelt. Die insgesamt 23 Indika-

toren decken die Dimensionen Umwelt, Infra-

struktur, Gesellschaft, Governance und Wirtschaft 

ab.  

Da das Indikatoren-Set hauptsächlich darauf aus-

gerichtet ist, die gesamtstädtische Resilienz zu 

bewerten, sind die Indikatoren auf einer überge-

ordneten Ebene angeordnet. Sie eigenen sich 

deshalb weniger gut für die Bewertung der kurz- 

und mittelfristigen Wirkung einzelner Maßnah-

men als vielmehr für die Evaluation langfristiger 

Wirkungen  von Maßnahmenbündeln.  
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Ein Wirkmodell kann helfen, um geeignete Indika-

toren für die Maßnahmenevaluation auszuwäh-

len: 

 Was sind die übergeordneten Ziele der Maß-

nahme(n)?  

 Welche langfristigen Veränderungen auf ge-

samtstädtischer Ebene sollen damit angesto-

ßen werden?  

Die Indikatoren des MONARES-Indikatoren-Sets 

können auch modular verwendet werden, d.h. Sie 

können die Indikatoren auswählen, die zu den von 

Ihnen umgesetzten Maßnahmen und zu Ihrer 

Kommune passen. Gegebenenfalls müssen auch 

weitere, spezifischere Indikatoren ausgewählt 

werden, die besser zu den in Ihrer Kommune um-

gesetzten Maßnahmen passen und deren Wirkun-

gen dementsprechend besser abbilden können.   

4. Kontext der Evaluation  

Für die Evaluation von Maßnahmen gibt es unter-

schiedliche Herangehensweisen und Ansätze. Das 

liegt maßgeblich daran, dass die Zielsetzungen 

und Kontexte von Projekten sowie die Perspekti-

ven und Prioritäten der Verantwortlichen erheb-

lich variieren können. Bei der Planung einer Wir-

kungsmessung sollten die gewählten Methoden 

immer zu den zu evaluierten Maßnahmen passen 

(s. auch Kapitel 2 Schritt 1 Rahmen festlegen). Für 

die Evaluation eines Reallabors oder anderer in-

teraktiver Forschungs- und Umsetzungsformate, 

ist es ratsam auch bei der Evaluation einen parti-

zipativen Ansatz zu wählen und entsprechende 

Methoden anzuwenden (z.B. Fokusgruppen statt 

anonymisierte Befragung).  

Da im Kontext der Leitinitiative Zukunftsstadt 

viele Reallabore durchgeführt werden, werden im 

Folgenden einige Hinweise aufgeführt, die bei der 

Evaluation eines Reallabors beachtet werden soll-

ten.  

 

 

 

Reallabore  

Reallabore haben sich in den letzten Jahren z. B.  

in der Transformations- und Nachhaltigkeitsfor-

schung als spezieller Forschungsansatz und Ler-

numfeld etabliert. Das Bundesministerium für 

Bildung und Forschung (BMBF) beschreibt das 

Reallabor als „einen gesellschaftlichen Kontext, in 

dem Forscherinnen und Forscher Interventionen 

im Sinne von ‚Realexperimenten‘ durchführen, um 

über soziale Dynamiken und Prozesse zu lernen“ 

(BMBF, 2015: 19). Das Besondere an diesem An-

satz ist, dass die experimentelle Forschung mit der 

realweltlichen Intervention verbunden wird. Dar-

über hinaus hat bei diesem Forschungsansatz die 

transdisziplinäre Kooperation und Zusammenar-

beit von Wissenschaftler*innen und zivilgesell-

schaftlichen Akteuren einen hohen Stellenwert 

(Schäpke, 2017). 

Reallabore eignen sich für Aufgaben im Bereich 

der urbanen Klimaanpassung, z. B. durch der weit-

reichenden Beteiligung sowie  Forschung auf der 

Ebene der Stadt, des Quartiers oder von Haushal-

ten (vgl. Wanner et al., 2019). Experimente im 

Reallabor ermöglichen das Testen von Maßnah-

men zur urbanen Klimaresilienz in einem lokalen, 

realweltlichen Kontext, während sie gleichzeitig 

Bewusstsein schaffen und soziales Lernen für die 

Folgen des Klimawandels fördern (vgl. Luederitz et 

al., 2017).  

Evaluation von Reallaboren 

Der transdisziplinäre Forschungsansatz eines Real-

labors beinhaltet unter anderem die gemeinsame 

Gestaltung des Forschungsprojektes (Ko-Design) 

und Produktion von Wissen (Ko-Produktion). Die-

se transdisziplinäre Zusammenarbeit ist demnach 

auch in der Evaluation, bzw. der Ko-Evaluation, 

des Reallabors gegeben. Häufig wird das Reallabor 

als ein „beständiger Reflexions- und Lernprozess 

hinsichtlich der eigenen Forschungspraxis einer-

seits und der gesellschaftlichen Wirkung anderer-

seits“ verstanden (Schäpke et al., 2017: 5; Her-

vorh. im Original). Die Ko-Evaluation ist dabei ein 

wichtiger Bestandteil der gemeinsamen Reflexion 
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über den Forschungsprozess und essentiell für die 

Dissemination „des gewonnenen Transformati-

onswissens in Wissenschaft und Praxis“ (Borner & 

Kraft, 2018: 1). 

Für das Evaluationsverfahren gilt grundsätzlich 

sowohl partizipativ konzipiert zu sein, den ge-

meinsamen Lernprozess in den Vordergrund zu 

stellen als auch dem transformativen Anspruch 

von Reallaboren gerecht zu werden (Parodi et al., 

2018). Da Reallabore sehr facettenreich sein kön-

nen, ist klar zu definieren, was Ziel und Gegen-

stand der Untersuchungen und speziell der Mes-

sungen sein soll. Die Ziele können beispielsweise 

in Erkenntnisziele, Praxisziele, regulatorische Ziele 

und Bildungsziele unterteilt werden (Borner & 

Kraft, 2018). Wenn wissenschaftliche Belange 

evaluiert werden sollen – zum Beispiel welchen 

Kühlungseffekt eine Begrünungsmaßnahme errei-

chen konnte – müssen die Indikatoren dement-

sprechend entworfen werden. Allerdings sind bei 

der Evaluation des Reallabors diverse Aspekte von 

Bedeutung, unter anderem: 

 Welche (gesellschaftliche) Wirkung konn-

te das Reallabor während und nach der 

Umsetzung erzielen? 

 Welche Qualität der Beteiligung wurde er-

reicht? 

 Konnten zentrale Erkenntnisse und Wis-

sen weitervermittelt werden? 

 Wie übertragbar sind „angestoßene ge-

sellschaftliche Lernprozesse“ (Parodi et 

al., 2018)? 

Orientierung für die Gestaltung des Evaluations-

prozess bietet beispielsweise die Wirkungsmes-

sung in der transdisziplinären Nachhaltigkeitsfor-

schung (siehe auch Luederitz et al., 2017). Eck-

punkte des Ko-Evaluationsprozesses beinhalten 

(vgl. Borner & Kraft, 2018: 13; Rose et al., 2018: 

11-12): 

 Festlegung von generellen Bewertungskri-

terien 

 Gemeinsamer Entwurf eines Indikatoren-

systems, je nach Ziel des Reallabors 

 Dokumentation des Reallaborprozesses 

und Zusammenstellung der fassbaren Er-

gebnisse 

 Bewertung mittels entworfenem Indikato-

rensystem  

 Ko-Interpretation der Ergebnisse und das 

Nachvollziehen der jeweiligen Wirkme-

chanismen 

 Gemeinsame Reflexion über Zielsetzung, 

Erwartungen und Ergebnisse - eventuelle 

Anpassung des Reallabor-Designs 

Zusätzlich empfehlen Parodi et al. (2018: 8) eine 

möglichst transparente Gestaltung des Evaluati-

onsverfahrens, da bisher “noch keine diskursiv 

und erfahrungsbasiert gefestigten Kriterien und 

Maßstäbe zur Evaluation” vorliegen.  

Ein wichtiger Anschluss an die Evaluation ist der 

Transfer zentraler Ergebnisse. Die Kommunikation 

der Erkenntnisse, Erfahrungen und Ergebnisse in 

die Wissenschaft und Praxis ist notwendig für wie 

Weiterentwicklung dieses noch jungen For-

schungsansatzes (Rose et al., 2018). 

Das Reallabor bietet also viele Potentiale auf ei-

nen Erkenntnisgewinn basierend auf breiter Re-

flexion und Diskurs außerhalb des Elfenbeinturms 

der Wissenschaft. Urteile und Schlussfolgerungen 

können über den Einbezug von relevanten Stake-

holdern aus der Praxis validiert werden. Allerdings 

setzt das eine Öffnung konventioneller, das heißt 

allein forscherskalierter Methoden voraus. Das 

Reallabor muss sich damit jedoch auch Kernfragen 

stellen, wie integrative Verfahren zu gesicherten 

Erkenntnissen kommen können.   
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5.  Nützliche Dokumente  und Links  

Übersichtsliteratur 

 Kelle et al. 2017: Empirische Forschungsme-

thoden. Einführung in quantitative und qualita-

tive Datenerhebung sowie Datenanalyse 

 Webseite: https://wirkung-

lernen.de/wirkungsanalyse/daten/3-schritte/  

 

Befragung & Qualitative Inhaltsanalyse 

 Kuckartz (2018): Qualitative Inhaltsanalyse. 

Methoden, Praxis, Computerunterstützung.  

Dieses Buch gibt eine Anleitung zur inhaltsana-

lytischen Auswertung qualitativer Daten. Der 

Fokus liegt dabei auf Daten aus Interviews und 

Gruppendiskussionen.  

 Leeuw et al. (2015): International Handbook of 

Survey Methodology. Umfangreiche Zusam-

menstellung von Artikeln zur Forschungsme-

thode der Befragung. 

 Bergold & Thomas (2012): Partizipative For-

schungsmethoden: Ein methodischer Ansatz in 

Bewegung. Der Artikel erläutert die partizipati-

ve qualitative Forschung und geht dabei auf 

die Grundlagen der partizipativen Forschung, 

partizipative Forschungsstrategien, Herausfor-

derungen und ethische Aspekte ein. 

 Video: Qualitative Forschung – Methodologie 

und Auswertung qualitativer Interviews (y-

outube: GWriters:  

https://www.youtube.com/watch?v=fuK4WV_

Mg9s)  

Beobachtung 

 Schöne (2005): Die teilnehmende Beobachtung 

als Datenerhebungsmethode in der Politikwis-

senschaft. Der Artikel stellt verschiedene For-

men der wissenschaftlichen Beobachtung vor. 

Es wird auf relevante Aspekte wie den Be-

obachtungsleitfaden, die Auswahl der Stich-

probe, den Feldzugang und die Rolle des Be-

obachters eingegangen.  

 Webseite: https://studi-

lektor.de/tipps/qualitative-

forschung/methode-der-beobachtung.html. 

Übersichtliche Einführung zur Beobachtung als 

wissenschaftliche Methode. Enthält eine Tabel-

le zu den verschiedenen Formen der Beobach-

tung.  

Quantitative Datenerhebung und -analyse 

 Video: Forschungsmethodik. Quantitatives 

Messen in der klassischen Test-Theorie. Youtu-

be. IUBH Fernstudium. Online unter: 

https://www.youtube.com/watch?v=X3Cc42f0

Cuw&list=PL74F9B94771658BD8&index=7  

 

Mixed-Methods-Forschung 

 Kuckartz (2017): Datenanalyse in der Mixed-

Methods-Forschung. Strategien der Integration 

von qualitativen und quantitativen Daten und 

Ergebnissen.  
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