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VORWORT 

 

Der Kontext Frühe Bildung und Entwicklung ist ein vergleichsweise junges Forschungs-

gebiet. Es zeichnet sich durch ein hohes Maß an Interdisziplinarität aus, da Bildungs- und 

Entwicklungsprozesse von Kindern der frühen und mittleren Kindheit derart komplex 

sind, dass ein multiperspektivischer Blick erforderlich ist. Aspekte der Kindheitsfor-

schung, soziologische, ästhetische und fachdidaktische Fragestellungen sind hier genauso 

relevant wie erziehungswissenschaftliche Perspektiven. Relevante Forschungsprojekte in 

diesem Feld spiegeln diese Zusammenhänge durch eine interdisziplinäre Projektentwick-

lung wider und verzahnen forschungsmethodische Ansätze.  

Vor diesem Hintergrund fand im September 2017 an der Universität Osnabrück die Sum-

mer School „Methoden der empirischen Bildungsforschung im Kontext Frühkindliche 

Bildung und Entwicklung“ statt. Diese Veranstaltung ermöglichte Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftlern unterschiedlicher Disziplinen und unterschiedlicher Qualifikations-

stände ihre Methodenkompetenz zu stärken und dabei kooperativ an konkreten Fragestel-

lungen zur Forschung im Bereich Frühkindliche Bildung und Entwicklung zu arbeiten. 

Auf diese Weise sollten alle Beteiligten für die inhaltliche und methodische Vielfalt des 

Forschungsfeldes sensibilisiert und Netzwerke gestärkt werden.  

Die Summer School bot einführende und vertiefende Workshops zu Methoden der empi-

rischen Bildungsforschung für die Anwendung im Kontext Frühkindlicher Bildung und 

Entwicklung. Es wurden sowohl qualitative als auch quantitative Verfahren thematisiert. 

Die Workshops wurden ergänzt durch interdisziplinär ausgerichtete Keynotes, in denen 

ausgewiesene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aktuelle Trends, Studien und 

Herausforderungen im Forschungsfeld der Frühkindlichen Bildung und Entwicklung prä-

sentierten.  

Im Rahmen dieses Konferenzbandes werden die wesentlichen Inhalte und Erkenntnisse 

der Workshops und Keynotes dargestellt. Die Reihenfolge der Beiträge entspricht dem 

Ablauf der Summer School. 

Zunächst erfolgt ein Einblick in die Arbeit der vier Workshops, die sich alle den spezifi-

schen methodischen Herausforderungen der Forschung im Bereich Frühkindlicher Bil-

dung und Entwicklung widmeten.  

Kirsten Fuchs-Rechlin bietet in ihrem Beitrag eine Systematisierung von Mixed-Methods-

Designs und führt aus, wie quantitative und qualitative Methoden sinnvoll und zielführend 

verzahnt werden können.  

Friederike Heinzel erörtert Herausforderungen bei Interviews mit jungen Kindern und 

zeigt verschiedene methodische Herangehensweisen auf, wie diesen begegnet werden 
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kann. In ihrem Beitrag wird deutlich, dass die Interaktion in Interviews selbst einen wich-

tigen Gegenstand sozialwissenschaftlicher Kindheitsforschung darstellt. 

Susanne Kuger verweist in ihrem Beitrag darauf, dass auch im Bereich der quantitativen 

empirischen Sozialforschung eine Weiterentwicklung der Methoden für die Erforschung 

von Fragestellungen der frühen Kindheit wichtig ist. Sie zeigt bezogen auf das inhaltliche 

Themenfeld bewährte Lösungsansätze sowie Perspektiven auf. 

Claudia Equit und Janina Somasundaram stellen Unterschiede verschiedener rekonstruk-

tiver Forschungsmethoden vor, illustrieren diese an einem Interviewausschnitt und disku-

tieren Einsatzmöglichkeiten und Grenzen verschiedener qualitativer Methoden.  

Im Anschluss an die forschungsmethodisch orientierten Beiträge zu den Workshops wer-

fen die drei Beiträge zu den Keynotes der Summerschool Schlaglichter auf spezifische 

Aspekte und Herausforderungen im Forschungsfeld Frühkindliche Bildung und Entwick-

lung.  

Hedwig Gasteiger betont die Notwendigkeit der interdisziplinären Perspektive in diesem 

Forschungsfeld, Birgit Leyendecker berichtet von Erfahrungen und Stolpersteinen aus 

Forschungsprojekten im internationalen Kontext und Hans-Günther Roßbach zeigt an ver-

schiedenen Forschungsbeispielen auf, wie „gute Forschung“ trotz zahlreicher Realisie-

rungsprobleme im Forschungsfeld Frühpädagogik gelingen kann.  

Wir wünschen allen Nachwuchswissenschaftlerinnen und –wissenschaftlern sowie allen 

Forscherinnen und Forschern, die sich mit Fragestellungen aus dem Bereich der Früh-

kindlichen Bildung und Entwicklung befassen, viel Erfolg bei ihrer Arbeit in diesem span-

nenden Themenfeld und hoffen, mit dieser Veröffentlichung einige Gedankenanstöße ge-

ben zu können, um die Forschungsarbeit in diesem Feld voranzubringen. 

 

Osnabrück, Mai 2018 

Hedwig Gasteiger und Julia Bruns 

        (im Namen des CEDER, Osnabrück) 

 

 

Das dieser Veröffentlichung zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundes-

ministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 01JG1702 geför-

dert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Herausgebe-

rinnen bzw. den Autoren und Autorinnen. 
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BEFRAGUNG VON AKTEUREN IN DER FRÜHKINDLICHEN 

BILDUNG – MÖGLICHKEITEN VON MIXED-METHODS-

DESIGNS 

Kirsten Fuchs-Rechlin, Fliedner Fachhochschule Düsseldorf 

 

Mit zunehmendem öffentlichem und politischem Interesse an der frühen Bildung sind 

in den letzten zehn Jahren verstärkt die pädagogischen Fachkräfte in den Mittelpunkt 

von Forschungsaktivitäten gerückt. Nicht zuletzt waren hierfür die Akademisierungs-

bemühungen und deren Effekte für individuelle und kollektive Professionalisierungs-

prozesse eine wichtige Antriebsfeder. Im Mittelpunkt des Forschungsinteresses stan-

den neben Einmündungs- und Etablierungsprozessen auch die Beschäftigungs- und 

Arbeitsbedingungen der Fachkräfte, ihre Qualifikations- und Kompetenzprofile sowie 

ihre professionelle Haltung. Vor diesem Hintergrund wurden im Workshop „Befra-

gung von Akteuren in der frühkindlichen Bildung“ Designfragen diskutiert, wobei 

Mixed-Methods-Designs im Mittelpunkt standen. Dabei ging es um die Frage, was man 

unter Mixed-Methods-Designs versteht, welche Formen der Verknüpfung es gibt, wie 

die Stichproben gezogen und die Fälle ausgewählt werden und schließlich ging es um 

die Frage, an welchen Stellen, zu welchen Zeitpunkten im Forschungsprozess qualita-

tive und quantitative Daten miteinander verzahnt werden können. Anhand von konkre-

ten Beispielen wurden die Herausforderungen bei der Umsetzung solcher Designs vor-

gestellt und diskutiert. Der folgende Beitrag stellt eine Zusammenfassung des Einfüh-

rungsvortrags im Workshop dar. 

MIXED-METHODS – FUNKTIONEN, SAMPLING, INTEGRATION 

Kuckartz (2014) versteht unter „Mixed-Methods die Kombination und Integration von 

qualitativen und quantitativen Methoden im Rahmen des gleichen Forschungsprojekts 

[…]. Es handelt sich also um eine Forschung, in der die Forschenden im Rahmen von 

ein- oder mehrphasig angelegten Designs sowohl qualitative als auch quantitative Da-

ten sammeln. Die Integration beider Methodenstränge, d. h. von Daten, Ergebnissen 

und Schlussfolgerungen, erfolgt je nach Design in der Schlussphase des Forschungs-

projektes oder bereits in früheren Projektphasen“ (S. 33). Bedeutsam ist in jedem Fall 

nicht allein die Anwendung verschiedener Methoden, sondern die sinnvolle Verzah-

nung der beiden auf unterschiedlichen Ebenen des Forschungsprozesses, mindestens 

jedoch eine Integration der Ergebnisse auf der Ebene der Forschungsberichte.  

Quanti vs. Quali; oder: Das eine tun, ohne das andere zu lassen? 

Bei der Entwicklung von Designs gilt es, eine ganz Reihe von Entscheidungen zu tref-

fen: Wer soll befragt werden? Wie sollen die Befragungsteilnehmerinnen und -teilneh-

mer ausgewählt werden? Wie können sie erreicht und für eine Teilnahme gewonnen 

werden? Mit welchem Erhebungsinstrument sollen die Personen befragt werden, mit 

welchen Analyseverfahren sollen Erkenntnisse gewonnen werden? Dabei stellt sich 

immer auch die Frage, ob eher ein qualitatives oder ein quantitatives Vorgehen gewählt 
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werden soll. Nicht immer folgen Entscheidungen tatsächlich sachlogischen Gründen, 

etwa dem Vorliegen bereits vorhandener Theorien zum Gegenstand oder empirischer 

Arbeiten. Häufig bestimmen pragmatische Gründe (was ist in einem gegebenen zeitli-

chen Rahmen bewältigbar?) oder Theorie- bzw. Forschungstraditionen, denen man 

sich verpflichtet, in denen man sich ‚sicher‘ fühlt, eine entscheidende Rolle.  

Dabei wird manchmal auch übersehen, dass sich qualitative und quantitative Methoden 

an unterschiedlichen Paradigmen, also erkenntnistheoretischen Zugängen, orientieren. 

Erkenntnistheorie fragt danach, was der richtige Weg ist, um zu neuem Wissen zu ge-

langen. In der quantitativen Forschung steht die Überprüfung von Theorien im Mittel-

punkt, dies setzt voraus, dass es bereits ‚ausgefeilte‘ Theorien zu einem Gegenstand 

gibt. Qualitative Forschung dient hingegen der Generierung von Theorien, d.h. sie sind 

besonders nützlich, wenn es eben noch wenig Vorwissen, sowohl theoretischer als auch 

empirischer Natur zu einem Gegenstand gibt. In diesem Sinne ist quantitative For-

schung mit ihrem Prinzip der Deduktion „wahrheitsbewahrend“, qualitative Forschung 

mit dem Prinzip der Induktion hingegen „wahrheitserweiternd“ (Bortz & Döring, 2006, 

S. 300). Damit sind die Stärken und Schwächen beider Vorgehensweisen bereits be-

nannt und in pragmatischer Absicht können in Mixed-Methods-Designs die jeweiligen 

Stärken genutzt und damit auch die Schwächen ausbalanciert werden. In der Literatur 

wird häufig nach der Vereinbarkeit beider Paradigmen gefragt, in der Forschungspra-

xis liegt der Gewinn einer Methodenkombination aber gerade in ihrer Unterschiedlich-

keit und dem dieser innewohnenden Mehrwert für die ‚Durchdringung‘ des Gegen-

standes. Und schließlich: Bei aller Unterschiedlichkeit ist qualitativen und quantitati-

ven Methoden in der Sozialforschung gemeinsam, dass die Bobachtung der „sozialen 

Welt“ (Schütze, 2002) als Voraussetzung der Erzeugung von Wissen betrachtet wird. 

Verknüpfung quantitativer und qualitativer Daten; oder: Eine Frage der Syste-

matik! 

Um Beliebigkeit bei der Entwicklung von Designs und der Analyse von Daten, die auf 

einer Methodenkombination basieren, zu vermeiden, hat sich die Mixed-Methods-

Community in den vergangenen Jahren um eine Systematisierung entsprechender De-

signs bemüht. Maßgeblich für die Entwicklung von Mixed-Methods-Designs ist die 

Frage nach dem Zweck bzw. den Zielen, welche mit einem solchen Design verfolgt 

werden. In der Literatur werden fünf Funktionen von Mixed-Methods-Designs unter-

schieden: Hierzu zählen die Triangulation als Strategie der Validierung durch den Ein-

bezug unterschiedlicher Perspektiven, die Komplementarität, die auf Ergänzung und 

Illustration und damit einem besseren Verständnis der Resultate einer Methode durch 

den Einsatz einer anderen Methode abzielt, die Entwicklung von Instrumenten oder 

Samplingstrategien mit Hilfe von Resultaten einer Methode für die Untersuchung des 

Gegenstands mit einer anderen Methode, die Initiation, d. h. die Identifikation von wi-

dersprüchlichen Resultaten und deren ‚Auflösung‘ durch den Einsatz einer anderen 

Methode und schließlich die Expansion, nämlich die Bearbeitung von Teilfragestel-

lungen mit der jeweils geeignetsten Methode (Kuckartz, 2014, 2017; Vogl, 2017). 
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Kuckartz (2014) schlägt eine Systematisierung der verschiedenen Designs vor, und 

zwar anhand der Dimensionen Priorität, Implementation, Integration und theoretische 

Perspektive. Die Dimension der Priorität bezieht sich darauf, welchem Untersu-

chungstyp ein Vorrang eingeräumt wird (gleichwertig, qualitativ hat Vorrang, quanti-

tativ hat Vorrang). Die Dimension der Implementation bezieht sich auf die Reihen-

folge, in der qualitative und quantitative Erhebungen stattfinden (gleichzeitig, sequen-

ziell). Hier gilt es die Frage zu klären, in welcher Beziehung die qualitativen und quan-

titativen Ergebnisse zueinanderstehen: Dienen die qualitativen Ergebnisse der exemp-

larischen Beschreibung oder liefern sie zusätzliche, etwa vertiefende Informationen? 

Die Dimension der Integration thematisiert den Zeitpunkt, zu dem es zu einer Ver-

knüpfung der quantitativen und qualitativen Daten bzw. Ergebnisse kommen soll. So 

ist eine Verknüpfung in fast allen Phasen des Forschungsprozesses denkbar, etwa bei 

der Datenerhebung (z. B. Integration offener Fragen in einem ansonsten standardisier-

ten Fragebogen), der Datenanalyse (z. B. Transformation qualitativer in quantitative 

Daten) oder der Dateninterpretation (z. B. Identifikation von Meta-Inferenzen). 

Schließlich befasst sich die Dimension der theoretischen Perspektive mit der mehr oder 

weniger starken Bezugnahme auf bereits vorliegende theoretische Ansätze bzw. Kon-

zepte. Aus diesen Dimensionen mit ihren jeweiligen Kategorien ergeben sich eine 

Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Im Hinblick auf deren Nutzung lassen sich 

jedoch einige wenige, häufig verwendete Designs identifizieren. Hierzu zählen das Pa-

ralleldesign, das sequenzielle Design (differenziert in zwei Untervarianten) sowie die 

sogenannten komplexen Designs, also mehrstufige bzw. mehrphasige Designs oder 

Designs, „in welchen das Mixing systematisch in jeder Phase des Projektes stattfindet“ 

(Kuckartz, 2014, S. 94).  

Parallele Designs sind dadurch gekennzeichnet, dass eine qualitative und eine quanti-

tative Studie zeitgleich und weitestgehend unabhängig voneinander durchgeführt wer-

den (ebd.). Parallele Designs unterscheiden sich insbesondere dadurch, ob, und wenn 

ja welcher Studie ein Vorrang eingeräumt wird und welche Funktion die beiden Stu-

dienteile erfüllen. Ist das Motiv für das Mixed-Methods-Design die Triangulation, 

dann ist eine Durchführung der Studien ohne Querverbindung erforderlich. In beide 

Teilstudien werden entsprechend des ihnen zugrundeliegenden Paradigmas Daten er-

hoben, analysiert und interpretiert. Eine Zusammenführung der Teilstudien erfolgt erst 

am Ende des Forschungsprozesses, indem die Ergebnisse beider Studien zum Zwecke 

der Validierung aufeinander bezogen bzw. miteinander verglichen werden.  

Mixed-Methods-Designs haben jedoch i. d. R. den Anspruch, über das Zusammentra-

gen von Ergebnisse hinauszureichen und zu einer Integration von Ergebnissen, die mit 

unterschiedlichen Methoden gewonnen wurden, zu gelangen. Vor diesem Hintergrund 

werden bei parallelen Designs – sofern Triangulation nicht ausschließliches Motiv für 

den Methodenmix darstellt – die Ergebnisse auf der Meta-Ebene, also wenn die Ergeb-

nisse der Teilstudien vorliegen, miteinander verzahnt. Ziel ist es, darüber Ergebnisse 

zu gewinnen, die über die isolierte Betrachtung auf der Ebene der Teilstudien hinaus-

gehen und damit einen ‚Mehrwert‘ zu erzielen.  
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Bei einem sequenziellen Design finden die Teilstudien nicht gleichzeitig, sondern 

nacheinander statt. Hier gehört es zur Forschungsstrategie, dass Ergebnisse der ersten 

Studie die Ergebnisse der zweiten Studie beeinflussen. Dabei ist es zunächst unerheb-

lich, mit welcher Methode im Forschungsprozess begonnen wird. Je nach Abfolge 

spricht man von Vertiefungsdesign oder Verallgemeinerungsdesign. Folgt eine quan-

titative Studie auf eine qualitative Studie spricht man von einem Vertiefungsdesign, d. 

h. die quantitativ gewonnenen Ergebnisse – bezogen auf Fachkräfte etwa zur Arbeits-

zufriedenheit – sollen über eine differenzierte Analyse qualitativer Daten auf ihre Be-

gründungszusammenhänge hin untersucht werden.  

Folgt auf eine qualitative Studie eine quantitative Studie, handelt es sich hingegen um 

ein Verallgemeinerungsdesign. Hierbei können Ergebnisse qualitativer Analysen, z. B. 

Typen professioneller Handlungsorientierungen von pädagogischen Fachkräften, ope-

rationalisiert und in einem quantitativen Design im Hinblick auf ihre empirische Ver-

teilung geprüft werden.  

Neben der Reihenfolge, in der qualitative und quantitative Verfahren zum Einsatz 

kommen, hat auch die Priorisierung der Teilstudien Einfluss auf Stellenwert und Funk-

tion der jeweiligen Studienteile innerhalb des gesamten Designs. Steht der ‚nachran-

gige‘ Studienteil zu Beginn, dann hat dieser eher den Charakter einer Vorstudie, steht 

er an zweiter Stelle kommt ihm eher ergänzenden Charakter zu.  

Stichprobenziehung und Samplingstrategien; oder: Wie wird ein Fall zum Fall? 

Mit dem Begriff Sampling sind die Verfahren zur Auswahl der Forschungsteilnehmen-

den gemeint. Für quantitative Analysen ist es i. d. R. notwendig, eine probabilistische, 

also zufallsbasierte Stichprobe zu ziehen (Bortz & Döring, 2006). Ziel ist es, eine 

Stichprobe zu generieren, die es ermöglicht, Aussagen zu treffen, die nicht nur für die 

Stichprobe zutreffen, sondern von denen auch angenommen werden kann, dass sie für 

die Grundgesamtheit gültig sind. Ziel ist also „Verallgemeinerung“ der mit den Daten 

gewonnenen Erkenntnisse. Das heißt zugleich auch, dass eine Zufallsauswahl entwe-

der über eine einfache Zufallsstichprobe, eine geschichtete Stichprobe oder eine Klum-

penstichprobe realisiert wird und kontrolliert werden kann, wer überhaupt Zugang zur 

Befragung erhält. Eine Stichprobenziehung nach dem ‚Schneeballprinzip‘, wie man es 

in jüngster Zeit insbesondere angesichts der Zunahme von online-Befragungen etwa 

durch erleichterte Zugänge zu entsprechende Befragungstools häufiger antrifft, ist da-

für ungeeignet.  

Die Stärke qualitativer Befragungen liegt demgegenüber gerade in der Möglichkeit, 

kriterien- bzw. theoriegeleitet (d. h. für die Forschungsfrage besonders interessierend) 

und damit gezielt Personen oder Personengruppen für eine Befragung auszuwählen. 

Spezifische Eigenschaften machen also den Fall zum Fall, z. B. typische Fälle, Ext-

remfälle oder kontrastierende Fälle.  
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Ist in quantitativen Studien ‚Verallgemeinerbarkeit‘ grundlegendes Ziel der Stichpro-

benziehung, so verfolgen qualitative Designs völlig andere Zielsetzungen. Hier ist ide-

alerweise das Ziel, bei der Datensammlung einen gewissen Sättigungsgrad zu errei-

chen, d. h. basierend auf den Auswertungen des vorliegenden Datenmaterials so lange 

immer neu Fälle hinzuziehen, bis keine wesentlichen, neuen Erkenntnisse mehr ge-

wonnen werden können. Im Verfahren der grounded theory ist dies beispielsweise der 

Fall (Strauss & Corbin, 1999). Man kann sich vorstellen, dass es sich hierbei um ein 

sehr aufwändiges Verfahren handelt. Deshalb ist in der Literatur auch häufig von kri-

terien- bzw. theoriegeleiteten Strategien die Rede. „Durch eine a priori Definition von 

Auswahlmerkmalen [soll] sichergestellt werden, dass TrägerInnen bestimmter theore-

tisch relevanter Merkmalskombinationen im qualitativen Sample vertreten sind“ (Kelle 

& Kluge, 2010, S. 50). 

Integrationsstrategien; oder: Gegensätze ziehen sich an … 

Um zu einer guten, also erkenntniserweiternden Verzahnung von qualitativen und 

quantitativen Daten zu kommen, ist in Mixed-Methods-Designs die Frage, an welcher 

Stelle des Forschungsprozesses und in welcher Weise das Mixing von quantitativen 

und qualitativen Daten stattfinden soll, von zentraler Bedeutung. 

Welche Integrationsstrategien angewendet werden ist laut Kuckartz (2017, S. 164 f.) 

von drei Aspekten abhängig, dem Forschungsdesign, dem Begründungszusammen-

hang für das Mixing und schließlich dem Sampling. Zunächst sind Integrationsstrate-

gien eine Frage des „Basisdesigns“: Sequenzielle Designs erfordern bzw. ermöglichen 

andere Mixingstrategien als Parallele Designs. Dies gilt bezogen auf den Begründungs-

zusammenhang, also die Motive für Mixed-Methods-Designs. Ist Ziel des Methoden-

mixes die Validierung, dann muss eine separate Analyse der qualitativen und quanti-

tativen Daten erfolgen. Erst nach Abschluss des Analyseprozesses kann eine Meta-

Analyse beider Forschungsberichte vorgenommen werden. Geht es jedoch darum mit-

tels Mixed-Methods eine Ergänzung oder Erweiterung der jeweiligen Forschungsper-

spektive zu erreichen, ist das Mixing bereits auf den Ebenen der Instrumentenentwick-

lung und der Datenanalyse möglich. Schließlich sind Integrationsstrategien auch von 

der Art und Weise des Samplings abhängig, da eine Reihe von Integrationsstrategien 

nur dann möglich ist, wenn für alle Untersuchungseinheiten (oder zumindest eine Teil-

menge) sowohl quantitative als auch qualitative Daten vorliegen. 

Insgesamt lassen sich resultatebasierte Strategien, datenbasierte Strategien und se-

quenzorientierte Strategien unterscheiden (Kuckartz, 2017; Kuckartz, 2014). Bei den 

resultatebasierten Strategien werden auf der Ebene der Forschungsberichte, also erst 

nach der voneinander unabhängigen Analyse der qualitativen und quantitativen Daten, 

inhaltlich korrespondierende Teile miteinander verbunden. Dabei können computerge-

stützte Techniken zum Einsatz kommen, etwa die Verknüpfung von Textpassagen über 

Hyperlinks oder die an der Forschungsfrage orientierte Ver-Codung der Forschungs-

berichte.  
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Besonders vielfältige Möglichkeiten ergeben sich bei den datenbasierten Integrations-

strategien, die wiederum in Strategien der Quantifizierung und Qualifizierung unter-

schieden werden (auch Cross-Over- oder Cross-Over-Mixed-Analysen genannt; s. 

hierzu ausführlich; Vogl, 2017), wobei in der Forschungspraxis Strategien der Quanti-

fizierung deutlich häufiger zum Einsatz kommt als Strategien der Qualifizierung. 

Quantifizierung meint die Umwandlung qualitativer Daten in quantitative Daten etwa 

durch die Zuweisung numerischer Codes zu Wörtern, Paraphrasen oder Textpassagen. 

Dies geschieht häufig computerbasiert über eine entsprechende Forschungssoftware 

(z. B. MAXQDA, ATLAS.TI). Diese ermöglicht es, das Auftreten von Wörtern in Tex-

ten auszuzählen oder die Häufigkeit von Codes bzw. die Häufigkeit von Personen pro 

Code auszuzählen. In methodischer Hinsicht ist dieses Vorgehen insbesondere bezo-

gen auf die Auswertung von Interviewmaterial sicherlich nicht ganz unproblematisch. 

Zum einen kollidieren statistische Auswertungsverfahren, die auf probabilistischen 

Stichproben basieren mit kleinen, insbesondere aber nicht zufällig ausgewählten Stich-

proben. Zum anderen ist die Anzahl vorhandener Codes davon abhängig, wie groß die 

ver-codeteten Textpassagen sind, wie mit Unterkategorien umgegangen wird bzw. wie 

viele Unterkategorien zugelassen werden. Damit einher gehen Probleme der Inter- und 

Intracoderreliabilität, sodass in Frage steht, inwiefern diese gesichert werden können. 

Verfahren, die über die reine Deskription hinausgehen, sind also problematisch, bei 

Signifikanztest ist i. d. R. nicht-parametrischen Tests ein Vorrang gegenüber paramet-

rischen Tests einzuräumen.  

Bei der Qualifizierung wird der umgekehrte Weg wie bei der Quantifizierung gegan-

gen, d. h. hier werden quantitative Daten in qualitative Daten umgewandelt. Dies ge-

schieht etwa um „zusätzliche Informationen aus den quantitativen Daten zu gewinnen 

oder deren Interpretation zu überprüfen“ (Vogl, 2017, S. 291). Als einfaches Beispiel 

nennt Kuckartz (2014) die Transformation metrischer Daten in kategoriale Daten und 

die Bezeichnung dieser Kategorien mit „verbalen Angaben“, die bereits eine Interpre-

tation der ursprünglich metrischen Angaben enthalten (z. B. Arbeitszeitumfang, Alter 

von Fachkräften). Dieser Vorgang geschieht beispielsweise dann, wenn der Arbeits-

zeitumfang von pädagogischen Fachkräften gemessen und anschließend eine Gruppie-

rung vorgenommen wird, bei der ein Arbeitszeitumfang von 32 bis unter 38 Stunden 

als ‚vollzeitnahe Beschäftigung‘ bezeichnet wird. Kuckartz (2014) führt dazu aus: „Ein 

solcher Transfer funktioniert … nur bis zu einem bestimmten Grad, denn die Vielfalt, 

der Reichtum und auch die Uneindeutigkeit bzw. Ambiguität, die verbale Daten besit-

zen, lassen sich nicht aus standardisierten Daten erzeugen. Ein offenes Interview über 

Fragen des sozialen Engagements lässt sich nicht aus standardisierten Antworten zum 

gleichen Themenbereich ‚rekonstruieren‘. Dennoch lassen sich die atomisierten Ein-

zelantworten eines geschlossenen Fragebogens – unter Umständen zusammen mit den 

Antworten auf offene Fragen des gleichen Fragebogens – auch in einen kohärenten 

narrativen Text integrieren. Hier wird gewissermaßen der Einzelfall aus verschiedenen 

Puzzlestücken zusammengesetzt. Das Bild ist zwar nicht so vielschichtig und detail-
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liert wie das Bild aufgrund eines qualitativen Erhebungsverfahrens, aber doch ganz-

heitlicher und fallorientierter als die Zahlen in einer Zeile einer SPSS-Datenmatrix.“ 

(S. 88) 

Sequenzorientierte Strategien schließlich sind durch die Wahl des Designs in gewisser 

Weise bereits vorgegeben. Der wichtigste Knotenpunkt stellt hier der Übergang von 

einer Teilstudie in die andere Teilstudie dar. Dabei bestimmt die zuerst durchgeführte 

Studie die Konzeption und Datenerhebung der nachfolgenden Studie. So werden im 

Rahmen von Verallgemeinerungsdesigns häufig qualitative Vorstudien durchgeführt, 

die die Instrumentenentwicklung oder die Stichprobenziehung eines quantitativen De-

signs anleiten. Im Rahmen von Vertiefungsdesigns werden qualitative Studien auf der 

Basis quantitativer Designs vorgenommen. Hier geht es also darum, tiefergehende 

Analysen zu quantitativen Ergebnissen zu gewinnen.  

ÜFA ALS MIXED-METHODS-DESIGN 

Das Verbundprojekt „Übergang von fachschul- und hochschulausgebildeten pädago-

gischen Fachkräften in den Arbeitsmarkt“ (ÜFA) wurde im Rahmen der Förderline 

Ausweitung der Weiterbildungsinitiative frühpädagogische Fachkräfte (AWiFF) vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung im Zeitraum von Oktober 2011 bis Ap-

ril 2016 gefördert (Fuchs-Rechlin et al., 2017). Den Kern des Projektes bildete eine 

bundesweite, längsschnittlich-quantitative Befragung von an Fachschulen ausgebilde-

ten Erzieherinnen und Erziehern sowie an Hochschulen ausgebildeten Früh- und Kind-

heitspädagoginnen bzw. -pädagogen. Ziel war es die Berufseinmündung und die mit-

telfristige berufliche Platzierung, also einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren, zu un-

tersuchen. Hierzu wurden über den gesamten Projektzeitraum vier quantitative Befra-

gungen jeweils im Abstand von einem Jahr durchgeführt. Flankiert wurden diese quan-

titativen Längsschnittbefragungen durch eine qualitative Vertiefungsbefragung zur Re-

konstruktion von Übergangsverläufen (Fuchs-Rechlin & Züchner, 2018). 

Damit handelt es sich bei ÜFA um ein Vertiefungsdesign (vgl. Abb. 1), mit Priorität 

bei den quantitativen Befragungen, d. h. im Mittelpunkt der Studie standen die stan-

dardisierten Längsschnittbefragungen, deren Ergebnisse durch eine qualitative Unter-

suchung ergänzt, insbesondere aber im Hinblick auf individuelle Begründungzusam-

menhänge vertieft werden sollten, um so zu einer genaueren Rekonstruktion von Über-

gangs- und Platzierungsstrategien sowie den ihnen zugrundliegenden Bedingungsge-

fügen zu gelangen. Die qualitative Befragung erfüllt im Rahmen des gesamten For-

schungsdesigns demnach vorrangig die Funktionen, die Interpretation der quantitati-

ven Daten zu erweitern und zu vertiefen.  

Gleichwohl wurden in ÜFA weitere Verknüpfungsmöglichkeiten genutzt, so etwa 

beim Sampling der Befragungsteilnehmerinnen und -teilnehmer für die qualitative Be-

fragung auf der Basis der quantitativen Studie (vgl. Abb. 1, Ziffer 1). Zunächst wurde 

für die quantitative Befragung der Kindheitspädagoginnen und Kindheitspädagogen, 
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aufgrund der vergleichsweise geringen Ausbildungskapazitäten, eine Vollerhebung an-

gestrebt (wenn gleich nicht vollständig erreicht). Bei den Erzieherinnen und Erziehern 

hingegen wurde über die Fachschulen eine geschichtete Klumpenstichprobe gezogen, 

die sowohl die Proportion der Bundesländer als auch die der Trägerschaft der Fach-

schulen berücksichtigte (Theisen, Mink & Züchner, 2017).  

Für die qualitative Vertiefungsbefragung wurden ausschließlich Absolventinnen und 

Absolventen ausgewählt, die in ihrer ersten Stelle im Arbeitsfeld der Kindertagesbe-

treuung tätig waren, da dieses für die in ÜFA untersuchten Fachkräfte das zentrale 

Arbeitsfeld darstellt (Mink, Müller & Züchner, 2018). Dementsprechend erfolgte die 

Fallauswahl für die Interviews auf der Basis der Angaben zum Arbeitsfeld in der zwei-

ten Befragungswelle. Die Fallauswahl erfolgte auf Grundlage des Prinzips der „krite-

riengesteuerten Fallauswahl“ bzw. der „Fallkontrastierung“ (Kelle & Kluge, 2010). 

Für die zu untersuchenden Forschungsfragen wurden die Merkmale ausgewählt, die 

sich in den ersten Analysen der quantitativen Befragung bereits als differenzbildend 

herausgestellt hatten. Hierzu zählten neben dem Geschlecht, dem Migrationshinter-

grund und der Bildungsherkunft insbesondere das Qualifikationsprofil (Hochschulaus-

bildung mit vorangegangener Erzieherausbildung, Hochschulausbildung ohne voran-

gegangene Erzieherausbildung, Fachschulausbildung). Im Nachhinein erwies sich die 

erste Selektion, nämlich lediglich Fachkräfte aus der Kindertagesbetreuung zu inter-

viewen als ungünstig, da so kaum Aussagen über die Arbeitsfeldspezifik von Einmün-

dungs- und Platzierungsprozessen möglich waren.  

Im weiteren Projektverlauf unterstützten die ersten Ergebnisse der qualitativen Inter-

views darüber hinaus die Instrumentenentwicklung für die abschließende vierte Welle 

(vgl. Abb. 1, Ziffer 2). So konnten die in dieser Welle neu aufgenommen Frageblöcke 

mit Hilfe des Interviewmaterials konstruiert werden. Frageblöcke, die bereits in voran-

gegangen Wellen enthalten waren, wurden hingegen – aufgrund der längsschnittlichen 

Anlage der standardisierten Befragungen – nicht verändert.  

Eine systematische Integration der Ergebnisse fand auf der Ebene der Dateninterpreta-

tion statt (vgl. Abb. 1, Ziffer 3). Dabei wurden die Ergebnisse der quantitativen und 

qualitativen Studie zu bestimmten Kategorien (z. B. Verbleib im Arbeitsfeld Kinder-

tageseinrichtung, Arbeitszufriedenheit und berufliche Belastung, Übergang in Lei-

tungsposition) auf Konsistenzen und Inkonsistenzen hin untersucht, um hierüber, d. h. 

auf der Ebene der Interpretation, zu detaillierteren und tieferen Einsichten zum Unter-

suchungsgegenstand zu gelangen. Exemplarisch lässt sich dies an den Analysen zum 

Verbleib im Arbeitsfeld der Kindertageseinrichtungen zeigen (Müller, Theisen & 

Fuchs-Rechlin, 2018).  
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Abb. 1: Mixed-Methods-Design am Beispiel von ÜFA. Eigene Darstellung (in An-

lehnung an Kuckartz, 2014, S. 94) 

Bei der Analyse der quantitativen Daten zum Verbleib im Arbeitsfeld der Kindertages-

einrichtungen zeigte sich zunächst, dass die Fachkräfte, einmal in das Arbeitsfeld ein-

gemündet, diesem auch i. d. R. ‚treu‘ bleiben. Dies wurde zunächst dahingehend inter-

pretiert, dass in den ersten Berufsjahren ‚wenig Bewegung‘ ist. Mit der qualitativen 

Analyse wurde jedoch der Blick dafür geschärft, dass die Fachkräfte zwar im Arbeits-

feld verbleiben, dafür jedoch vergleichsweise häufig innerhalb des Arbeitsfeldes die 

Einrichtungen wechseln. Dabei erfüllt Stellenwechsel die Funktion einer ‚Konfliktlö-

sestrategie‘, was insbesondere durch die aktuell gute Arbeitsmarktlage befördert 

wurde. Insbesondere Konflikte innerhalb des Teams wurden aus unterschiedlichsten 

Gründen nicht oder nur bis zu einem gewissen Grad ausgetragen und stattdessen ein 
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neuer Arbeitsplatz gesucht. Diese Ergebnisse der qualitativen Studie wurden wiederum 

zum Anlass genommen noch einmal vertiefende Analysen mit den quantitativen Daten 

durchzuführen, sodass schließlich gezeigt werden konnte, dass in diesem Prozess des 

häufigen Stellenwechsels dem Arbeitsfeld der Kindertagesbetreuung innerhalb der ers-

ten drei bis fünf Berufsjahre immerhin fast 30% der ursprünglich in dieses Arbeitsfeld 

eingemündeten Fachkräfte verloren gegangen sind.  

Auf datenbasierte Integrationsstrategien etwa der Quantifizierung wurde aufgrund der 

oben genannten methodischen Probleme verzichtet.  

FAZIT 

Untersuchungen von Forschungsfragen in Kombination von qualitativen und quantita-

tiven Verfahren finden sich in der Forschung zur frühkindlichen Bildung, Erziehung 

und Betreuung mittlerweile häufig wieder: Von 13 Projekten der BMBF-Förderlinie 

„Ausweitung der Weiterbildungsinitiative frühpädagogische Fachkräfte“, deren Er-

gebnisse im Sammelband „Forschungsperspektiven auf Professionalisierung in der 

Frühpädagogik“ (König, Leu & Viernickel, 2015) dokumentiert sind, wird bei acht 

Projekten mit einem Methodenmix auf unterschiedlichen Ebenen gearbeitet, ohne dass 

explizit von Mixed-Methods-Designs die Rede ist. Die Umsetzung eines Methodenmi-

xes scheint dabei weniger erkenntnistheoretischen als vielmehr forschungspraktischen 

Gründen zu folgen, um die Vorteile beider Paradigmen nutzen zu können und eine 

größtmögliche Passung von Forschungsfragen und Methoden realisieren zu können 

(Nentwig-Gesemann & Fröhlich-Gildhoff, 2015; Barkemeyer, Günther & König, 

2015).  

In der Vergangenheit standen innerhalb der Mixed-Methods-Community die Systema-

tisierung der Designs und Fragen der Vereinbarkeit des quantitativen und qualitativen 

Paradigmas im Mittelpunkt der Debatten. Diskutiert wurde auch, inwiefern Mixed-

Methods-Designs eines dritten Paradigmas bedürfen (vgl. Kuckartz, 2014). Diese De-

batte um die philosophische und erkenntnistheoretische Rahmung und Fundierung von 

Mixed-Methods wird die Diskussionen um Mixed-Methods und die Weiterentwick-

lung entsprechender Verfahren auch zukünftig begleiten (Baur, Kelle & Kuckartz, 

2017; Kuckartz, 2017). Daneben lassen sich weitere Herausforderungen identifizieren. 

Hierzu zählen zum einen die Entwicklung von Integrationsstrategien für die Phase der 

Datenanalyse, wobei diese an die Weiterentwicklung entsprechender Analysesoft-

wares geknüpft ist. Zum anderen werden die Entwicklung von Qualitätsstandards und 

Gütekriterien eine wichtige Herausforderung für die Zukunft der Mixed-Methods-For-

schung darstellen (Kuckartz, 2014).  
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INTERVIEWS MIT (JUNGEN) KINDERN – ERFAHRUNGEN AUS 

DEM PROJEKT KINDHEITENERLEBEN 

Friederike Heinzel, Universität Kassel 

 

Interviews mit Kindern stellen eine methodische Herausforderung dar. Dies gilt be-

sonders für den Bereich der frühen Kindheit. In diesem Beitrag wird zunächst der 

Stand der Diskussion zu Interviews mit jungen Kindern umrissen. Dann werden Erfah-

rungen im Rahmen des Forschungsprojektes KINDheitenERLEBEN dargestellt und im 

Hinblick auf Aktivierung und Interaktion in den Interviews problematisiert.  

INTERVIEWS MIT (JUNGEN) KINDERN 

Die Befragung von Kindern gehört in der internationalen wie in der deutschen Kind-

heitsforschung inzwischen zu den üblichen Methoden der Datenerhebung, wobei Kin-

der unter fünf Jahren eher selten interviewt werden (Heinzel, 1997; Andresen & Sed-

dig, 2014). Auch praxisorientierte Hinweise zur Interviewführung (Trautmann 2010, 

Vogel, 2015) und interessante Hinweise zur Gesprächsführung mit Kindern im Alter 

von vier bis zwölf Jahren (Delfos, 2011) liegen vor.  

Qualitative Interviews mit Kindern werden mit dem Ziel eingesetzt, subjektive Le-

benserfahrungen von Kindern zum Thema von Forschung werden zu lassen, weshalb 

im Forschungsprozess Offenheit für die Sinn- und Regelsysteme von Kindern herge-

stellt werden muss, um diese mit interpretativen Mitteln erschließen zu können (Hein-

zel, 1997). Als eine zentrale Herausforderung wird die Erzählfähigkeit von Kindern im 

Vorschulalter angesehen, obgleich diese zunehmend als kompetente Sprecher und Er-

zähler betrachtet werden (Nentwig-Gesemann, 2013). 

Fuhs (2012), der die schmale Methodendiskussion zu Interviews mit Kindern in der 

Kindheitsforschung kritisiert, schlägt eine Klassifizierung in fünf qualitative Inter-

viewformen vor: 1. Situationsnahe Interviewformen, die das unmittelbare Erinnern in 

den Mittelpunkt stellen, 2. Sequenz-Interviews, die das Erinnern von Tagesabläufen 

fokussieren und 3. Lebensweltliche Interviews, die Erinnerungen an den gegenwärti-

gen Alltag zum Gegenstand haben. Daneben nennt er noch 4. biografische Interviews 

und 5. symbolische Interviewformen. Insbesondere symbolische Interviewformen sind 

bei jüngeren Kindern verbreitet. Hier wird häufig der Einbezug anregender Hilfsmittel 

empfohlen und sie werden auch als „Puppenspielinterview“ umgesetzt (Mey, 2003). 

Als interessantes Beispiel aus der psychoanalytischen Forschung mit Kindern im Alter 

von drei bis acht Jahren kann der „Master Child Attachment Story Task“ (MCAST) 

genannt werden, der genutzt wird um Bindungsrepräsentationen von Kindern zu erfas-

sen (Green, Stanley, Smith & Goldwyn, 2000). 

Da Kindern durch ihre Erfahrungen in Kindertageseinrichtungen und in der Grund-

schule der Kreis als Versammlungsform vertraut ist, können auch Gruppendiskussio-

nen, als Kreissituationen arrangiert, gut eingesetzt werden (Heinzel, 2012c). Nentwig-

Gesemann (2002, 2013) hat die Methode der videogestützten Gruppendiskussion für 
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den Bereich der Frühen Kindheit entwickelt, um den performativen Charakter von 

Lern- und Bildungsprozessen, die körperlich-räumlich-materialen Handlungspraktiken 

der Akteure, ihre non-verbalen Aktivitäten und Interaktionen einzubeziehen. Mit der 

videobasierten Dokumentarischen Interaktionsanalyse wurden zum Beispiel interak-

tive Abstimmungen beim Essen in der Krippe untersucht (Nentwig-Gesemann & 

Nicolai, 2016). 

Neben qualitativen Interviewformen kommen in der Kindheitsforschung auch standar-

disierte Interviews zum Einsatz. Standardisierte Befragungen mit Kindern finden sich 

seit den 1970er Jahren und deutliche Initiativen in der Kinder-Survey-Forschung seit 

den 1990er Jahren. Die jüngsten Befragten sind dabei fünf Jahre alt (vgl. Maschke & 

Stecher, 2012). Für die Auswertung von standardisierten Erhebungen werden quanti-

tative Methoden genutzt. Hier werden insbesondere die Datenqualität und der Einfluss 

der kognitiven Fähigkeiten kritisch diskutiert (vgl. Emde & Fuchs, 2012).  

Bei qualitativen Interviewformen können drei verschiedene Auswertungsstrategien un-

terschieden werden: 1. die Kategorienbildung am Material, 2. rekonstruktive Se-

quenzanalysen oder 3. psychoanalytisch orientierte, szenische Formen der Auswertung 

(siehe dazu Beiträge in Heinzel, 2012a). Für alle diese Auswertungsformen können die 

Erzählfähigkeiten und die Erzählformen jüngerer Kinder zum Problem werden. 

Deinert (2010) hebt allerdings die Erzählfreude und performative Kommunikation vier 

bis fünfjähriger Kindern in der Interviewsituation hervor. Andresen (2012) schlägt im 

Zusammenhang mit den Erzählleistungen junger Kinder vor, „Narratives in seiner 

Vielfältigkeit zu sondieren und Qualität auch im Fragmentarischen zu suchen“ (S. 

142). 

Unabhängig von der Wahl der Methode und der Altersgruppe der Kinder sind allge-

meine Herausforderungen bei der Erhebung und Auswertung zu bestimmen, die für die 

methodologische Diskussion der Kindheitsforschung eine zentrale Rolle spielen: 1. 

Bilder der Forscher und Forscherinnen von Kindern und Kindheit, 2. die Erwachsenen-

zentriertheit der Forschenden und der Forschung, 3. kindtypische Ausdrucksformen 

und 4. die Macht der Erziehungssituation (Heinzel, 2012b, 2013).  

Im Folgenden werden nun konkrete Erfahrungen aus einem Projekt skizziert, in dem 

verschiedene qualitative Interviewformen erprobt wurden.  

ZUM PROJEKT KINDheitenERLEBEN 

Das Projekt KINDheitenERLEBEN wurde, von 2013 bis 2017 in Kooperation mit Si-

mone Kreher (Hochschule Fulda), im Rahmen der Arbeitsgruppe „Kindheit, Jugend 

und Familie“ des Forschungsverbundes für Sozialrecht und Sozialpolitik (FoSS), als 

regional vergleichende Studie in den Städten Kassel und Fulda in jeweils einem privi-

legierten, durchmischten und benachteiligten Stadtteil mit der Absicht durchgeführt, 
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kinderkulturelle Praktiken der Aneignung sozialer Räume aufzuspüren und zu verste-

hen.1 Ein weiteres zentrales Ziel des Projektes bestand in der Erprobung unterschied-

licher Interviewformen mit Kindern. 

Im Rahmen des Projektes KINDheitenERLEBEN wurden in Kassel und Fulda ver-

schiedene Befragungsarten mit Kindern im Alter zwischen 5 und 12 Jahren umgesetzt, 

zum einen eine offene Befragungsform im Rahmen von Quartiersbegehungen. Grup-

pen von zwei bis acht Kindern führten hier zwei oder drei forschende Erwachsene 

durch ihr Quartier. Zum anderen wurden in einer zweiten Projektphase teilstandardi-

sierte Interviews mit Kindern zwischen 7 und 11 Jahren erhoben. Dort waren die offe-

nen Formate „Subjektive Landkarte“ und eine „Fotofrage “ integriert, die den Kindern 

Möglichkeiten zur Narration eröffnen sollten.  

BEGEHUNGEN UND MIXED-DATA-PLOTS – ZWISCHEN INTERVIEW 

UND BEOBACHTUNG  

Die Quartiersbegehungen waren partizipativ angelegt; die Kinder konnten selbst ent-

scheiden, welche Wege sie wählen und dies mit Fotokamera oder GPS-Track doku-

mentieren. Die Gruppenzusammensetzung war von den Kindern größtenteils frei ge-

wählt. Auch die Interviewerinnen und Interviewer verfügten über Aufzeichnungsge-

räte. Ihr fokussiertes Beobachten und situatives Interviewen war darauf gerichtet, mög-

lichst viel über Bewegung, Aktivitäten und sozialräumliche Handlungspraxen der be-

teiligten Kinder zu erfahren.  

Insgesamt entstand eine komplexe Datenbasis (bestehend aus Feldnotizen, Memos und 

Beobachtungsprotokollen, Interviewtranskriptionen, Fotografien und GPS-Tracks). 

Daraus wurden Datenfiles zu jeder Quartiersbegehung erstellt, die wir als Mixed-Data-

Plots bezeichnen. Diese enthalten Beobachtungen, Transkripte von situativen Inter-

views sowie Fotos – orientiert an der sequenziellen Abfolge der Begehung. Die Per-

spektive der Kinder dokumentiert sich in den Quartiersbegehungen und in den Mixed-

Data-Plots vor allem in der Art und Weise, wie sie räumliche und generationelle Ord-

nungen herstellen. Die Kinder entscheiden über Wegstrecken und Formationen, in de-

nen gegangen, gelaufen, geklettert oder sich positioniert wird. Dabei zeigen sie den 

Interviewerinnen und Interviewern Streifräume, berichten von Aktivitäten und erzäh-

len über ihr Erleben an besonderen Orten und Plätzen.  

Der Versuch, sich den Erfahrungen der Kinder in einer Kombination von Befragung 

und Beobachtung zu nähern, stellt die Forschenden im Feld vor spezifische Herausfor-

derungen, denn die Entscheidung zwischen den beiden Erhebungsformen muss oft 

schnell getroffen werden und liegt in größeren Kindergruppen oft auch gar nicht mehr 

                                           

 
1 Beteiligt waren außerdem zu verschiedenen Projektphasen: Lara Charlet, Torsten Eckermann, Franziska Gebhard, Ve-

rena Heim, Kristin Löwenberger, Dorothee Möller, Carolin Pfannkuche, Verena Pohl, Hanna Prinz, Alexandra Ret-

kowski, Nathalie Rothe, Julian Storck, Nina Welsch, Julia Zahren, Anne Zyzik. 
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in der Hand der Interviewerinnen und Interviewer, wie aus einem Memo hervorgeht. 

„Bei der Begehung mit acht Kindern konnten wir uns nicht mit jedem Kind ausgiebig 

unterhalten, da sie häufig in zweier Gespannen gegangen sind und unsere Fragen an 

ihren Freund zunächst weitergaben, bevor sie dann gemeinsam antworteten.“ 

(JZ_MDP3a_FD; S.47; Z.:25–27). Auch der folgende Auszug aus einem Memo doku-

mentiert dies: „Bezüglich des Führens der Interviews empfinde ich es als großes Prob-

lem, dass die Kinder durch den Rest der Gruppe so stark abgelenkt werden. Es passiert 

mehrmals, dass ich dabei bin, mich mit einem Kind zu unterhalten und es mitten im 

Gespräch wegrennt, weil es gerade etwas ganz Interessantes oder Lustiges gibt, das es 

sehen möchte.“ (JZ_MDP1a_FD; S.8; Z.: 29–33) 

Zudem stellt die Aufsichtspflicht die Forscherinnen und Forscher vor Probleme. Eine 

Forscherin äußert im Memo z. B., dass sie die Kinder in ihrem Bewegungsradius ein-

schränken musste, „weil ich an der großen und vor allem viel befahrenden Straße Sorge 

um die Kinder habe und ich mir meiner Aufsichtspflicht verstärkt bewusst werde“ 

(VP_MDP1b_KS; S.62; Z.:1–3). Immer wieder zeigte sich in den Mixed-Data-Plots, 

dass die forschenden Erwachsenen einerseits bemüht darum sind, Orte der Kinder auf-

zusuchen, diese intensiv zu beobachten und mit Hilfe der Aufzeichnungsgeräte den 

Blick der Kinder zu dokumentieren. Gleichzeitig sind sie sich aber auch ihrer Verant-

wortung als Erwachsene bewusst, was etwa beinhaltet, dass sie die Kinder vor Gefah-

ren oder illegitimen Handlungen bewahren und in ihrer Privatsphäre schützen. Manch-

mal werden die forschenden Erwachsenen von den Kindern auch als Publikum adres-

siert und die Kinder bereiten ihnen unterhaltsame, interessante oder irritierende ‚Sze-

nen‘ (vgl. auch Eckermann, Heinzel & Kreher, 2016). 

SUBJEKTIVE LANDKARTE 

Für die Zeichnung der subjektiven Landkarten standen den Befragten in der Regel ein 

DIN A3 großes Zeichenpapier sowie ein Permanentmarker zur Verfügung. Als Erzähl-

stimulus wurde folgender Einstieg gewählt, um die Kinder zu einer Zeichnung und 

entsprechenden Erzählung über ihr Wohnquartier anzuregen.  

„Zeichne bitte einen Plan von deiner (Wohn-) Gegend, der alle Wege, Plätze, Ecken 

und Orte zeigt, die Du oft und (gern?) aufsuchst. Beginne dabei als Startpunkt an dei-

ner Wohnung. Mir kommt es nicht darauf an, dass deine Zeichnung perfekt ist, sondern 

dass du alles zeichnest, was Dir einfällt und dass du mir dazu Geschichten erzählst.“ 

(in Anlehnung Behnken & Zinnecker, 2010, S. 550).  

Bei der kategorialen Auswertung zeigte sich, dass die Kinder verschiedene Darstel-

lungsformen ihrer Wohngegend entwickeln, wie z. B. die Darstellung der Wohnung 

als Quartier, die Darstellung einzelner Spots ohne topographischen Zusammenhang o-

der kartographisch orientierte Darstellungen (Löwenberger, 2017, vgl. auch den Bes-

ten, 2010). Es lassen sich Raumtypen finden wie Streifraum oder institutionalisierter 

Raum (vgl. Keil & Röhner, 2016) und auch verschiedene Raumkonzepte ausfindig ma-

chen. Anhand der subjektiven Landkarten können zudem Themen der Infrastruktur des 
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Quartiers, öffentliche und private Orte sowie Aktivitäten und Personen, aber auch 

Netzwerke und Begrenzungen quartiers- und standortübergreifend erfasst werden (Lö-

wenberger, 2017). 

Allerdings wurden auch Probleme der Interviewform „Subjektive Landkarte“ deutlich. 

Es gibt Kinder, die sich bemühen den Raum möglichst realitätsnah oder zeichnerisch 

möglichst perfekt abzubilden, was die sprachliche Entfaltung einschränkt und Narrati-

onen eher behindert. Außerdem scheint das Medium der Karte die Aufmerksamkeit auf 

die Repräsentation des Raumes zu lenken, wodurch die räumliche Praxis eine unterge-

ordnete Bedeutung erhält. Die Setzung eines Startpunktes durch den Eingangsstimulus 

führt dazu, dass die Kinder auf ihren Wohnraum und Nahraum orientiert werden, auch 

wenn sich einige Kinder über die Markierung des Startpunktes einfach hinwegsetzen. 

Zudem erweist sich die Gleichzeitigkeit des Sprechens und Malens für die teilnehmen-

den Kinder als kompliziert und die durch die Parallelität entstandene Doppelung der 

Protokolle – Zeichnung und Interviewtext – bereitet auch bei der Auswertung Schwie-

rigkeiten. Zudem treffen die Kinder teilweise auf normative Setzungen der Intervie-

wenden, die sich in die Interaktionen einschleichen. Diese Schwierigkeiten zeigen sich 

auch in dem folgenden kurzen Interview mit einem neun Jahre alten Mädchen: 

I: Magst du was – ähm dazu erzähln ((fragend)) was du grad malst  

L: Das is das Haus, das is der Gart:e:n 

I: = das is – ähm euer Wohnhaus ((fragend)) hmm 

L:  >>Hochhaus<< 

I: hmh  

L: Das is der Minigarten von Onkel Otto, aber Onkel Otto ist gestorben deshalb hab ich 
mit Peter und Jonas, von unten die- Bruder und Schwester und ich, ihn übernommen  

(Transkription in Anlehnung an Rosenthal, 1995, S.239) 

Abb. 1: Subjektive Landkarte 
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Zunächst wird von der Interviewerin in dieser kurzen Sequenz Freiwilligkeit nahege-

legt, aber gleichzeitig wird zu einer Narration aufgefordert, wobei diese mit der Praktik 

des Malens verbunden wird. Die widersprüchliche Situation des Interviews, indem das 

Kind frei und offen erzählen soll, die Forschenden aber gleichzeitig eine Narration er-

hoffen und erwarten, zeigt sich bereits in dieser Eröffnung unverkennbar. Die Schwie-

rigkeit, gleichzeitig zu malen und zu erzählen, bewältigt das Kind mit einer sehr knap-

pen Antwort und nicht mit der erhofften Erzählung. Das Gemalte wird kurz benannt, 

wobei ein idyllisch erscheinender Wohnraum mit Haus und Garten entworfen wird. 

Der Anschluss der Interviewerin (das is – ähm euer Wohnhaus) kann als Irritation oder 

Korrektur verstanden werden. Hier trifft das Interesse an den subjektiv bedeutsamen 

Lebensräumen der Kinder auf eine Idealvorstellung von Wohnen auf Seiten der Inter-

viewerin, zu der das Leben im Hochhaus nicht recht zu passen scheint. Das interviewte 

Kind schließt schnell mit einer Konkretisierung und Erklärung an, von der Interviewe-

rin (mit einem hmh) zur Kenntnis genommen. Danach beginnt das Kind seine Darstel-

lung von der Übernahme eines Gartens, der zuvor von einem inzwischen verstorbenen 

Erwachsenen gepflegt wurde. Dem Kind ist wichtig mitzuteilen, dass Verantwortung 

für ein Territorium übernommen wurde, das zuvor in Obhut eines Erwachsenen lag. 

Der Versuch, diese kurze Sequenz sequenziell zu verstehen, verweist auf die Relevanz 

von Bedeutungsordnungen in der Interview-Interaktion. Gleichzeitig wird deutlich, 

dass Probleme des wissenschaftlichen Verstehens von Kindern auch auf Normalitäts-

unterstellungen von Erwachsenen zurückzuführen sind (vgl. Hülst, 2012).  

FOTOFRAGE 

In der Fotofrage werden sprachliche Äußerungen mit dem Zeigen von Dingen und Or-

ten auf Fotos kombiniert, um einen offenen Erzählanreiz zu bieten. Die Kinder sollen 

angeregt werden, sich assoziativ zum Bild zu äußern.  

Dazu wurden den Kindern zunächst sechs Fotos vorgelegt, die im Rahmen der Bege-

hungen entstanden waren. Aus diesen sechs Fotos konnten die Kinder auswählen und 

sollten jeweils zunächst erzählen, was ihnen am ausgewählten Bild auffällt und dann 

was sie an dem fotografierten Ort tun würden. Ein Foto (hier als siebtes Foto abgebil-

det) wurde allen Kindern zuletzt vorgelegt.  

Tabelle 1: Fotofrage (Anmerkung: Augenbalken nachträglich eingefügt) 

Impuls:  

Jetzt gebe ich dir mal Fotos. 

Schau sie dir in Ruhe an. Such 

dir ein Foto aus. Nimm dir ein 

Foto und erzähl mir mal, was 

dir dazu einfällt.  

Nachfrage: Was würdest du 

an diesem Ort tun? 
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Magst du dir noch eins neh-

men?  Was fällt dir dazu ein? 

Nachfrage: Was würdest du 

an diesem Ort tun? 

 

 

 

 

 

 

 

  

Am Ende vorgelegtes 
Foto für alle Kinder 

 

 

 

Im Folgenden wird beispielhaft eine Sequenz zum letzten Foto vorgestellt. Der inter-

viewte Junge ist zehn Jahre alt. 

I: (..) Ok ein letztes hab ich trotzdem noch das hab ich noch versteckt gehalten (..) und 
zwar dieses (5). Was fällt dir dazu ein 

B: Mir fällt ein dass das ein dass das hier ein Fahrradhalter: ist also wo man sein Fahrrad 
parken kann 

I:  mhm 

B: Da fällt mir ein dass da drinne irgendwelche dass man da drinne (    ) unter der Erde 
und da sind oft Kabel (    ) aber wenn man wenn man unterm Gulli ist ist hier an den 
Seiten so eine Treppe 

I: ach so mhm 

B: Und das sieht aus so wie ein Geländer aus das man vor die Straße machen kann damit 
man eben nicht auf die Straße kommt 

I:  mhm 

B: Ja und dieser Zaun ist eben ((lachen)) ein Zaun. Ja ich sehe hier dass hier: viel: Plastik 
rumliegt – Verpackungsplastik und das gefällt mir nicht: weil es auseinanderteilbar 
ist und die armen Bäume müssen dann leiden 

I:  mhm 
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B: Und irgendwann gibts ja schon jetzt riesige Inseln aus Plastik und irgendwann gibt es 
so viel Plastik dass es das ganze Meer zustopft 

I:  mhm 

B: und dann wird es schlecht = aber das Plastik was da liegt könnte man als Baumaterial 
nutzen  

I:  mhm 

B: und aus diesem Plastik Häuser bauen damit man da wohnen kann  

I:  mhm 

B: und da: kostenlos die Leute die: keine Wohnung haben da: wohnen lassen 

I:  Mmhh (.) was würdest du an dem Ort machen wenn du jetzt dort wärst 

B: (..) Naja: ich wär hier ((lachend)) herumgeklettert  

I:  Mmmmhhhh 

B: ja ((lachend)) 

I:  ok 

(Transkription in Anlehnung an Rosenthal, 1995, S. 239) 

Die Interviewerin leitet diese Interviewsequenz spielerisch ein, indem sie das letzte 

Foto gleichsam „aus dem Hut“ zaubert. Das Kind äußert sich unmittelbar zum gezeig-

ten Foto, greift bei seiner Antwort die Formulierung der Interviewerin auf und verba-

lisiert spontan verschiedene Assoziationen. Es erkennt zunächst einen Fahrradhalter, 

dann kommen ihm Kabel und ein Gulli in den Sinn. Ein weiterer Gegenstand wird als 

Geländer zur Straßenabsperrung bezeichnet. Neben einem Zaun erkennt das Kind noch 

Verpackungsplastik, das emotional negativ bewertet wird und mit Umweltbelastung 

und der Verschmutzung der Meere verbunden wird. Im Folgenden werden dann Ver-

wertungsmöglichkeiten von Plastik als Baumaterial und für den sozialen Wohnungs-

bau thematisiert. Assoziationsketten wie diese kommen bei der Fotofrage immer wie-

der vor. Nicht selten werden Bezüge zu gesellschaftlichen Problemen hergestellt oder 

Fragen der Sicherheit im sozialen Raum thematisiert.  

Als die Interviewerin ihre Nachfrage zum Bild stellt und sich erkundigt, was das Kind 

an diesem Ort machen würde, lacht der Befragte und erklärt, dass er dort herumklettern 

würde. Eingeleitet wird diese Äußerung mit „Naja“, das verstanden als eine Kurzform 

von "denk doch nochmal nach", die Annahme des Kindes anzeigt, dass der Interviewe-

rin bekannt sein dürfte, dass ein solcher Raum von Kindern zum Spielen, Herumklet-

tern und Erkunden genutzt wird. Hier zeigt sich deutlich, dass Bilder von Kindheit im 

Interview auch interaktiv erzeugt werden (vgl. Eckermann, Heinzel & Kreher, 2016).  

FAZIT 

Auch wenn didaktischen Ideen bei der Konzeption von Interviewsettings mit Kindern 

– insbesondere mit jungen Kindern – hohe Bedeutung zukommt, sollten die geschaf-

fenen Sprechhandlungssituationen sorgfältig daraufhin geprüft werden, ob sie tatsäch-

lich dazu beitragen die interviewten Kinder zum Sprechen anzuregen oder sich eher als 
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hinderlich erweisen. Dies gilt für alle kommunikationsunterstützenden Hilfsmittel wie 

Handpuppen, Spielmaterialien, Zeichnungen, Fotos, Filme oder Geschichten und auch 

für die Initiierung von Bewegungsaktivitäten. Die Gestaltung der Untersuchungsdes-

igns ist durchaus wichtig, sollte aber nicht überbewertet und in ihren Konsequenzen 

für die Interaktionen und die Auswertung sorgfältig geprüft werden. Insgesamt müssen 

die Auswertungsverfahren von Interviews viel intensiver diskutiert werden und beson-

ders die Interaktionen in der Forschungssituation selbst sollten zu einem wichtigen Ge-

genstand sozialwissenschaftlicher Kindheitsforschung werden.  
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HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE QUANTITATIVE 

METHODIK IN DER ERFORSCHUNG DER FRÜHEN KINDHEIT 

Susanne Kuger, Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) 

 

In der Bildungs-und Sozialforschung sind empirische Zugangsweisen stark vertreten. 

Anders als in der Erforschung von Themengebieten in höheren Altersstufen ergeben 

sich für die Forschung zur frühen Kindheit einige Besonderheiten beim Einsatz quan-

titativer Erhebungs- und Auswertungsverfahren. Der Beitrag illustriert einige Beson-

derheiten und präsentiert schon bewährte Lösungen sowie zukünftige Perspektiven. 

Jenseits der methodischen Grundlagen wie Voraussetzungen und Durchführungspro-

zedere bestimmter quantitativer Methoden sammelt der Beitrag damit Argumente und 

Anknüpfungspunkte für die weitere Entwicklung des quantitativen Methodenarsenals 

zur Erforschung der frühen Kindheit. 

EINLEITUNG 

Die Erforschung von Themen der frühen Kindheit mit quantitativen Methoden hat in 

den letzten zwei Jahrzehnten große Fortschritte gemacht. Die Gründe hierfür sind viel-

fältig und liegen sowohl in der verstärkten quantitativen Erforschung von Bildungs- 

und Sozialisationsprozessen allgemein als auch in größerer Aufmerksamkeit für die 

Alterspanne der frühen Kindheit. Obwohl grundsätzlich das ganze Spektrum quantita-

tiver Erhebungs- und Auswertungsverfahren auch für die Erforschung von Themen der 

frühen Kindheiten zur Verfügung steht, ergeben sich in diesem Forschungsfeld einige 

Besonderheiten, die die Arbeit von anderen Feldern der Bildungs- und Sozialforschung 

unterscheiden oder hier besonders markant auftreten. Die Berücksichtigung dieser Be-

sonderheiten ist wichtig, um zu gewährleisten, dass adäquate Perspektiven einbezogen 

werden, die Datenlage nicht überstrapaziert wird und Forschungsergebnisse zu rele-

vanten Fragestellungen passungsgenau an verschiedene Zielgruppen kommuniziert 

werden können. Der Beitrag greift in einem ersten Abschnitt ausgewählte Herausfor-

derungen auf und bietet dann im zweiten Abschnitt einige schon bestehende Lösungs-

wege an. Zudem werden Bereiche identifiziert, in denen methodische Entwicklungsar-

beit notwendig ist sowie Richtungen, in denen neue Entwicklungen erwartet werden 

können.  

HERAUSFORDERUNGEN 

Grundsätzlich können quantitative Daten zu den frühen Kindheitsjahren retrospektiv 

oder prospektiv erfasst werden. Beide Vorgehensweisen bringen jeweils spezifische 

Vorteile mit sich, bergen jedoch auch Risiken (für eine Übersicht s. Döring & Bortz, 

2016). Zu den häufigsten und in der Bildungs- und Sozialforschung am prominentesten 

vertretenen Erhebungsmethoden gehören mündliche und schriftliche Befragungen.  

Retrospektive Befragungen bieten sich an, um mehr über die früheren Erlebnisse mit 

Sozialisations- und Bildungsprozessen von heute jugendlichen oder erwachsenen Be-

fragten zu erfahren; frühe Erfahrungen können auch noch nach vielen Jahren starke 
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Auswirkungen auf allgemeine Maße der Lebensbewältigung zeigen (Barnett, 2011; 

Camilli, Vargas, Ryan, & Barnett, 2010; Schweinhart et al., 2005). Vorteile von retro-

spektiven Befragungen sind u.a., dass jugendliche und erwachsene Befragte einfacher 

befragt werden können als Kinder. Die Vielfalt einsetzbarer Befragungsmethoden ist 

größer (z. B. durch Online-Befragungen oder telefonische Interviews) und die mögli-

che Befragungszeit wird im Regelfall deutlich länger veranschlagt. Erhebungen sind 

damit weniger aufwändig zu realisieren. Zudem liegen umfassendere Erfahrungen dar-

über vor, welches Wissen und Konstruktverständnis bei dieser Befragtengruppe vo-

rausgesetzt werden kann. Gerade in der quantitativen Erhebungsmethodik spielt die 

standardisierte Durchführung von Erhebungen eine wichtige Rolle.  

Einen weiteren Vorteil der retrospektiven Befragung Jugendlicher oder Erwachsener 

stellt die Möglichkeit dar, zusätzliche Erhebungsmodule an schon bestehende Studien 

anzuschließen und so zusätzlich zu den regulären Inhalten der genutzten Studien auch 

Informationen über Sozialisations- und Bildungserlebnisse aus der frühen Kindheit der 

Befragten zu erhalten. Allerdings bergen retrospektive Befragungen auch Risiken und 

sind mit Nachteilen belastet (für einen Überblick über spezifische Vor- und Nachteile 

quantitativer Methoden s. Seel, Pirnay-Dummer & Ifenthaler, 2010; Walper & Tippelt, 

2010). Einer der größten Nachteile in Bezug auf die Erforschung der Jahre der frühen 

Kindheit sind die Grenzen des Erinnerungsvermögens und des Gedächtnisaufbaus 

während der frühen Kindheit. Entwicklungspsychologische und neurologische For-

schung weisen auf große Plastizität der in der Kindheit abgelegten Erinnerungen hin, 

sodass diese im Lauf der Jahre multiplen Re-interpretationen und allgemeinen Erinne-

rungseffekten unterliegen (Fivush, 2011; Fivush & Hudson, 2010; Howe & Courage, 

1997; Markowitsch & Welzer, 2005). Aussagen von Erwachsenen zu Ihren Erfahrun-

gen in der frühen Kindheit sind damit (mindestens) in zweierlei Hinsicht anfällig: Die 

Erinnerungen wurden zum einen in einem sehr frühen Alter abgelegt und sind zum 

anderen schon viele Jahre alt. Dies ist insbesondere problematisch für Faktenaussagen 

(z. B. zur Dauer des Kindergartenbesuchs oder zu Merkmalen der besuchten Einrich-

tung). Auch Aussagen von Personen, die zum interessierenden Zeitpunkt selbst schon 

erwachsen waren (etwa die Eltern oder pädagogischen Fachkräfte von heute jugendli-

chen Zielpersonen), sind mit allgemeinen Problemen retrospektiver Erhebungen wie 

z. B. Erinnerungseffekten belastet.  

Eine Alternative zur retrospektiven Befragung sind prospektive Studiendesigns, bei 

denen die Betroffenen gleichzeitig mit der interessierenden Zeitspanne und ggf. län-

gerfristig beobachtet oder befragt werden. Tatsächlich kann so teilweise Verzerrungen 

durch Erinnerungseffekte begegnet werden (Fivush & Schwarzmueller, 1998). Zudem 

sind mehr Details der aktuellen Situation erinner- und damit berichtbar als viele Jahre 

später. Zugleich lässt sich nachteilig festhalten, dass es bislang nur begrenztes Wissen 

darüber gibt, wie belastbar Aussagen von Kindern über ihre aktuelle Lebenssituation 

sind, welche Rolle subjektive Bedeutungszuschreibungen (auch im Vergleich zu Erhe-

bungen mit erwachsenen Befragten) spielen und ob mögliche Probleme gleichermaßen 
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gravierend für Aussagen zu Faktenwissen wie für Aussagen zu subjektiven Einschät-

zungen sind. Vor allem Arbeiten aus der Gesundheitsforschung weisen jedoch bei Ein-

satz adäquater Instrumente auf belastbare Daten aus Befragungsstudien mit sehr jungen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern hin (Halle & Darling-Churchill, 2016; Varni, Lim-

bers, & Burwinkle, 2007). Auch subjektive Einschätzungen und Meinungen (im Ge-

gensatz zu objektiven Fakten) können im begrenzten Umfang erfasst werden (Nent-

wig-Gesemann, Walther, & Thedinga, 2017). 

Ein weiteres Problem (in allen sozialwissenschaftlichen Befragungen) ist das be-

grenzte Wissen der befragten Personen. Absolute Aussagen dazu, ob ein Bildungs-, 

Erziehungs-, und Betreuungsangebot wahrgenommen wird, sind prospektiv bei Einsatz 

geeigneter Befragungstechniken noch relativ zuverlässig erfragbar. Da aber mittler-

weile nahezu alle Kinder vor dem Schulbesuch Phasen nicht-familialer Bildung, Er-

ziehung und Betreuung erleben, ist die Nutzung solcher Angebote an sich in Deutsch-

land kaum mehr untersuchbar (da eine Vergleichsgruppe ohne Besuch fehlt). In der 

Forschung der Bedeutung von Erfahrungen in der frühen Kindheit haben sich jenseits 

der puren Nutzung von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen vor allem Konstrukte 

aus fünf Themenbereichen als vielversprechende Forschungsfelder erwiesen: Dauer 

und Intensität der außer-familialen Bildung, Erziehung und Betreuung, die angespro-

chenen Inhaltsbereiche und intendierte Inhalte, die im Alltag eingesetzten Methoden, 

Aktivitäten und Strategien, der pädagogische Ansatz sowie die Qualität des pädagogi-

schen Angebots (Anders, Roßbach, & Kuger, 2016). Zu den meisten dieser Konstrukte 

(z. B. pädagogischer Ansatz) können die betreuten Kinder selbst kaum Auskünfte ge-

ben. Auch nahestehende Personen, die möglicherweise Informationen ergänzen könn-

ten (z. B. Eltern oder pädagogische Fachkräfte), verfügen häufig nur über begrenztes 

Wissen oder Konstruktverständnisse, die von wissenschaftlichen Definitionen abwei-

chen können (z. B. pädagogische Qualität, Förderbedarf), sodass standardisierte Erhe-

bungen eingeschränkt sein könnten. 

Zusätzlich zu diesen Besonderheiten von Erhebungen mittels Befragungen birgt die 

quantitative Erfassung der Aufwachsens- und Bildungswelten während der frühen 

Kindheit (mindestens) zwei weitere Besonderheiten. 1) Dies ist auf der einen Seite die 

Vielfalt unterschiedlicher Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsarrangements, die 

von Kindern genutzt werden (z. B. Tagespflege, Kinderkrippe, Spielgruppen, Kinder-

garten, Kindertagesstätten; Grundschule, Hort, Hausaufgabenbetreuung, offene oder 

gebundene Ganztagsschule). 2) Auf der anderen Seite stellt die Tatsache, dass sich 

Kinder in verschiedenen komplexen Kontexten bewegen (z. B. Familie, Kindertages-

einrichtung, Verein), in denen Merkmale auf verschiedenen Ebenen zu berücksichtigen 

sind (z. B. Interaktionen zwischen einer Mutter und ihrem Kind, zwischen mehreren 

pädagogischen Fachkräften und der Kindergruppe, zwischen den verschiedenen Fach-

kräften einer Einrichtung und ihrer Leitung), methodisch eine Herausforderung dar. 

Beide Punkte nehmen Einfluss auf die Erhebungsgestaltung und Auswertungsmöglich-

keiten quantitativer Erhebungen:  



Herausforderungen für die Quantitative Methodik in der Erforschung der frühen 

Kindheit 

29 

Während in der Bildungsforschung des Schulalters in Deutschland häufig (zu Recht) 

davon ausgegangen wird, dass der größte bildungsrelevante Einfluss von der Schule 

ausgeht und diese daher im Zentrum der Betrachtungen stehen sollte, existiert in der 

Forschung zur frühen Kindheit eine Vielzahl unterschiedlicher Arrangements zur Bil-

dung, Erziehung und Betreuung von Kindern außerhalb der (Kern-)Familie, von denen 

keine eine solch dominante Stellung wie die Schule im Schulalter einnimmt. Die Viel-

falt unterschiedlicher institutioneller Angebote wird ergänzt durch verschiedene Ange-

bote der Tagespflege, individualisierter Arrangements (z. B. Au-pairs) familialer Un-

terstützung in der Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder sowie diverse gleich-

zeitig und nacheinander eingegangene Kombinationen der verschiedenen Einzelarran-

gements. Es existieren nur wenige Informationen dazu welche kumulativen Erfahrun-

gen Kinder in den multiplen Settings machen, inwiefern spezielle Nutzungsmuster be-

stehen, wovon sie abhängen und mit welchen Entwicklungen sie einhergehen. Diese 

flexiblen Möglichkeiten erschweren der Forschung das Nachzeichnen der Nutzung be-

stimmter Angebote eines Kindes. Gängige Erhebungs- und Auswertungsmethoden 

sind nicht so stringent anwendbar wie dies in der Bildungsforschung im Schulkontext 

z. B. der Fall ist und Analysen müssen stärker individualisiert durchgeführt werden. 

Zusätzlich zu dieser Komplexität der Vielfalt von Arrangements ist auch die Zuord-

nung von Einheiten auf verschiedenen Ebenen innerhalb von Arrangements kompli-

zierter. Obwohl die verschiedenen Probleme, die mit komplexen Stichprobendesigns 

einhergehen, in der Bildungs- und Sozialforschung immer weiterverbreitet diskutiert 

und adäquat in Analysepläne einbezogen werden, stellt sich die Situation in der frühen 

Kindheit noch etwas komplexer dar. Stichproben von Schülerinnen und Schülern in 

Schulen sind mehrheitlich ein-eindeutig bestimmten Klassen oder Schulen zuzuordnen 

(ein Schüler/eine Schülerin ist in einer Klasse in einer Schule), auch wenn Lehrkräfte 

in der Regel verschiedene Klassen unterrichten. Diese Struktur ist aus Schülersicht re-

lativ eindeutig hierarchisch klassifizierbar.2 In Stichproben der frühen Kindheit können 

allerdings verschiedene Datenstrukturen zugleich auftreten. Einrichtungen, Eltern und 

Kinder haben häufig die Möglichkeit, sich für oder gegen unterschiedliche Mischmo-

delle der Gruppierung zu entscheiden. Einrichtungen können geschlossene, halboffene 

oder offene Gruppen führen, Neigungsgruppen oder spezifische Unterstützungsange-

bote anbieten. Eltern können Betreuungszeiten des Stammangebots und ggf. Zusatzan-

gebote buchen, Kinder können in vielen Einrichtungen selbst wählen, zu welcher Zeit 

sie sich in welchem Gruppen- oder Spezialraum aufhalten und in welcher Kleingruppe 

oder in welchem Angebot sie ihre Zeit verbringen wollen. Eine gleichförmige Daten-

struktur ist kaum zu erkennen.  

                                           

 
2 In Schulorganisationsformen mit Kurssystem, in denen Schülerinnen und Schüler für jeden Kurs anders zusammenkom-

men, kann mit kreuzklassifizierten Datenstrukturen gearbeitet werden. Im Normalfall sind daher entweder ganze Schulen 

oder ganze Jahrgänge entweder in Klassen oder in Kurse eingeteilt, sodass von einer gleichförmigen Datenstruktur inner-

halb einer Stichprobe ausgegangen werden kann. 
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Die aufgeführten Punkte sind nur eine sehr knappe Auswahl der Herausforderungen, 

die in quantitativen Erhebungen und Auswertungen der frühen Kindheit speziell, d. h. 

über das in anderen Studien der Bildungs- und Sozialforschung hinausgehend, auftre-

ten. Es haben sich Lösungswege etabliert, die versuchen, diesen Herausforderungen zu 

begegnen, und zugleich besteht umfangreicher Bedarf an weiterer Forschung zu inno-

vativen Methoden. Einige dieser Punkte werden im folgenden Abschnitt illustriert und 

andiskutiert.  

LÖSUNGSWEGE UND PERSPEKTIVEN 

Die zuvor genannten Limitationen und Besonderheiten quantitativer Forschungszu-

gänge in der frühen Kindheitsforschung sind seit langem bekannt. Dementsprechend 

wurden Lösungsansätze entwickelt, die regelmäßig in Datenerhebungen und -auswer-

tungen eingesetzt werden. Besondere Beachtung verdienen diesbezüglich die Metho-

dentriangulation, der Einsatz von Beobachtungsverfahren und mehrperspektivische Er-

hebungen. Zugleich wird deutlich, dass vor allem die Forschung zur frühen Kindheit 

von verstärkter Methodenforschung zu innovativen Zugängen wie auch zu eher be-

währten Verfahren profitieren könnte. Einige Beispiele hierfür schließen diesen Ab-

schnitt ab. 

Für die Forschung der frühen Kindheit, in der große Heterogenität hinsichtlich der De-

finition verschiedener Konstrukte herrscht (z. B. Perspektivenabhängigkeit der Defini-

tion pädagogischer Qualität; Katz, 1993), und in der Befragte involviert sein können, 

deren Vielfalt subjektiver Sichtweisen bislang weniger gut dokumentiert ist (z. B. Kin-

der im vor-schulischen Alter), bietet es sich an, verschiedene Erhebungsmethoden ein-

zusetzen und deren Ergebnisse aufeinander zu beziehen (s. auch Döring & Bortz, 2016; 

Reinders, 2011). Sowohl gleichzeitige Erhebungen als auch systematisch aufeinander 

aufbauende nachfolgende qualitative und quantitative Erhebungen können sich gegen-

seitig ergänzend eingesetzt werden und versprechen damit größeren Erkenntnisgewinn 

als der Einsatz einer Zugangsweise alleine ermöglichen könnte (z. B. Kratzmann, 

Smidt, Pohlmann-Rother & Kuger, 2013).  

Eine besonders wichtige Zugangsweise zu quantitativen Daten in der frühen Kindheit 

sind Beobachtungen. Es existiert eine Vielzahl standardisierter Verfahren zur Be-

obachtung von kindlichen Sozialisations- und Bildungskontexten (Döring & Bortz, 

2016). Sie eignen sich vor allem, um Prozesse, dynamische Interaktionen und Entwick-

lungen festzuhalten. Im Unterschied zu qualitativen Beobachtungen sind quantitative 

Verfahren eher stärker vorstrukturiert. Große Unterschiede zeigen sich jedoch hinsicht-

lich des Grads an zugelassenen Inferenzen: von niedrig-inferenten Verfahren (z. B. 

time- oder event-sampling; Ulich & Mayr, 2008) zu hoch-inferenten Verfahren (z. B. 

Ratingverfahren; Harms, Clifford & Cryer, 2005; Pianta, LaParo & Hamre, 2008) bzw. 

Kombinationen der beiden (z. B. ZiKiB; Smidt & Roßbach, 2016). Weiterhin unter-

scheiden sich die Verfahren darin ob (kindliche) Entwicklungsstände oder die dazu 

beitragenden Interaktionen und Prozesse beobachtet werden. 
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Schließlich sind auch mehrperspektivische Datenerhebungen eine Lösung zur Reduk-

tion der methodischen Limitationen von quantitativen Erhebungen in der frühen Kind-

heit. Diese Vorgehensweise kombiniert die Blickwinkel verschiedener Akteure und 

schafft damit ein vollständigeres Bild des Untersuchungsgegenstands, indem jede 

Sichtweise eines Akteurs die Einschränkungen der Sichtweise eines anderen Akteurs 

(zumindest teilweise) ausräumt. Dies kann sowohl bedeuten, die interessierenden Per-

sonen selbst (z. B. die Kinder) und relevante Bezugspersonen (z. B. Eltern) zu befragen 

(z. B. Hertel & Jude, 2016), als auch verschiedene Beteiligte zum gleichen Sachverhalt 

anzuhören (z. B. Eltern und pädagogische Fachkräfte zur Kooperation zwischen El-

ternhaus und Einrichtung; Hachfeld, Anders, Kuger & Smidt, 2016). Ein Nachteil die-

ser Technik ist ein relativ hoher Befragungsumfang und die ungeklärte Frage danach, 

welche Sichtweise in welcher Hinsicht welche Relevanz besitzt. Möglicherweise stel-

len auch gerade die Unterschiede in den Sichtweisen die eigentlich interessante Infor-

mation dar. 

Über diese bewährten Lösungswege hinaus sind vor allem bezüglich des Einbezugs 

der Sichtweise junger Kinder selbst interessante, dynamische Entwicklungen zu ver-

zeichnen. So werden auf der einen Seite direkte Befragungsmethoden weiterentwickelt 

(s. z. B. Nentwig-Gesemann et al., 2017). Zugleich werden durch den Einsatz neuerer 

Techniken auch alternative Erhebungsformate immer besser einsetzbar. Eine dieser 

Zugangsweisen zum Nachvollziehen der kindlichen Perspektive sind Bild- und Video-

aufnahmen, die die Kinder von ihrem Alltag machen. Es liegen mittlerweile einige 

Studien vor, die die Perspektive der Kinder durch Foto-Portfolios repräsentieren (Dalli 

& Te One, 2012; Greco, Lambert & Park, 2017) sowie Foto-Dokumentationen der 

Kinder mit Befragungen kombinieren (z. B. Coleyshaw, Whitmarsh, Jopling & Had-

field, 2012). Ein anderer Zugang erschließt sich durch die Analyse von großen und 

weniger gut strukturierten Daten („Big Data“) der Bewegungsprofile von Kindern. 

Durch die stärkere Betonung nicht-kognitiver Bildungsergebnisse in der Bildungs- und 

Sozialforschung der letzten Jahre rücken Maße des Wohlbefindens und der Gesundheit 

von Kindern weiter in den Vordergrund. Zur näheren Erforschung dieser Aspekte und 

ihren Beziehungen zu anderen Ergebnisvariablen, wie z. B. zur kognitiven oder sozia-

len Entwicklung von Kindern, eignen sich Bewegungsprofile, die durch neue Techni-

ken (z. B. Fitnessarmbänder) detaillierter denn je erfasst werden können (Carlson et 

al., 2008; Tucker, 2008). Zugleich zeigen diese Studien, wie sehr quantitative Erhe-

bungen in der Forschung zur frühen Kindheit von weiterer Methodenentwicklung pro-

fitieren könnten. Zahlreiche methodische, inhaltliche und ethische Fragen sind noch 

ungeklärt. 

FAZIT UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Der quantitativen Erfassung des Lebensabschnitts der frühen Kindheit stehen alle 

Möglichkeiten der Bildungs- und Sozialforschung offen, auch wenn sich einige Beson-

derheiten ergeben. Für manche dieser Besonderheiten können Lösungen aus anderen 

Bereichen der Bildungs- und Sozialforschung übernommen werden (z. B. Methoden 
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zur adäquaten Berücksichtigung komplexer Stichprobendesigns). Andere Besonder-

heiten benötigen spezifische Lösungen, die speziell für die Forschung in der frühen 

Kindheit neu- oder weiterentwickelt werden müssen. Die Forschungslandschaft zur 

frühen Kindheit sollte daher neben inhaltlicher Grundlagenforschung und angewand-

ten Forschungsfragen auch systematische Methodenentwicklung betreiben, um spezi-

fische Lösungswege weiterzuentwickeln und neu zu etablieren.  

Vor allem vor dem Hintergrund der vielfältigen Besonderheiten, die die Forschung zur 

frühen Kindheit von anderen Bereichen der Bildungs- und Sozialforschung unterschei-

den, sollten Forscher beim Einsatz quantitativer (wie auch qualitativer) Verfahren stets 

kritisch mit den ausgewählten Methoden umgehen. Die zum Einsatz kommenden Er-

hebungs- und Auswertungsverfahren sind jeweils in Abhängigkeit der jeweiligen Fra-

gestellung und der vorliegenden Datenbasis (z. B. Prüfung von Datenlage und -güte) 

auszuwählen. 

Besonders lohnenswert ist in diesem Zusammenhang auch ein Blick über Disziplin- 

und Methodenschulenränder hinaus: Verschiedene Disziplinen stehen in ganz anderen 

Zusammenhängen vor ähnlichen Problemen wie die Forschung der frühen Kindheit. 

Kleine Stichprobengrößen kennzeichnen z. B. auch Forschungsfelder wie die Medizin 

oder die Makroökonomie, die Kombination von Informationen aus unterschiedlichen 

Quellen ist z. B. in der Geschichtsforschung prominent, das Nachzeichnen individuel-

ler Entwicklungen unter vielfältigen Einflüssen gelingt z. B. in der (Leistungs-)Sport-

diagnostik sowie in der Expertiseforschung und die erfolgreiche Kombination quanti-

tativer mit qualitativen Verfahren ist in der interkulturell vergleichenden Sozialfor-

schung gängig. Möglicherweise werden in anderen Disziplinen Ansätze verwendet und 

entwickelt, die gewinnbringend in der Forschung zur frühen Kindheit eingesetzt wer-

den könnten.  
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REKONSTRUKTIVE FORSCHUNG MIT AKTEUREN IM 

FRÜHPÄDAGOGISCHEN PRAXISFELD  

Claudia Equit, Universität Osnabrück; Janina Somasundaram, Technische Universität 

Dortmund 

 

Ziel dieses Beitrags ist die anschauliche Darstellung und Diskussion der Unterschiede 

und Grenzen rekonstruktiver Forschungsmethoden. Der Beitrag baut auf den Inhalten 

des Workshops auf und beinhaltet Darstellung und Vergleich der Forschungsmethoden 

Grounded Theory auf der einen Seite und Dokumentarischer Methode auf der anderen 

Seite. Auf der Grundlage eines Interviews mit dem Grundschüler „Maraz Ali“ wurden 

im Workshop beide Methoden angewandt und diskutiert. Im Beitrag wird daher ein 

kurzer Ausblick auf die Anwendung beider Methoden gegeben. Darüber hinaus wurde 

die Auswertung von Gruppendiskussion mit Hilfe der Dokumentarischen Methode am 

Beispiel einer Gruppendiskussion mit Fachkräften aus der Heimerziehung erörtert.  

EINLEITUNG  

Das Interview mit Maraz Ali wurde geführt im Rahmen des Dissertationsprojekts von 

Janina Somasundaram zum Thema Gewalt an Grundschulen – Gewalt und Schule im 

gesellschaftlichen Kontext und deren Auswirkungen auf pädagogische Handlungs-

räume. Das Projekt umfasst 30 Interviews mit Grundschülerinnen und Grundschülern 

sowie Interviews mit Lehrkräften, die mit Hilfe der Grounded Theory (Strauss & Cor-

bin, 1996) ausgewertet werden. Ziel der Studie ist es, die Perspektive der Schülerinnen 

und Schüler auf Gewalt in der Schule zu erforschen sowie Strategien im Umgang mit 

Gewalt aus der Perspektive der Kinder zu rekonstruieren. Gewalt wird dabei als gesell-

schaftliches Phänomen bewertet. Schule selbst nimmt vor diesem Hintergrund die Stel-

lung eines Bindeglieds ein. Sie ist ein zentraler Ort für die gesellschaftliche Integration 

von Kindern. Zugleich ist sie als pädagogischer (Schon-)Raum institutionalisiert. Vor 

diesem Hintergrund ist es das Ziel der Studie, die Perspektive von Kindern auf Gewalt 

als gesamtgesellschaftliches Phänomen zu rekonstruieren in einem Kontext, der als pä-

dagogischer und gesellschaftlicher Raum gleichermaßen wesentlich durch Erwachsene 

strukturiert wird.  

Darüber hinaus wurde für die Auswertung einer Gruppendiskussion mithilfe der Do-

kumentarischen Methode ein Gespräch von pädagogischen Fachkräften in der Heimer-

ziehung zum Thema Partizipation und Beschwerde zugrunde gelegt. Das Material ist 

Teil des Forschungsprojekts von Claudia Equit zum Thema Partizipation und Kinder-

rechte in Organisationskulturen der Kinder- und Jugendhilfe (Equit, 2018a, 2018b, 

2017a, 2017b). Der Fokus liegt insbesondere auf der Erforschung von Organisations-

kulturen und Partizipation in den Einrichtungen. 
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Inhalte und Aufbau des Workshops 

Es wurde zum einen für diejenigen, die es wünschten, eine Einführung in die rekon-

struktive Sozialforschung gegeben. Da der Schwerpunkt im Workshop auf der Inter-

viewforschung lag, wurde zudem ein kurzer Input zu „Interviews mit Kindern führen“ 

gegeben. Abschließend wurde ein Vergleich der Grounded Theory und Dokumentari-

schen Methode angestrebt. Im Folgenden werden einige ausgewählte Inhalte zusam-

mengefasst. Dies sind eine kurze Einführung in die Rekonstruktive Sozialforschung, 

die Darstellung der Grounded Theory und Dokumentarischen Methode in ihren Grund-

zügen und der Vergleich beider Methoden. Im Abschluss wird noch einmal Bezug auf 

das o. g. Material genommen. 

REKONSTRUKTIVE SOZIALFORSCHUNG 

Im Zentrum qualitativer Forschungsmethoden steht die Re-Konstruktion von subjekti-

ven Deutungsmustern, Sichtweisen und Alltagstheorien der beforschten Akteure 

(Kruse, 2014; Reichertz, 2016). Während Forschungsmethoden grundsätzlich auf 

Epistemologien beruhen, d. h. auf theoretischen Grundsätzen, die selbst nicht begrün-

det werden können, lassen sich für rekonstruktive Forschungsmethoden postulieren, 

dass sie auf dem Interpretativen Paradigma beruhen (ebd.). Ausgangspunkt ist die An-

nahme, dass Menschen die Welt deutend verstehen. Sie konstruieren Sinndeutungen, 

Annahmen über die Welt, über andere Menschen und sich selbst, die ihnen eine Ori-

entierung bieten. Diese Sinndeutungen und die latenten Muster, die in den Sinndeutun-

gen enthalten sind, gilt es mithilfe qualitativer Methoden zu rekonstruieren (Reichertz, 

2016, S. 8). Ernst von Kardorff verweist auf Gemeinsamkeiten qualitativ-rekonstruk-

tiver Verfahren; 

„Qualitative Forschung hat ihren Ausgangspunkt im Versuch eines vorrangig deuten-

den und sinnverstehenden Zugangs zu der interaktiv ‚hergestellt‘ und in sprachlichen 

wie nicht-sprachlichen Symbolen repräsentiert gedachten sozialen Wirklichkeit. Sie 

bemüht sich dabei, ein möglichst detailliertes und vollständiges Bild der zu erschlie-

ßenden Wirklichkeitsausschnitte zu liefern. Dabei vermeidet sie so weit wie möglich, 

bereits durch rein methodische Vorentscheidungen den Bereich möglicher Erfahrung 

einzuschränken oder rationalistisch zu ‚halbieren‘. Die bewusste Wahrnehmung und 

Einbeziehung des Forschers und der Kommunikation mit den ‚Beforschten‘ als kon-

stitutives Element des Erkenntnisprozesses ist eine zusätzliche, allen qualitativen An-

sätzen gemeinsame Eigenschaft: Die Interaktion des Forschers mit seinen ‚Gegenstän-

den‘ wird systematisch als Moment der ‚Herstellung‘ des ‚Gegenstandes‘ selbst reflek-

tiert.“ (Kardorff, 1991, S. 4) 

Grundlage rekonstruktiver Verfahren bildet der interpretative, verstehende Zugang zur 

sozialen Wirklichkeit. Das Ziel ist nicht die Generierung von repräsentativen Aussa-

gen, wie etwa in der quantitativen Sozialforschung, sondern die Herstellung eines de-

taillierten und möglichst vollständigen Abbildes des Forschungsgegenstands. Ein we-

sentliches Prinzip ist die theoretische und methodische Offenheit. Forschende legen 
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sich daher nicht auf eine Auswahl bestimmter Theorien oder Methoden bei der Erhe-

bung der Daten endgültig fest, sondern sie nutzen, je nach erhobenem Material und 

Erkenntnisprozess, gegebenenfalls neue theoretische Ansätze oder Forschungszu-

gänge, um den erforschten Ausschnitt sozialer Wirklichkeit möglichst detailreich ab-

bilden zu können. Ziel einer solchen Offenheit ist die Generierung (gänzlich) neuer 

Erkenntnisse, die als Abduktionen3 bezeichnet werden (vgl. Reichertz, 2005). Aus der 

grundlegenden Annahme rekonstruktiver Forschungsmethoden, dass soziale Wirklich-

keit deutend hergestellt wird, folgt, dass die Forschungssituation selbst zum Gegen-

stand der Reflexion und Interpretation erhoben wird. Denn, wenn die beforschten Ak-

teure Wirklichkeit sinndeutend verstehen und selbst konstruieren, dann sind For-

schende selbst Teil dieser Konstruktion im Erhebungsprozess. In Bezug auf die Inter-

viewforschung etwa bedeutet dies, dass die Interaktionen von Interviewende und In-

terviewte abschließend in die Interpretation einbezogen werden.  

Allerdings gibt es im Unterschied zu quantitativen Methoden im Bereich der rekon-

struktiven Sozialforschung einen bedeutenden Unterschied, den Jo Reichertz mit ei-

nem sehr eingängigen Vergleich verdeutlicht: 

„Qualitative Methoden weisen in gewisser Hinsicht Ähnlichkeiten mit Südfrüchten auf 

– nicht weil sie wohlschmeckend oder gar gesund wären. Nein, ähnlich wie bei Süd-

früchten gibt es nämlich auch bei den qualitativen Methoden nicht etwas Bestimmtes, 

Festes, das es rechtfertigen würde, einerseits Feigen, Bananen und Zitronen, anderer-

seits Inhaltsanalyse, Grounded Theory und Hermeneutik unter einem jeweils eigenen 

Begriff zu fassen“ (Reichertz, 2007, S. 197).  

Reichertz konstatiert, dass es zwischen den unterschiedlichen Forschungsmethoden in 

der rekonstruktiven Sozialforschung keine klaren Grenzen oder eindeutig bestimmbare 

Schnittmengen gibt. Vielmehr sieht er „Ähnlichkeiten und Überscheidungen, aber 

auch Widersprüche und Gegensätze“, die letztlich einen Vergleich von qualitativen 

Methoden erschweren.“ (ebd., S. 197). Diese Unterschiede in der qualitativen Sozial-

forschung werden in diesem Beitrag nicht nur im Vergleich der Grounded Theory und 

Dokumentarischen Methode deutlich, sondern auch innerhalb der Varianten der 

Grounded Theory bestehen große Unterschiede, die Einfluss nehmen auf die Gestal-

tung des qualitativen Forschungsprozesses. Der Vergleich von Grounded Theory und 

Dokumentarischer Methode orientiert sich an den folgenden Aspekten: 

1. Generierte Wissensformen von Grounded Theory und Dokumentarischer 

Methode.  

2. Differenzen in der Vorgehensweise (Welche Unterschiede zeigen sich in den 

einzelnen Schritten der Auswertung?) 

                                           

 
3 Es gibt im Fachdiskurs sehr unterschiedliche Verwendungsweisen und Positionen zum Begriff der Abduktion. Sie rei-

chen von der Definition in Anlehnung an Peirce, in der das abduktive Schließen als Neukombination bekannter Wissens-

bestände definiert wird (Reichertz, 2005) bis hin zu Auffassungen, dass gänzlich neue, bisher noch nicht erkannte Zu-

sammenhänge generiert werden (Albrecht, 2016). 
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Im Zentrum des Vergleichs steht zum einen die Betrachtung der unterschiedlichen 

Wissensformen, die im Ergebnis durch die Anwendung einer Forschungsmethode ge-

bildet werden. Der Begriff der Wissensform nimmt Anschluss an den von Reiner Kelle 

und Susan Kluge (2010) ausgeführten Begriff (S. 39 f.). Beispielsweise unterscheiden 

Kelle und Kluge das alltagstheoretische Wissen der Akteure vom empirisch gehaltvol-

len Theoriewissen der Forschenden. Letzteres umfasst meist Ergebnisse empirischer 

Forschung, in denen theoretische Ansätze mit empirischen Ergebnissen verknüpft wer-

den (ebd.). Der Vergleich von Grounded Theory und Dokumentarischer Methode 

knüpft an die Begriffsverwendung von Kelle und Kluge an, jedoch mit einer spezifi-

schen Wendung: Im Fokus stehen unterschiedliche Ebenen des empirisch gehaltvollen 

Theoriewissens, die durch die Anwendung unterschiedlicher Forschungsmethoden 

produziert werden. Als Beispiele können etwa das implizite Orientierungswissen (Do-

kumentarische Methode) oder latente Sinnstrukturen (Objektive Hermeneutik) oder 

etwa biografische Prozessstrukturen (Narrationsanalysen) usf. genannt werden. Diesen 

Wissensformen liegen unterschiedliche Reichweiten in Bezug auf die Explizierbarkeit 

des Wissens durch die Akteure selbst sowie Epistemologien zugrunde. Die zweite 

Ebene des Vergleichs beider Methoden orientiert sich an den konkreten Auswertungs-

schritten und den sich ergebenden „Logiken“ in der Anwendung der jeweiligen Me-

thode. 

GROUNDED THEORY 

Die Grounded Theory wird aus dem englischen als gegenstandsverankerte Methode 

übersetzt. Sie ist einerseits das Ergebnis eines Forschungsprozesses (outcome) und zu-

gleich eine bestimmte Art und Weise des Forschens (Prozess). Sie ist eine in empiri-

schen Daten begründete Theorie, die sich aus der Untersuchung eines spezifischen so-

zialen Phänomens entwickelt und ein theoretisches Abbild der erforschten sozialen Re-

alität liefert (Equit, 2011, S. 139). 

Die Begründer der Grounded Theory, Anselm Strauss und Barney Glaser veröffent-

lichten die erste Konzeption dieser Methodologie 1967 mit dem Titel „The Discovery 

of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research“ (Glaser & Strauss, 1967, 

2005). Dieser Konzeption ging ein intensives ethnografisches Forschungsprojekt vo-

raus. Glaser und Strauss untersuchten den Sterbeprozess von Kranken und entwickel-

ten eine Grounded Theory zum Sterbeprozess, indem sie die unterschiedlichen Abtei-

lungen eines Krankenhauses, von der Intensivstation bis hin zur Geburtenstation, teil-

nehmend beobachtend erforschten (Glaser & Strauss, 1965, 1974).  

Im Verlauf der Anwendung und Ausdifferenzierung der Grounded Theory Methodo-

logy wurden sehr unterschiedliche Datenquellen als Grundlage für eine Analyse ge-

nutzt. Grundsätzlich können mit der Grounded Theory Methodology ethnografische 

Beobachtungen, Interviews, Gruppendiskussionen, Videos, Bildmaterialien, quantifi-

zierende Daten etc. ausgewertet werden. Glaser (2005) etwa betont, dass mit der 

Grounded Theory alle möglichen Daten ausgewertet werden können, sie also eine fast 

schon universale Auswertungsmethode darstellt: 
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„GT is just a relatively simple inductive model that can be used on any data type with 

any theoretical perspective. It is just a general inductive model, or paradigm, if you 

will, that is sufficiently general to be used at will by any researchers in any field, any 

department an any data type.“ (Glaser, 2005, S. 4) 

Es wird im Fachdiskurs durchaus kritisch diskutiert, welche Daten und in welcher 

Form sich für qualitative und/oder quantitative Forschungen eignen (Breuer et al., 

2014). Während jedoch bei der Dokumentarischen Methode etwa ausgearbeitete 

Schritte der Analyse für die jeweiligen Materialien und Datensorten bestehen (s. u.), 

ist dies bei der Grounded Theory nicht der Fall. Die spezifische Herangehensweise an 

das Material ist daher stets methodologisch zu begründen und zu reflektieren. 

Die methodische Offenheit ergibt sich bei der Grounded Theory nicht zufällig, sondern 

sie ist ihr Charakteristikum. Obwohl am Ende des Forschungsprozesses eine in den 

Daten verankerte Theorie das Ergebnis darstellen sollte, ist damit noch nicht bestimmt, 

welche Wissensform diese Grounded Theory beinhaltet. Mit der Grounded Theory 

können biografische Prozessverläufe, Interaktions-Phänomene, Typologien und Fami-

lienähnlichkeiten usf. generiert werden. Diese Offenheit fordert ein umfangreiches me-

thodologisches Wissen, mit dem nicht nur der Forschungsprozess gesteuert wird, son-

dern zugleich Grenzen und Reichweite des generierten, empirisch und theoretisch ge-

sättigten Wissens bestimmt werden.  

Inzwischen besteht im nationalen wie auch internationalen Fachdiskurs in weiten Tei-

len der Konsens, dass die Grounded Theory nicht lediglich eine Methode darstellt, son-

dern eine Methodologie umfasst (Breuer, 2010; Bryant & Charmaz, 2007a; Charmaz, 

2014; Clarke, 2011; Mey & Mruck, 2011). Grounded Theory Methodology bildet eine 

Klammer für unterschiedliche Varianten und wissenschaftstheoretische Auffassungen 

(Equit & Hohage, 2016). Trotz der unterschiedlichen Varianten und Verfahrensweisen 

der Datenanalyse verfügt die Grounded Theory über grundlegende Heuristiken, wie 

etwa der Modus des konstanten Vergleichens, das Kodieren, das theoretische Samp-

ling, die theoretische Sensibilität4 und das Memoing. Diese Heuristiken erlauben es 

Forschenden Kategorien am Material zu konzeptualisieren bis hin zur Verdichtung zu 

einer Grounded Theory. 

Die Steuerung des qualitativen Forschungsprozesses erfolgt über das theoretical samp-

ling. Es beschreibt einen zyklisch-iterativen Forschungsprozess, indem die Ergebnisse 

der ersten Fallauswertung die Auswahl der nächsten Fälle bestimmen, deren Auswer-

tungsergebnisse wiederum mit den Ergebnissen der ersten Fallanalysen verglichen und 

synthetisiert werden, bevor die weitere Fallauswahl nach den neu gewonnenen Ein-

sichten erfolgt (Glaser & Strauss, 1967, 2005; Strauss & Corbin, 1996). Der Prozess 

                                           

 

4 Theoretische Sensibilität bezeichnet die Kompetenz der Forschenden, das Material theoretisch reflektiert erheben und 

auszuwerten (Glaser, 2011, S. 147). 
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endet, wenn die sogenannte theoretische Sättigung angenommen wird. Diese be-

schreibt den Moment im Forschungsprozess, an dem zusätzliche Daten und weitere 

Auswertungen keine neuen Erkenntnisse oder Differenzierungen zur generierten 

Grounded Theory beitragen (Glaser & Strauss, 1967, 2005; Strübing, 2014). Die 

Grounded Theory ist ein kodierendes Verfahren. Kodieren bedeutet, dass die Daten in 

Sinneinheiten zerlegt werden und für diese dann Kodes5 vergeben werden. Dabei kön-

nen mithilfe des ständigen Vergleiches unterschiedliche Kodes innerhalb eines Inter-

views (oder einer Datenquelle) oder in verschiedenen Interviews (bzw. Datenquellen) 

miteinander in Bezug gesetzt werden. Diese Kodes werden dann zu Kategorien6 ver-

dichtet. Über die enge Verknüpfung von Datenerhebung und -auswertung werden über 

die iterative Prozesslogik des theoretischen Samplings Kategorien gebildet und stetig 

am Material geprüft. Ein grundlegendes Merkmal der Grounded Theory ist das kon-

stante Vergleichen (Strübing, 2014). Es bildet die Grundlage für das theoretical samp-

ling und die Ausbildung von Kodes und Kategorien am Material (Equit, 2011, S. 140). 

Das kontinuierliche Vergleichen von Kodes und Ereignissen am Material führt zur 

Konzeptualisierung von Kategorien und zur Entwicklung theoretischer Konzepte (Gla-

ser & Strauss, 1967, 2005). Ein weiterer Aspekt ist das Verfassen von Forschungsno-

tizen, sogenannten Memos, um Erkenntnisse zu verdichten und gleichzeitig analyti-

sche Distanz zum Material zu gewinnen. Strauss und Corbin bezeichnen Memos als 

„schriftliche Analyseprotokolle“, die für Kodes, für die zu generierende Theorie und 

für das theoretische Sampling erstellt werden können (Strauss & Corbin, 1996, S.169). 

Sie müssen nicht nur in Textform erstellt werden, sondern können ebenso Mind Maps, 

Diagramme oder Zeichnungen umfassen.  

Forschende, die mit der Grounded Theory arbeiten, sind letztlich gefordert eine me-

thodologisch reflektierte Position einzunehmen. Diese Notwendigkeit ergibt sich aus 

einer Inkonsistenz, die bereits mit dem Entwurf der Grounded Theory von Glaser und 

Strauss (1967, 2005) verbunden ist. Die Autoren vertreten in ihrem Werk die These, 

dass Erkenntnisse aus dem Material heraus auftauchen (emergieren), wenn die For-

schenden die Grounded Theory entsprechend ihrer Empfehlungen anwenden. Diese 

Position der Emergenz von Erkenntnissen aus den Daten heraus hat zu viel Kritik ge-

führt, insbesondere in Richtung Glaser, der nicht als einziger aber doch vehement die 

Position vertritt, Forschende müssten all ihr Vorwissen suspendieren, wenn sie sich im 

Prozess der Datenerhebung befinden. Stattdessen sollten sie die Daten an sich sprechen 

lassen (Glaser & Holton, 2004). Die Betonung des induktiven Charakters der Groun-

ded Theory, welcher mit dem Postulat der Emergenz der Daten aus dem Material ein-

hergeht, ist jedoch wissenschaftstheoretisch nicht haltbar. Kelle (2007) postuliert, dass 

                                           

 

5 Kodes sind meist einzelne Worte oder kurze Stichpunkte, die nicht einfach den Inhalt der Sinneinheit wiedergeben 

(Paraphrasierung), sondern erste Hinweise auf ein Konzept, eine Idee, wofür die Daten an dieser Stelle stehen könnten, 

enthalten. 

6 Kategorien bestehen aus konzeptualisierten Kodes, d. h. sie umfassen bereits generierte Wechselbeziehungen von un-

terschiedlichen Kodes. 
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die Wahrnehmung, Erfassung und Benennung von Phänomen grundsätzlich basale the-

oretische Vorannahmen voraussetzt. Die Wahrnehmung, Bewertung und Reflexion 

von Daten setzt für eine Unterscheidung, was relevant und was bedeutungslos ist, be-

reits theoretische Annahmen voraus (Kelle, 2007, S. 136). Dennoch hält etwa Glaser 

deutlich an dieser Position fest und empfiehlt die Suspendierung des theoretischen Vor-

wissens, wenn die Forschenden ins Feld gehen und ihre Daten erheben. Sie sollten zu 

diesem Zeitpunkt auch keine Fachbücher lesen (Glaser & Holton, 2004)7. Auf for-

schungspraktischer Ebene führt die skizzierte Auffassung zu großen Schwierigkeiten, 

etwa weil die Forschenden sich in eine Art künstlichen Amnesiezustand begeben müs-

sen, wenn sie im Feld ihre Daten erheben und jegliches theoretisches Wissen suspen-

dieren sollen oder weil sie bei der Auswertung ihrer erhobenen Daten buchstäblich in 

den Details ertrinken, wenn ihnen jegliche begründete theoretisch sensible Auswahl 

oder Schwerpunktsetzung im Material fehlt (Kelle, 2007). Glaser und Strauss formu-

lieren noch eine zweite, dem Postulat der Emergenz entgegen gesetzte Position. For-

schende sollten eine theoretische Sensibilität aufweisen, die es ihnen ermöglicht, die 

erhobenen Daten theoretisch sensibel auszuwerten und eine analytische Distanz zum 

Feld zu gewinnen.  

„Theoretische Sensibilität ist die Fähigkeit zu erkennen, was in den Daten wichtig ist, 

und dem einen Sinn zu geben. Sie hilft, eine Theorie zu formulieren, die der Wirklich-

keit des untersuchten Phänomens gerecht wird.“ (Strauss & Corbin, 1996, S. 60).  

Theoretische Sensibilität bezeichnet eine Kompetenz der Forschenden, das erhobene 

Material analytisch reflektiert zu untersuchen. Allerdings wird bemängelt, dass weder 

Strauss und Corbin noch Glaser umfassend darlegen, wie Forschende eine solche Kom-

petenz erwerben können. Der Widerspruch zwischen der geforderten Abstinenz von 

Fachwissen einerseits und dem systematischen Einbezug der Fähigkeit theoretisch sen-

sibel zu forschen andererseits, verweist auf ein grundsätzliches Problem der Grounded 

Theory. Es fehlt an erkenntnistheoretisch fundierten Ausführungen zu abduktiven Pro-

zessen. Abduktionen sind Schlussfolgerungen, die neue, bisher nicht bekannte Er-

kenntnisse produzieren (Strübing, 2014; Reichertz, 2005). Die Forschenden stehen vor 

der Aufgabe, neue, d. h. bisher nicht systematisierte Wahrnehmungsinhalte zu erken-

nen und diese zum Anlass für eine kreative Neuschöpfung von Bedeutungen und Zu-

sammenhängen zu nehmen (Kelle, 2007). Wird die Position vertreten, dass Abduktio-

nen letztlich eine Neukombination bereits bekannten Vorwissen umfassen, dann nimmt 

die Reflexion des Vorwissens eine zentrale Rolle ein (Equit, 2011).  

Der Begriff Grounded Theory fungiert als Klammer für eine Vielzahl an Varianten, die 

unterschiedliche Vorgehensweisen resp. Kodierverfahren umfassen und auf sehr un-

                                           

 
7  Sehr eingängig sind dazu die Vorträge von Glaser auf Youtube etwa unter https://www.youtube.com/watch 

?v=7S1kJ0k3yHk&list=PLNCas4ucmlWPDDcKr6QJPOL_FI0jvzFmp. Download vom 15.1.2018 

https://www.youtube.com/watch?v=7S1kJ0k3yHk&list=PLNCas4ucmlWPDDcKr6QJPOL_FI0jvzFmp
https://www.youtube.com/watch?v=7S1kJ0k3yHk&list=PLNCas4ucmlWPDDcKr6QJPOL_FI0jvzFmp
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terschiedlichen epistemologischen Grundlagen basieren. Zu nennen sind im deutsch-

sprachigen Kontext insbesondere die pragmatistische Variante von Strauss (1987) so-

wie Strauss und Corbin (1996), die konstruktivistische Variante von Charmaz (2014), 

die „klassische“ Variante von Glaser (2001) und die situative Grounded Theory von 

Clarke (2003). Im angloamerikanischen Bereich werden darüber hinaus weitere Vari-

anten genannt (Bryant & Charmaz, 2007b). Strauss und Corbin schlagen beispiels-

weise in ihrer Variante der pragmatistischen Grounded Theory ein dreistufiges Kodier-

verfahren vor. Im ersten Schritt des offenen Kodierens werden zunächst einzelne Sätze, 

Beobachtungen oder Ereignisse Zeile für Zeile mit prägnanten Stichworten versehen, 

d. h. kodiert. Die Erfassung und Konzeptualisierung einzelner Ereignisse steht zu-

nächst im Vordergrund. Dabei können auch sogenannte In-Vivo-Codes genutzt wer-

den. Dies sind Worte oder Wendungen der beforschten Akteure, die besonders präg-

nant die Ereignisse charakterisieren. Die jeweiligen Kodes werden dann zu ersten Ka-

tegorien, d. h. systematischen Zusammenhängen zusammengefasst. Wesentlich für den 

Prozess der Konzeptualisierung ist das konstante Vergleichen. Zunächst werden mini-

male Unterschiede zu einem Ereignis/ein Thema untersucht und zu einem Code aus-

gearbeitet. Dem schließt sich die Hinzuziehung größerer Differenzen an. Auf diese 

Weise lassen sich Codes zu Kategorien ausbauen. Dabei wird mit dem Vergleich mi-

nimaler Kontraste zu einem Thema/Ereignis begonnen bis schließlich maximale Kon-

traste für die Konzeptualisierung eines Kodes resp. einer Kategorie herangezogen wer-

den. 

Beim zweiten Schritt, dem axialen Kodieren, werden die Relationen bedeutsamer Ka-

tegorien erarbeitet und so genannte Achsenkategorien (Schlüsselkategorien) konzep-

tualisiert. Im Zentrum einer solchen Achsenkategorie steht das zu erklärende Phäno-

men, d. h. das „Geschehnis, auf das eine Reihe von Handlungen/Interaktionen gerichtet 

sind, um es zu bewältigen oder damit umzugehen“ (Strauss & Corbin, 1996, S. 79). 

Beim axialen Kodieren können Kodierparadigmen verwendet werden, um die Beschaf-

fenheit und Richtung der generierten Relationen zu ermitteln. Strauss und Corbin 

schlagen das folgende Kodierparadigma zur Konzeptualisierung eines Phänomens vor. 

 

Abb. 1: Kodierparadigma für sozialwissenschaftliche Fragestellungen (Böhm, 2005, 

S. 479) 
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Das Kodierparadigma von Strauss und Corbin bietet die Möglichkeit, verschiedene 

konzeptualisierte Kategorien am Material in Relation zueinander zu setzen, indem zu-

nächst das zu untersuchende Phänomen festgelegt und anschließend mithilfe von Ka-

tegorien ursächliche und interventierende Bedingungen, Handlungsstrategien und 

Konsequenzen des Phänomens konzeptualisiert werden (Strauss & Corbin, 1996, S. 

97). Grundsätzlich ist jedoch festzuhalten, dass dieses Kodierparadigma nur eines von 

vielen Varianten darstellt. Glaser etwa hat für die „Klassische“ Grounded Theory im 

Laufe der Zeit eine Vielzahl an Kodierparadigmen entwickelt (Hernandez, 2009). 

Grundsätzlich bieten die Kodierparadigmen eine Hilfestellung, die zentralen Katego-

rien zu bestimmen und in Relation zueinander zu setzen.  

Im dritten und letzten Kodierschritt werden zentrale Bezugspunkte der entwickelten 

gegenstandsverankerten Theorie festgelegt. Strauss und Corbin erklären, dass die 

Kernkategorie bereits in der Fragestellung der Untersuchung enthalten sein könne 

(Strauss & Corbin, 1996). Es gebe jedoch auch Fälle, in denen „ein anderes Phänomen 

als ursprünglich angenommen für den Gegenstandsbereich zentrale Bedeutung ge-

winnt“ (Böhm, 2005, S. 482). Das selektive Kodieren dient der Fokussierung der For-

schungsergebnisse und eruierten Relationen am Material auf einen ausgewählten Ge-

genstandsbereich. Auf diese Weise können Forschungsergebnisse zu einer Grounded 

Theory verdichtet werden.  

DOKUMENTARISCHE METHODE 

Die Charakterisierung „dokumentarisch“ lässt sich in ihrer Bedeutung im Rückgriff 

auf die Wissenssoziologie von Karl Mannheim (1964) erschließen. Dieser unterschei-

det zwischen den Absichten der Handelnden, ihrem intendierten Ausdruckssinn und 

dem sogenannten „Dokumentarsinn“, der latente Sinnstrukturen beinhaltet, die den 

Handelnden zumeist selbst nicht reflexiv zugänglich sind (Mannheim, 1964, S. 118)8. 

In Anlehnung an die Dichotomie von dokumentarischem und explizitem Sinngehalt 

unterscheidet Mannheim zwischen konjunktiven und kommunikativen Wissensbestän-

den der Akteure. Das konjunktive Wissen resp. der konjunktive Erfahrungsraum um-

fasst eine grundlegende Orientierung der Akteure. Es ist der Fokus resp. die Art und 

Weise wie die Menschen die Welt und sich selbst wahrnehmen und beurteilen (Mann-

heim, 1980). Bohnsack postuliert, dass dieses konjunktive Wissen milieuspezifisch ist 

und den Angehörigen ein intuitives Verstehen ermöglicht (Bohnsack, 2001). Dabei 

wird diesem konjunktiven Wissen eine zentrale Funktion im sozialen (Er-) Leben und 

der Konstruktion von Wirklichkeit beigemessen:  

„Konjunktives Wissen ermöglicht die Verständigung unter Milieuangehörigen, es 

stützt sich auf ‚Anspielungen‘ und metaphorische Darstellungen, d. h. auf Erzählungen 

                                           

 
8 Neben der Wissenssoziologie Mannheims bildet insbesondere die Ethnomethodologie eine weitere wissenstheoretische 

Grundlage. Die Ethnomethodologie analysiert Strategien und alltagspraktische Methoden, mit denen die Individuen so-

ziale Wirklichkeit im Alltag herstellen (Abels, 2004). 
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und Beschreibungen, deren Sinngehalt sich für Außenstehende nur schwer erschließt“ 

(Bohnsack, 2013, S. 106).  

Das konjunktive Wissen ist ein handlungspraktisches, sogenanntes atheoretisches Wis-

sen, das implizit den Orientierungsrahmen für das praktische Handeln und Denken bil-

det und auf dem gemeinsamen Erleben resp. der Erlebnisschichtung der Milieuange-

hörigen basiert (ebd.; Bohnsack, 2007). Die Dokumentarische Methode zielt darauf ab 

dieses konjunktive Wissen resp. den latenten dokumentarischen Sinn von Handlungen 

und Kommunikation zu rekonstruieren. Davon unterscheidet Bohnsack das kommuni-

kative Wissen, welches die explizierten Handlungsabsichten der Akteure, ihre Mei-

nungen und Handlungsabsichten umfasst. Die Unterscheidung von kommunikativem 

und konjunktivem Wissen ist eine analytische Unterscheidung. In der Handlungspraxis 

der Akteurinnen und Akteure sind beide Wissensformen in der Regel präsent 

(Bohnsack, 2007, 2013).  

„Die Analyseverfahren der Dokumentarischen Methode eröffnen einen Zugang nicht 

nur zum reflexiven oder theoretischen, sondern auch zum handlungsleitenden Wissen 

der Akteure und somit zur Handlungspraxis. Die Rekonstruktion der Handlungspraxis 

zielt insbesondere auf das dieser Praxis zugrundeliegende habitualisierte und z.T. in-

korporierte Orientierungswissen, welches dieses Handeln relativ unabhängig vom sub-

jektiv gemeinten Sinn strukturiert.“ (Bohnsack, 2006, S. 40). 

Das Ziel besteht in der Re-Konstruktion der dokumentarischen Sinnebene, d. h. der 

Analyse der impliziten und habitualisierten Handlungsformen der beforschten Ak-

teure. Während die Dokumentarische Methode zunächst für die Auswertung von Grup-

pendiskussionen konzipiert wurde, ist sie inzwischen für die Auswertung unterschied-

licher Datenmaterialien, wie etwa qualitative Interviews, Videos, Fotos und Bilder an-

gepasst und ausdifferenziert worden (Bohnsack, 2013; Nohl, 2006; Wagner-Willi, 

2013). Da der Schwerpunkt des Workshops auf der Interviewforschung lag, fokussie-

ren sich die Ausführungen auf den Bereich der Auswertung von Interviews (Nohl, 

2006). Die Anlage und Auswertung von Gruppendiskussionen wurde im Workshop 

ebenfalls vorgestellt (Bohnsack, 1997; 2007; Bohnsack & Przyborski, 2010; Loos & 

Schäffer, 2001).  

Die Dokumentarische Methode ist in sich stark strukturiert. Die Unterscheidung von 

kommunikativem und konjunktivem Wissen spiegelt sich in den Analyseschritten wi-

der. Es werden insgesamt folgende Schritte unterschieden: 

1. Thematischer Verlauf als Vorbereitung für die formulierende Interpretation 

2. Formulierende Interpretation 

3. Reflektierende Interpretation 

4. Fallbeschreibung und Typenbildung 
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Thematischer Verlauf 

Der Thematische Verlauf umfasst das Abhören des Interviews und die Mitschrift der 

wesentlichen Themen. Besonders „dichte“ Stellen werden dabei notiert und diese In-

terviewauszüge werden dann transkribiert für die später folgende reflektierende Inter-

pretation (Nohl, 2006, S. 45ff.). Die Auswahl der zu transkribierenden Stellen richtet 

sich nach dem gewählten Forschungsthema, den Stellen, in denen die Interviewten be-

sonders detailreich und engagiert erzählen resp. diskutieren und den Themen, die in 

allen Interviews gleichermaßen vorkommen und sich für eine komparative Analyse 

besonders gut eignen (Nohl, 2006, S. 46). Für die Bezeichnung „dichte“ Stellen wird 

insbesondere die Fokussierungsmetapher verwendet. Sie umfasst bestimmte Passagen 

im Interview, die sich durch eine interaktive und/oder metaphorische Dichte auszeich-

nen (Bohnsack, 2006, S. 67). Hinweise auf metaphorisch dichte Passagen im Daten-

material sind beispielsweise intensive Diskussionen zu einem bestimmten Thema in 

einer Gruppendiskussion oder etwa besonders detaillierte Erzählungen in Interviews. 

Diese interaktiv dichten Stellen werden als Hinweis auf habituelle Übereinstimmungen 

der Diskursteilnehmenden gedeutet. Sie sind daher besonders aufschlussreich für die 

Analyse. Im Hinblick auf narrative Interviews ist die Eingangssequenz von besonderer 

Bedeutung, weil in ihr zentrale Lebensthemen und Problematiken bereits in nuce ent-

halten sind. Nohl (2006) schlägt vor, die Eingangssequenz von narrativen Interviews 

grundsätzlich zu transkribieren und einer Feinanalyse zu unterziehen. 

Formulierende Interpretation 

Die formulierende Interpretation beinhaltet die Rekonstruktion des kommunikativen 

Wissens der Beforschten. Das Ziel liegt in der Rekonstruktion der Interviewinhalte. 

Diese werden auf der Grundlage des thematischen Verlaufs in Ober- und Unterthemen 

eingeordnet.  

Bei Gruppendiskussionen werden für den Schritt der formulierenden Interpretation die 

Gesprächsinhalte systematisiert auf der Grundlage des zuvor erstellten thematischen 

Verlaufs. Die formulierende Interpretation umfasst die aus der Perspektive der Disku-

tanten und im Hinblick auf die Forschungsfragestellung wesentlichen Themen und Po-

sitionen der Gruppendiskussion. 

Im Einzelinterview erfolgt ebenso eine Zusammenfassung der wichtigsten Themen auf 

der Grundlage des thematischen Verlaufs. Darüber hinaus erfolgt an zentralen Stellen 

im Interview bereits eine Feinanalyse auf der Grundlage der zuvor ausgewählten 

transkribierten Passagen (Bohnsack, 1997; Nohl, 2006). In ihr werden kleinschrittig, 

Zeile für Zeile, Themenwechsel markiert und diese in eigenen Worten paraphrasiert. 

Das Ziel der Feinanalyse ist die Befremdung der Perspektive der Forschenden, um die 

Relevanzsetzungen und Sinnkonstruktionen der Beforschten zu eruieren. 
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Reflektierende Interpretation 

Die Rekonstruktion des konjunktiven, impliziten Wissens ist Gegenstand der reflektie-

renden Interpretation. Dabei unterscheidet sich das Vorgehen der reflektierenden In-

terpretation in der Analyse von Gruppendiskussion und Einzelinterview.  

Bei einer Gruppendiskussion wird die Diskursorganisation der Diskutanten analysiert, 

d. h. es wird rekonstruiert, wie die Beforschten aufeinander Bezug nehmen. Dazu wer-

den die zuvor transkribierten Interviewpassagen herangezogen. In diesen „dichten“ 

Auszügen wird analysiert, welche Gesprächsteilnehmenden wichtige thematische Po-

sitionen und Thesen setzen und wie diese im Verlauf der Diskussion ausdifferenziert, 

ergänzt oder vielleicht auch negiert werden. Der Fokus liegt auf dem wie, d. h. in wel-

chem Rahmen das mit der ersten Äußerung gesetzte Thema durch die Anschlussäuße-

rung bearbeitet wird usf. Eine Übersicht zur detaillierten Analyse des Diskursverlaufs 

bieten Bohnsack und Przyborski (2010, siehe auch exemplarisch Anlage 3). 

Im Einzelinterview ist die Art und Weise wie die Interviewten auf ihre geschilderten 

Erfahrungen selbst Bezug nehmen, welche Ergänzungen, Detaillierungen oder auch 

Negationen hinsichtlich zentraler Erfahrungsaufschichtungen sie vornehmen, Gegen-

stand der Analyse. Nohl (2006) schlägt daher zwei aufeinanderfolgende Analyse-

schritte vor. Im ersten Schritt werden die transkribierten Passagen des qualitativen In-

terviews nach Textsorten in Anlehnung an die Narrationsanalyse von Fritz Schütze 

getrennt. Schütze (1983) unterscheidet in Stegreiferzählungen zwischen Narrationen, 

Beschreibungen und Argumentationen. Narrationen geben Rückschlüsse auf Erfahrun-

gen und biografische Orientierungen der Interviewten. Narrationen werden in Form 

von Geschichten erzählt. Sie geben Auskunft über implizite Orientierungen und Ge-

fühlslagen, die den Erzählenden zumeist selbst nicht reflexiv verfügbar sind. An diesen 

Aspekt schließt Nohl an und postuliert, dass insbesondere Narrationen, aber auch be-

schreibenden Interviewpassagen, implizite Wissensbestände und Orientierungsrahmen 

der Interviewten enthalten (Nohl, 2006, S. 47 ff.). Argumentationen lassen sich als ex-

plizite Varianten von Wissensbeständen charakterisieren. Mit Hilfe von Argumenta-

tion geben Interviewte Auskunft über ihre Meinungen, Einstellungen und Alltagstheo-

rien. Sie korrespondieren mit dem kommunikativen Wissen. Im zweiten Schritt der 

Analyse wird die Art und Weise wie ein Thema erzählt wird rekonstruiert. Herausge-

arbeitet wird der Orientierungsrahmen, innerhalb dessen sich die Äußerungen des In-

terviewten bewegen. Dieses erste Analyseergebnis wird anschließend mit den Analy-

seergebnissen des zweiten und schließlich des dritten Interviewabschnitts verglichen. 

Die Herausarbeitung des Orientierungsrahmens der Fälle erfolgt im Wesentlichen über 

die komparative Methode, die auch in der Grounded Theory eine zentrale Heuristik zur 

Analyse des Materials darstellt. Mit Hilfe des systematischen Vergleichs der Interview-

abschnitte wird der Orientierungsrahmen, d. h. die Art und Weise wie der Befragte 

seine Erfahrungen schildert, was für ihn vorstellbar ist und was nicht, dargelegt. Mit 

Hilfe der Kontrastierung werden die Grenzen der Orientierung sichtbar. 
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Fallbeschreibung und Typenbildung 

In der Fallbeschreibung werden die zentralen Erkenntnisse der formulierenden und re-

flektierenden Interpretation zusammengefasst. Ziel ist es, den Orientierungsrahmen der 

Beforschten darzulegen und ihn vor dem Hintergrund der Inhalte der formulierenden 

Interpretation auszuarbeiten. Die Fallbeschreibung bietet die Grundlage für die an-

schließende Typenbildung.  

Die Typenbildung vollzieht sich, „in einander aufbauenden Stufen der Abstraktion 

bzw. der Abduktion auf der Grundlage der komparativen Analyse – nach Art der Re-

konstruktion von Gemeinsamkeiten im Kontrast und von Kontrasten in der Gemein-

samkeit.“ (Bohnsack, 2010, S. 327) Grundlage ist die Heuristik des ständigen Ver-

gleichs. Bei der sinngenetischen Typenbildung werden Unterschiede und Gemeinsam-

keiten zwischen den Fällen rekonstruiert. (Amling & Hoffmann, 2013; Bohnsack, 

2010) Die Typologie umfasst Gemeinsamkeiten und Unterschiede der habituellen Ori-

entierungen und impliziten Wissensbestände in Bezug auf einen Gegenstandsbereich.  

Auf der Grundlage der Wissenssoziologie Mannheims wird postuliert, dass mithilfe 

der Dokumentarischen Methode nicht nur implizite habituelle Wissensbestände rekon-

struiert werden können. Vielmehr sind die rekonstruierten habituellen Orientierungs-

rahmen eng verknüpft mit milieutypischen Bedingungen ihrer Entstehung. Die Ana-

lyse, ob und in wie weit die mit der sinngenetischen Typenbildung analysierten habi-

tuellen Wissensbestände auf soziologische Differenzkategorien, wie etwa Milieu, Ge-

schlecht, Generationenlage oder Lebensphase zurück zu führen sind, ist Gegenstand 

der soziogenetischen Typenbildung. Mit ihr gelingt es den Forschenden, die Reich-

weite der gewonnenen Forschungsergebnisse zu bestimmen. Auf der Grundlage der 

soziogenetischen Typenbildung können die Forschenden beispielsweise bestimmen, 

ob die rekonstruierte Typologie etwa als milieutypisch oder als geschlechtertypisch 

bezeichnet werden kann (Bohnsack, 2010; Bohnsack & Nentwig-Gesemann, 2003). 

Die ausgewählte Differenzkategorie (wie etwa Generation oder Milieu) wird im Hin-

blick auf ihre Ausprägungen im Sample insgesamt und der gebildeten Typologie ana-

lysiert. Die Ergebnisse geben Ausschluss über generations- oder milieutypische Be-

dingungen, die den jeweiligen Typen zugrunde liegen (Amling & Hoffmann, 2013). 

VERGLEICH GROUNDED THEORY UND DOKUMENTARISCHE 

METHODE 

Der Vergleich von Grounded Theory und Dokumentarischer Methode orientiert sich 

an den zu Beginn des Beitrags vorgestellten Vergleichsdimensionen: 

1. Generierte Wissensformen von Grounded Theory und Dokumentarischer 

Methode. 

2. Differenzen in der Vorgehensweise (Welche Unterschiede zeigen sich in den 

einzelnen Schritten der Auswertung?) 
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Zu den Wissensformen von Grounded Theory Methodology und Dokumentari-

scher Methode 

Die Dokumentarische Methode orientiert sich wesentlich an der Wissenssoziologie 

von Karl Mannheim und der Ethnomethodologie. Der Fokus liegt auf der Rekonstruk-

tion des konjunktiven Wissens und auf diesem Wissen gründender habitueller Orien-

tierungen. Dabei zielt die Dokumentarische Methode insbesondere auf die Typenbil-

dung, auch wenn diese nicht zwangsläufig erfolgen muss. 

Die rekonstruierten Wissensformen mit Hilfe der Grounded Theory sind nicht in der 

Weise festgelegt, wie dies für die Dokumentarische Methode zutrifft. Dies lässt sich 

nach Meinung der Autorinnen auf folgende wesentliche Aspekte zurückführen: Zum 

einen ist die Grounded Theory in ihrer methodischen Offenheit grundsätzlich nicht auf 

die Rekonstruktion spezifischer Wissensformen festgelegt. Heuristiken, wie etwa das 

theoretische Sampling, das konstante Vergleichen, usf. lassen durchaus Bezugnahmen 

auf differente wissenschaftstheoretische Paradigmen zu. Und damit schließt sich der 

zweite Aspekt an: Der Prozess der Konzeptualisierung von Kategorien ist methodisch 

und methodologisch offen gestaltet. Kodierparadigmen können genutzt werden, aber 

diese müssen nicht verpflichtend eingesetzt werden, um eine hohe Güte der gegen-

standsverankerten Theorie zu erzielen. Zudem fächert sich die Grounded Theory in 

Varianten auf, die auf sehr unterschiedlichen wissenschaftstheoretischen Paradigmen 

basieren. Die aufgeführten Varianten beziehen sich im Wesentlichen auf den deutsch-

sprachigen Diskurs und auch hier besteht keineswegs Einigkeit in der Systematik der 

Varianten (Equit & Hohage, 2016; Reichert & Wilz, 2016). Die pragmatistische Vari-

ante von Strauss und Corbin (1996) basiert im Wesentlichen auf Annahmen des ame-

rikanischen Pragmatismus und symbolischen Interaktionismus der Chicagoer School. 

Die „klassische“ Grounded Theory in Anlehnung an Glaser und Holton basiert auf ei-

nem Wissenschaftsverständnis, das der Wirklichkeit latente implizite Strukturen zu-

schreibt, die über die korrekte Anwendung der Grounded Theory aufgedeckt werden 

können (Equit & Hohage, 2016, S. 28). Grundsätzlich lehnt Glaser eine epistemologi-

sche Fundierung der Grounded Theory ab, weil er von einem Wirklichkeitsverständnis 

ausgeht, das objektiv für alle gilt, also auch für alle Forschenden (Glaser, 2011). Diese 

Setzung kritisieren insbesondere die neueren Varianten der Grounded Theory, wie 

etwa die konstruktivistische Variante von Kathy Charmaz und die situative Variante 

von Adele Clarke. Charmaz (2014) Variante basiert grundsätzlich auf dem kommuni-

kativen Konstruktivismus und der reflexiven Wissenssoziologie, demgegenüber be-

zieht sich Clarke (2011) insbesondere auf postmoderne und diskurstheoretische Para-

digmen (Equit & Hohage, 2016; Reichertz & Wilz, 2016).  

Die aufgeführten Varianten belegen die Heterogenität der Grounded Theory Methodo-

logie. Hinzu kommt, dass mit der methodischen Offenheit auch die Wissensformen des 

Forschungsergebnisses nicht festgelegt ist. Zwar kann im Rahmen der Grounded The-

ory das Forschungsergebnis als solches bezeichnet werden, doch eine Grounded The-

ory kann aus einer Typologie, Prozessverläufen, Diskursanalysen, Erklärungsansätzen 
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zu einem Phänomen usf. bestehen. Sowohl die Reichweite des produzierten Wissens 

als auch die Wissensform ist in der Grounded Theory nicht vorab festgelegt.  

Differenzen in der methodischen Vorgehensweise 

Während die Dokumentarische Methode aus einer Abfolge von sequenziellen und ko-

dierenden Vorgehensweisen besteht und die jeweiligen Schritte für bestimmte Daten-

materialien, wie etwa Gruppendiskussion und Einzelinterview, detailliert und stark 

strukturiert ist, lässt sich bei der Grounded Theory die bekannte Offenheit konstatieren, 

die in groben Zügen kodierende Verfahrensschritte, Steuerung des Forschungsprozes-

ses über das Sampling und Instrumente wie die Methode des ständigen Vergleichs vor-

schlägt, ohne dass für einzelne Datenmaterialien einzelne Verfahrensschritte im Detail 

festgelegt werden. Letztlich fordert die Grounded Theory stärker die Anpassung der 

Methode an den zu untersuchenden Forschungsgegenstand und die methodologische 

Reflexion desselben. Während das Forschen mit der Grounded Theory an vielen Stel-

len dadurch geprägt ist, dass geklärt werden muss an welcher Stelle im Forschungs-

prozess sich die Forschenden befinden, wie der nächste Schritt aussieht und metho-

disch begründet werden kann, ist die Dokumentarische Methode sehr stark vorstruktu-

riert und die Abfolge der einzelnen Interpretationsverfahren sind nicht für eine Anpas-

sung der Methode an die jeweiligen Forschungsgegenstände konzipiert, auch wenn 

dies im Einzelfall sicherlich möglich ist. Der Grad wissenschaftlich und forschungs-

methodisch begründeter Strukturiertheit der Dokumentarischen Methode geht einher 

mit einer Justierung der rekonstruierten Wissensformen. Demgegenüber ist die Groun-

ded Theory offen und dies wird von Jo Reichertz und Marlene Wilz als Segen und 

Fluch zugleich beschrieben: 

„Diese strukturelle Offenheit ist Segen und Fluch zugleich: Segen, weil die Anwende-

rinnen und Anwender der Methode nicht an eine bestimmte Form des Arbeitens ge-

bunden sind, sondern lediglich an allgemeine Prinzipien – was die Anpassung an den 

jeweiligen Gegenstand deutlich erleichtert. Fluch bedeutet diese Offenheit, weil sie al-

len, die nicht wissen bzw. wissen wollen, was ihre Methode der Datenerhebung und 

Datenauswertung genau ist, sondern die vor allem irgendwie ‚offen‘ und ‚datenorien-

tiert‘ auswerten möchten, erlaubt, ihre jeweilige Praxis als Grounded Theory ‚auszu-

flaggen‘. Damit wird es aber schwer nachzuvollziehen, wann und wie die Methode 

angemessen, korrekt und nachvollziehbar eingesetzt wurde.“ (Reichertz & Wilz, 2016, 

S. 48) 

KONKRETE ERSTE AUSWERTUNGSSCHRITTE AM MATERIAL 

Im Workshop wurden am Beispiel des Interviews mit dem Grundschüler Maraz Ali 

erste Schritte des offenen Kodierens mit der Grounded Theory vorgenommen und erste 

Auswertungsschritte mit der Dokumentarischen Methode in Anlehnung an Nohl 

(2006) vorgestellt und diskutiert. Im Anhang des Beitrags ist die Eingangssequenz aus 

dem Interview mit Maraz Ali angefügt (Anhang 1). Der Fokus der Interpretation des 

Interviews lag auf der Rekonstruktion der Deutungen von Maraz Ali zu Schule und 

dem Alltagserleben in der Schule. 
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In Bezug auf die Grounded Theory wurde das offene Kodieren in der Gruppenarbeit 

vorgenommen und anschließend im Plenum diskutiert. Kodiert wurde die Eingangsse-

quenz des Interviews. Zunächst wurde diese sehr kleinschrittig kodiert – anhand von 

Themenwechseln – um einen Zugang zum Material zu erhalten. So etwa wurden Zeile 

7-8 als eine Sinneinheit beschrieben und mit dem Kode „Sport-AGs“ versehen. Dabei 

wurde in der Diskussion die Frage aufgeworfen, wie Kodes vergeben werden, ob zent-

rale Stellen beispielsweise auch mehrere Kodes erhalten können usf. Konstatiert 

wurde, dass in der Grounded Theory für interessante, dichte Stellen mehrere Kodes 

vergeben werden können. Zudem gab es unterschiedliche Kodebezeichnungen für die 

Themenabschnitte und es wurde die Frage gestellt, welcher Kode korrekt sei und wel-

cher falsch. Grundsätzlich gibt es keine falschen Kodes, vielmehr ist das Ziel am Be-

ginn des offenen Kodierens, das Material „aufzubrechen“ hinsichtlich der Bedeutun-

gen resp. Sinnzuschreibungen der Befragten. Kriterium für das offene Kodieren ist 

nicht die Suche nach trennscharfen, sich voneinander abgrenzenden Kodes und Kate-

gorien, wie etwa bei der Inhaltsanalyse nach Mayring. Ziel ist die Produktion erster 

Konzeptualisierungen am Material. Die Kodes werden zu Beginn der Analyse meist 

inhaltlich dicht am Material vergeben, häufig sind es viele Kodes. Hilfreich ist das 

Memoing, indem erste Thesen oder Zusammenhänge verschriftlicht werden. Es wurde 

die Eingangssequenz kodiert unter der Fragestellung, wie Maraz Ali „das hier alles“ 

beschreibt. Dabei wurde „das hier alles“ als indexikalischer Ausdruck charakterisiert, 

der für den Grundschüler bestimmte kontextgebundene Sinnzuschreibung impliziert, 

welche die Interviewerin als „Schule“ bezeichnen würde. „das hier alles“ besteht für 

Maraz Ali aus Sport AGs, dann Z. 8 aus „Kinder kennen“, „Lehrerin kennen“, „Freund-

sein“, usf. Im weiteren Verlauf wurden die feinen Kodes zusammengefasst (über eine 

Mind-Map) und diese dann stärker abstrahiert. Auf diese Weise wurde sichtbar, das 

Maraz Ali Schule als einen Ort beschreibt, an dem er Pausen und seine Freizeit gestal-

tet, über verschiedene Aktivitäten wie AGs, Kontakte mit anderen Kindern aufnimmt 

usf. Als eine These wurde für das Memo notiert, dass Maraz Ali die „Hinterbühne“ der 

Schule als Vorderbühne beschreibt, auf der er sich selbständig bewegt und auskennt. 

Diese These wäre dann freilich am Material weiter zu prüfen, ggfs. sind theoretische 

Konzepte zu „Hinterbühne“ hinzuzuziehen usf. Ziel des Memoings ist, eigene implizite 

Thesen über die Verschriftlichung zu explizieren und somit mögliche erste unhinter-

fragte Vorannahmen in der Interpretation des Materials zu reflektieren. 

In Bezug auf die Dokumentarische Methode wurde ein Beispiel zur Auswertung der 

Gruppendiskussion nach Bohnsack aus dem Forschungsprojekt von Claudia Equit zu 

Partizipation in der Heimerziehung vorgestellt. Als Auswertungsbeispiel wurde eine 

transkribierte Gruppendiskussion mit Fachkräften der Heimerziehung vorgestellt und 

auch die Audiodatei abgespielt. Es wurden die einzelnen Schritte der formulierenden 

und reflektierenden Interpretation vorgestellt, um einen Eindruck von der Art und 

Weise, wie die einzelnen Schritte der Auswertung vollzogen werden, zu vermitteln. 

Anschließend wurde die Auswertung des Interviews von Maraz Ali mit Hilfe der Do-

kumentarischen Einzelinterviewauswertung nach Nohl vorgestellt und diskutiert. Die 
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formulierende Interpretation enthält zum einen die Beschreibung der wesentlichen 

Themen des Interviews. Aus Zeitgründen wurde auf eine inhaltliche Zusammenfas-

sung verzichtet und stattdessen auf der Grundlage der vorgestellten Feinanalyse der 

Eingangssequenz des Interviews mit Maraz Ali die wesentlichen Aspekte wie Textsor-

tentrennung und Diskursorganisation der Textsorten diskutiert (siehe Anlage 2).  
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Anlage 1 Interviewauszug mit Maraz Ali 

 

Anlage 2  

Feinanalyse Eingangssequenz Interview Maraz Ali, Dokumentarische Methode 

6–7 Entwurf einer fiktiven Geschichte im beschreibenden Modus als Antwort auf den 

Erzählimpuls. 

Der Interviewte entwirft eine beschreibende Fiktion, in der er vor dem Hintergrund 

seiner eigenen bisherigen Erfahrungen den fiktiven „jemanden“ einführt in das „hier“. 
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Die Reihenfolge der Erzählungen lässt auf das Relevanzsystem des Befragten schlie-

ßen: erst AGs, dann Kinder und schließlich wird die Lehrerschaft, wobei er an dieser 

Stelle die eine Lehrerin ergänzt, der er sprachlich eine hervorgehobene Position zu-

weist, indem er sie noch einmal separat benennt, ohne dies jedoch weiter auszuführen. 

Der Interviewte relativiert den fiktiven Charakter seiner Erzählung mit der Konklusion, 

er hätte es „gemacht“ und begründet diese mit dem Verweis auf das „traurig sein“ des 

fiktiven Jemanden. 

13–16 Argumentative Einlassung zur entfalteten Erzählung in beschreibender Erzähl-

form aufgrund der Nachfrage der Interviewerin 

Seine argumentative Einlassung bezieht sich auf das Missverständnis der Interviewe-

rin, die neue imaginierte Person sei traurig. Maraz Ali hingegen verweist auf den kon-

junktiven Charakter seiner Erzählung: Der „jemand“ hätte traurig werden können, 

schließlich ist sie/er neu und hat noch keine Freunde. Die Argumentation könnte einen 

Hinweis bieten auf die Selbstcharakterisierung: Maraz Ali beschreibt sich in der Fik-

tion als jemand, der „Neuen“ seine Freundschaft/seine Erzählungen und sein Wissen 

über die Aktivitäten in der Schule anbietet, damit diese nicht traurig werden. 

18–23 Fortführung des beschreibenden fiktiven Verhaltens gegenüber „jemanden“.  

Maraz Ali spinnt den Erzählfaden im beschreibenden Charakter seiner Ausführungen 

weiter fort: seine Exemplifizierungen münden in der Konklusion- die den Abschluss 

seiner Geschichte auf sprachlicher Ebene markieren: Es gibt „viel“ hier, ein reichhal-

tiges Angebot für jemand „neuen“. 

35–41 Metakommunikation, in der die Interviewerin sich mit Maraz Ali über die un-

terschiedlichen Begriffsverwendungen (Konnotationen) verständigt. 

Die Interviewerin wünscht, dass Maraz Ali noch weitere Details zum Alltag erzählt, 

offenbar gehören die Ausführungen zur AG nicht dazu, denn von denen hat er ja, wie 

sie in ihrer Rückmeldung darlegt, „ganz viel erzählt“. An dieser Stelle nimmt die In-

terviewerin eine steuernde Interaktion vor.  

Maraz Ali antwortet, indem er der Interviewerin ein verändertes Angebot, wie „offene 

Tür“ unterbreitet. Diese ratifiziert seinen Vorschlag, indem sie auf der Ebene der Me-

takommunikation diese Begriffsverwendung erklärt. 

Anlage 3  

Reflektierende Interpretation nach Bohnsack – erste Analyseschritte zur Rekonstruk-

tion der Diskursorganisation 

 

Die Darstellung der Analyseelemente ist nicht vollständig, sondern dient lediglich der 

Handreichung im Workshop. Die Teilnehmenden sollten einen ersten Eindruck gewin-

nen von der Art und Weise, wie Diskurse mithilfe der Dokumentarischen Methode 

analysiert werden können (vgl. ausführlich: Bohnsack & Przyborski, 2010; Loos & 

Schäffer, 2001).  
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Proposition: Erstmaliges Formulieren eines Orientierungsgehaltes/einer These 

Differenzierung: Weiterführung einer Proposition, im Hinblick auf Einschränkungen 

oder Spezifika  

Exemplifizierung: Weiterführung eines Orientierungsgehaltes mit Hilfe von aufge-

führten Beispielen 

Validierung: Bestätigung der Proposition 

Antithese: Entfaltung einer gegensätzlichen Orientierung, ohne dass der gemeinsame 

Orientierungsrahmen verlassen wird 

Opposition: Entfaltung einer Gegenorientierung, die den gemeinsamen Orientierungs-

rahmen sprengt 

Konklusion: Zusammenfassung, Beendigung des Themas  
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FORSCHUNG IN DER FRÜHKINDLICHEN BILDUNG UND 

ENTWICKLUNG AUS INTERDISZIPLINÄRER PERSPEKTIVE  

Hedwig Gasteiger, Universität Osnabrück 

 

Das noch vergleichsweise junge Forschungsgebiet Frühe Bildung und Entwicklung 

zeichnet sich durch ein hohes Maß an Interdisziplinarität aus. Bildungs- und Entwick-

lungsprozesse in der frühen und mittleren Kindheit sind derart komplex, dass ein Blick 

aus verschiedenen fachlichen Disziplinen fast zwingend erforderlich ist. Fragestellun-

gen vereinen oftmals verschiedene soziologische, ästhetische, fachdidaktische, psycho-

logische und erziehungswissenschaftliche Aspekte. Exemplarisch wird herausgearbei-

tet, wie dieser Komplexität durch eine interdisziplinäre Perspektive und Verzahnung 

forschungsmethodischer Herangehensweisen gewinnbringend begegnet werden kann. 

EINLEITUNG 

Forschung im Bereich frühkindlicher Bildung und Entwicklung gewann in den letzten 

Jahren immer mehr an Aufmerksamkeit und differenzierte sich auch zunehmend aus. 

Wirft man einen Blick in aktuelle Tagungsbände internationaler Kongresse, so findet 

man eine Vielzahl an Beiträgen in diesem Bereich. Beispielsweise ergab eine Schnell-

suche im Tagungsband der 17. Konferenz der European Association for Research in 

Learning and Instruction in Tampere (EARLI 2017) mit den Schlagworten early child-

hood, kindergarten, preschool 101 Vorträge. Greift man exemplarisch einige der Vor-

tragstitel heraus, zeigt sich schnell, dass Fragestellungen in diesem Kontext eigentlich 

fast immer verschiedene Disziplinen berühren (Abb. 1).  

 

Abb. 1: Übersicht einer Zuordnung von 101 Vorträgen zur frühkindlichen Bildung 

und Entwicklung auf der EARLI 2017 zur Anzahl der verschiedenen Disziplinen 

So verweist beispielsweise der Titel „SES related differences in gains in early math 

achievement are mediated by working memory” (Lee, Munez, Bull) auf Bezüge zur 

Soziologie, zur Mathematikdidaktik und zur Psychologie, oder „Relations between 

pre-schoolers’ family background and kindergarten quality“ (Lambrecht, Koch, Nott-

busch, Spörer) auf eine Verortung in der Allgemeinen Pädagogik und der Frühpädago-

gik sowie eventuell auch in der Soziologie. Versucht man die 101 Beiträge allein auf-
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grund des Titels verschiedenen Disziplinen zuzuordnen, so zeigt sich, dass knapp drei-

viertel dieser Beiträge mindestens zwei Disziplinen zugeordnet werden können (Abb. 

1). In diesen 101 Konferenzbeiträgen sind die Fachdisziplinen, die sich mit Fragen der 

frühkindlichen Bildung und Entwicklung beschäftigen, vor allem Pädagogik, aber auch 

Psychologie, Soziologie und Fachdidaktiken – allen voran Deutsch und Mathematik – 

aber auch Naturwissenschaften, Sport oder Kunst. Es erscheint also durchaus ange-

bracht, sich mit dem Thema Interdisziplinarität in der Forschung zur frühkindlichen 

Bildung und Entwicklung auseinanderzusetzen.  

WAS IST INTERDISZIPLINÄRE FORSCHUNG? 

Dabei stellt sich die Frage, wann man eigentlich von interdisziplinärer Forschung spre-

chen kann oder woran sich diese konkret festmacht. Kann man von interdisziplinärer 

Forschung sprechen, wenn Methoden verwendet werden, die überwiegend in einer an-

deren als der eigenen Disziplin üblich sind? Beispielsweise, wenn Eye-tracking oder 

bildgebende Verfahren in der Fachdidaktik Verwendung finden? Oder ist die Verwen-

dung von Outcome- oder Kontroll-Maßen, die in anderen Fachbereichen entwickelt 

wurden, interdisziplinäre Forschung? Beispielsweise, wenn Fragebögen aus der Sozi-

ologie dazu dienen den sozioökonomischen Status als Kontrollvariable in einer psy-

chologischen Studie zu erheben? Trepl (2016) betont in diesem Zusammenhang: „In-

terdisziplinäre Forschung ist nicht bereits dadurch gegeben, dass man Wissen aus ver-

schiedenen Disziplinen verwendet, und auch, dass man es nicht bloß aggregiert, son-

dern integriert, reicht nicht”. Aber wie lässt sich interdisziplinäre Forschung dann cha-

rakterisieren? Um das klären zu können, muss zunächst klar umrissen werden, was 

man eigentlich unter einer Disziplin versteht.  

Exkurs: Was ist eine Disziplin? 

Mittelstraß (2005) charakterisiert Disziplinarität als größere wissenschaftliche Einheit 

(S. 18). Das heißt, man greift auf einen Grundstock an gemeinsamem Wissen zurück, 

bearbeitet ähnliche Fragestellungen mit ähnlichen Forschungsmethoden und tauscht 

sich darüber mit einer in diesem Kreis verständlichen Sprache aus (Stichweh, 1979, S. 

83). In der Regel sind diese wissenschaftlichen Einheiten historisch und sozial gewach-

sen. Innerhalb der wissenschaftlichen Einheit oder Disziplin wird unter Bezug auf die 

gemeinsam akzeptierten Standards beurteilt, was ‚gute Forschung‘ ist, welche Erkennt-

nisse akzeptiert werden und welche nicht. Diese soziale Facette kommt auch im übli-

chen Begriff der ‚scientific community‘ zum Ausdruck und dadurch unterscheidet sich 

eine Disziplin vom Begriff der Wissenschaft: Während in der sozial und historisch 

gewachsenen Disziplin Regeln über Gültigkeiten und Nicht-Gültigkeiten durch die Ge-

meinschaft aufgestellt und überwacht werden, ist eine Wissenschaft durch Regeln ge-

kennzeichnet, die einer für die jeweilige Wissenschaft charakteristischen und objekti-

ven Logik folgen (Trepl, 2016). Gerade die soziale Facette einer Disziplin birgt jedoch 

unter Umständen auch die Gefahr, dass Grenzen zwischen Disziplinen zu Erkenntnis-

grenzen werden (Mittelstraß, 2005): Man gewöhnt sich daran, in der eigenen ‚scientific 
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community‘ zu argumentieren, zu denken und auf Forschungen in der eigenen Diszip-

lin Bezug zu nehmen. Dadurch kann der Blick auf weiterführende, für das eigene For-

schungsfeld relevante Erkenntnisse aus anderen Disziplinen verstellt werden.  

Historisch betrachtet entwickelten sich Disziplinen ausgehend von der ‚natural philo-

sophy‘, deren Anfänge in der griechischen Antike verzeichnet werden (vgl. im Folgen-

den u.a. Stichweh, 2013). Im Mittelpunkt stand die Suche nach Antworten auf ver-

schiedene Fragestellungen, die sich vor allem damit auseinandersetzten, wie sich die 

wahrgenommene Welt erklären lässt. Vor allem Aristoteles wird damit verbunden. An-

fang des 19. Jahrhunderts entwickelten sich erste Disziplinen. Die Wissenschaft diffe-

renzierte sich immer mehr aus. Zur Naturwissenschaft – u. a. mit den Disziplinen Bio-

logie, Physik – und der Geisteswissenschaft – z. B. mit Geschichte und Philosophie – 

kam die Sozialwissenschaft mit Ethnologie oder Pädagogik. Die Wissenschaftsdiszip-

linen wurden und werden immer vielfältiger und die einzelnen Disziplinen ließen und 

lassen sich nicht mehr allein einer Wissenschaftskategorie zuordnen. Die Psychologie 

entspricht zum Beispiel – was ihre Methode anbelangt – eher einer Naturwissenschaft, 

gleichzeitig lässt sie sich auch als Sozialwissenschaft verstehen, wenn sie sich bei-

spielsweise Fragen der Verhaltensforschung widmet.  

Fragestellungen der Kindheitsforschung weisen Bezüge zur Pädagogik, zur Psycholo-

gie, zur Ethnologie auf. Führt man sich diese disziplinären Vernetzungen vor Augen 

und reflektiert man, wodurch sich disziplinär entstandene ‚scientific communities‘ de-

finieren, wird einem schnell bewusst, was Mittelstraß (2005, S. 18) meint, wenn er 

davon spricht, dass Grenzen der Fächer und Disziplinen zu Erkenntnisgrenzen werden 

können, wenn man übergeordnete Zusammenhänge nicht klar vor Augen hat.  

Versuch einer Umschreibung 

Wie lässt sich aber nun interdisziplinäre Forschung charakterisieren? Vergleichsweise 

banal könnte man formulieren: Wenn Forscher aus verschiedenen Disziplinen bei der 

Lösung eines Problems konstruktiv zusammenarbeiten (vgl. Lerch, 2014, S. 82; Balsi-

ger, 2005). Bei dieser Kooperation werden zwangsläufig Grenzen überschritten und 

das Aushandeln einer gemeinsamen Sprache wird erforderlich. Dennoch bleibt eine 

solide Verankerung in der eigenen Disziplin wichtig, da gerade die Generierung spe-

zialisierten Wissens in einem Bereich oftmals innerhalb einer Disziplin erfolgt. Der 

gekonnte Wechsel zwischen Disziplinen ist das, was Interdisziplinarität kennzeichnet. 

Trepl (2016) fasst das wie folgt zusammen: „Interdisziplinäre Forschung heißt nicht 

Unabhängigkeit von der Aufsplitterung der Wissenschaft in Spezialgebiete oder Mi-

schung von Wissenschaften, sondern bedeutet ständigen Wechsel zwischen Wissen-

schaften, die dabei nichts von ihrer scharfen Abgegrenztheit verlieren.“ 

WARUM INTERDISZIPLINÄRE FORSCHUNG? 

Während manche – gerade spezialisierte – Fragestellungen vielleicht innerhalb einer 

Disziplin bearbeitet werden müssen, erfordern andere Fragestellungen genau die inter-

disziplinäre Perspektive. Es können wissenschaftliche oder gegenstandsspezifische 
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Anforderungen, aber auch gesellschaftliche Ansprüche sein, die Interdisziplinarität 

fordern. Viele bildungspolitische Fragestellungen können und sollten beispielweise 

nicht einseitig von einer Disziplin aus gedacht werden, spielen hier doch unter anderem 

soziologische, pädagogische, wirtschaftliche, fachdidaktische, etc. Belange zusam-

men.  

Gerade durch den Austausch zwischen den Disziplinen lassen sich manchmal neue Er-

klärungsmuster finden, oder es eröffnen sich neue Beschreibungsmöglichkeiten, durch 

die Gegensätze erst aufgezeigt werden können oder neue Perspektiven aufgeschlossen 

werden (Wessel & Diesner, 2010).  

Nicht zuletzt hilft Interdisziplinarität, eine breite Palette von Methoden im Blick zu 

haben, um für die eigene Forschungsfrage auch die geeignete Methode bzw. die geeig-

nete Kombination von Methoden auswählen zu können.  

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass die Fragestellung bestimmt, welches 

Wissen erforderlich ist, welche Problemlösestrategien angemessen und welche For-

schungsmethoden sinnvoll sind. Mittelstrass (2005, S. 19) formuliert dies mit klaren 

Worten: „Wenn uns die Probleme, wissenschaftliche wie außerwissenschaftliche, nicht 

den Gefallen tun, sich selbst disziplinär oder gar fachlich zu definieren, dann bedarf es 

eben besonderer Anstrengungen, die in der Regel aus den Fächern oder Disziplinen 

herausführen.“  

INTERDISZIPLINARITÄT IM KONTEXT FRÜHKINDLICHER BILDUNG 

UND ENTWICKLUNG 

Nimmt man nun den Themenkomplex der frühkindlichen Bildung und Entwicklung 

bezogen auf Interdisziplinariät unter die Lupe, kann man sehr viele unterschiedliche 

Fachdisziplinen ausmachen, die versuchen, offene Fragestellungen in diesem Bereich 

zu klären. Exemplarisch werden einige Disziplinen mit potentiellen Erkenntnisinteres-

sen aufgeführt:  

Die Psychologie beschäftigt sich unter anderem mit der kindlichen Entwicklung. Die 

Erziehungswissenschaft widmet sich beispielsweise pädagogischen Praktiken, wie sie 

in Familien, aber auch in Bildungsinstitutionen beobachtbar sind. Die Biologie forscht 

ebenfalls im Entwicklungsbereich, aber auch Verhaltensforschung kann in der Diszip-

lin der Biologie verortet sein. Fragen der Entwicklungsstörungen oder potentielle The-

rapien werden in der Medizin bearbeitet. Die Soziologie untersucht unter anderem ge-

sellschaftliche Bedingungen, die die frühkindliche Bildung und Entwicklung beein-

flussen. Wie konkrete fachliche Lernprozesse gestaltet und unterstützt werden können, 

wären typische Fragestellungen der Fachdidaktiken und die Wirtschaftswissenschaft 

interessiert sich für Auswirkungen wirtschaftlicher Faktoren auf frühkindliche Bil-

dung. Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dennoch zeigt sie 

eindrucksvoll, dass die frühkindliche Bildung und Entwicklung zu verschiedensten 

Disziplinen Bezugspunkte aufweist.  
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NOTWENDIGKEIT INTERDISZIPLINÄRER FORSCHUNG – KONKRET 

Im Folgenden soll ganz konkret an einem Beispiel illustriert werden, wie wichtig die 

interdisziplinäre Zusammenarbeit und der Blick über den eigenen ‚Disziplinen-Teller-

rand‘ sein kann. Das Beispiel fokussiert die Notwendigkeit der interdisziplinären Aus-

handlung und der transparenten Verwendung von Begriffen.  

Es handelt sich dabei um ein Beispiel aus der Forschung zu Prädiktoren für erfolgrei-

ches Mathematiklernen: In der Psychologie wurden vor etwas mehr als zehn Jahren 

einige Studien durchgeführt, die sich mit der Frage befassten, welche frühen mathema-

tischen Fähigkeiten und Fertigkeiten maßgeblich entscheidend für die weitere mathe-

matische Entwicklung im Schulalter sind. Krajewski (2003) formulierte in ihrer Studie, 

dass sowohl das Zahlen-Vorwissen als auch das Mengen-Vorwissen großen Einfluss 

auf die spätere Mathematikleistung hat. Krajewski und Schneider (2006) stellen nume-

rische Basisfertigkeiten als entscheidenden Prädiktor heraus. Weißhaupt, Peucker und 

Wirtz (2006) schreiben einem zahlbezogenen Vorwissen die entscheidende Rolle zu 

und bei Dornheim (2008) heißt es wiederrum, das Zahlen-Vorwissen wäre entschei-

dend. Liest man diese Erkenntnisse, so könnte man zum Schluss kommen, beim Zah-

len-Vorwissen wären sich die verschiedenen Forscherinnen und Forscher einig und 

dieses scheint der zentrale Prädiktor zu sein. Aber was ist das eigentlich, dieses „zahl-

bezogene Vorwissen“ oder „Zahlen-Vorwissen“? 

Eine genaue Analyse der Studien mit den jeweils verwendeten Testinstrumenten unter 

mathematikdidaktischem Fokus zeigt, dass die Autorinnen und Autoren zwar alle ei-

nen sehr ähnlichen Begriff wählen, jedoch darunter teilweise sehr unterschiedliche Fä-

higkeiten und Fertigkeiten fassen (s. Abb. 2). Die erste Spalte in der Abbildung 2 zeigt 

auf, welche Kompetenzen in den ausgewählten Studien der Prädiktorenforschung un-

tersucht wurden. Kreuze in den Spalten bedeuten, dass diese Fähigkeit in der jeweili-

gen Studie untersucht wurde, eine Beschreibung in einem Tabellenfeld präzisiert die 

Aufgabenstellung, grau hinterlegte Felder weisen darauf hin, dass sich diese Fähigkei-

ten in der jeweiligen Untersuchung als nicht unmittelbar prädiktiv zeigten bzw. dass 

diese nicht in die Analysen mit einbezogen wurden. 

Was zeigt uns diese doch sehr komplex anmutende Zusammenschau in Abbildung 2? 

Zunächst verwenden Krajewski (2003) und Dornheim (2008) denselben Begriff: Zah-

lenvorwissen. Krajewski fasst unter diesen Begriff jedoch auch Münzkenntnis – ma-

thematikdidaktisch betrachtet handelt es sich dabei nicht um Zahlenvorwissen, sondern 

um die Kenntnis von Standardrepräsentanten9 im Größenbereich Geldwerte. 

                                           

 
9 In diesem Zusammenhang sind mit Standardrepräsentanten verschiedene Münzen gemeint, die jeweils einen bestimmten 

Geldwert repräsentieren.  
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Abb. 2: Zusammenschau der Fähigkeiten und Fertigkeiten, die als potentielle Prä-

diktoren für weiteres Mathematiklernen untersucht wurden (Tabelle aus Gasteiger, 

2010). 

Dornheim hingegen lässt die Kinder in ihrer Untersuchung auch Mengen zählen – sie 

überprüft das resultative Zählen10 und die Fähigkeit, dass Kinder in der Lage sind, die 

Frage „Wie viele sind es?“ zu beantworten. Dies ist mathematikdidaktisch gesehen 

wiederum eine sehr wichtige Fähigkeit, die u. a. grundlegend für das erste Rechnen ist. 

Während Krajewski auch das Ziffern lesen und schreiben unter Zahlenvorwissen fasst, 

bezeichnet Dornheim diese Fähigkeit mit dem Begriff Zahlsymbol-Vorwissen und 

trennt sie vom Zahlenvorwissen ab. Es zeigt sich bereits hier, dass zwar beide Forsche-

rinnen denselben Begriff verwenden, sich hinter diesem jedoch verschiedene Fertig-

keiten bzw. Fähigkeiten verbergen. Krajewski (2003) identifiziert auch das sogenannte 

Mengenvorwissen als Prädiktor für weiteres Mathematiklernen. Dieser Teilbereich 

heißt bei Dornheim (2008) unspezifisches Vorwissen und erweist sich nicht als unmit-

                                           

 
10 Unter resultativem Zählen versteht man die Fähigkeit, über das Zählen die Anzahl einer Menge richtig zu bestimmen 

und zu benennen.  
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telbarer Prädiktor. Krajewski und Schneider (2006) gruppieren die Aufgaben der Un-

tersuchung von Krajewski (2003) neu und benennen die Kategorien auch mit neuen 

Begriffen. Sie sprechen von numerischen Basisfähigkeiten. Von diesen erweisen sich 

die Zählfähigkeiten und die Vorgänger/Nachfolger-Bestimmung11 als prädiktiv für die 

Bearbeitungsleistung der Invarianz-Anzahl-Aufgaben12, welche wiederum einen gro-

ßen Anteil der Varianz der Mathematikleistungen in der Grundschule erklären. Die 

Ergebnisse dieser Re-Analyse ähneln denen der Untersuchung von Dornheim (2008). 

Der Großteil dieser Teilfähigkeiten – auch die, die bei Krajewski und Schneider (2006) 

als Invarianz-Anzahl-Konzept beschrieben werden und bei Dornheim als unspezifi-

sches Vorwissen, bezeichnen Weißhaupt, Peucker und Wirtz (2006) als zahlbezogenes 

Vorwissen. Bezieht man nun auch die Perspektive der Mathematikdidaktik mit ein, so 

muss man feststellen, dass in dieser Disziplin das Rechnen nicht als zahlbezogenes 

Vorwissen bezeichnet werden würde. Es sich handelt sich hierbei bereits um ein erstes 

Operationsverständnis13 und um erste Rechenstrategien. Ebenso fällt Ziffernkenntnis 

aus mathematikdidaktischer Perspektive nicht unter Zahlenvorwissen. Es geht hierbei 

darum, Ziffernsymbole zu kennen, zu lesen und zu schreiben – jedoch nicht um ein 

Vorwissen zu Zahlen. Diese Zusammenschau zeigt eindringlich, dass sich Begriffe zu 

leeren Worthülsen entwickeln können, wenn die Begriffsinhalte nicht innerhalb der 

Disziplin und interdisziplinär sauber zugeordnet und bestimmt werden. Für die Rezep-

tion von Forschungserkenntnissen bedeutet das im ungünstigsten Fall, dass für kom-

plett unterschiedliche Phänomene dieselben Worthülsen – bewusst wurde hier nicht 

„Begriffe“ verwendet14 – genutzt werden, was wiederum zu extremen Verzerrungen in 

der Interpretation von Ergebnissen führen kann. 

EINE BOTSCHAFT 

Letztlich stellt sich die Frage, was man aus der ganzen Diskussion um Interdisziplina-

rität – in die hier nur ein kleiner Einblick gegeben werden konnte – für die eigene 

Forschungsarbeit mitnehmen kann. In diesem Beitrag wurden einige konkrete aber 

auch sehr allgemeine Hinweise dazu gegeben. Abschließend werden drei Aspekte noch 

einmal herausgehoben: 

                                           

 
11 Unter Vorgänger/Nachfolger-Bestimmung versteht man die Fähigkeit, die Zahl zu benennen, die einer bestimmten Zahl 

vorausgeht bzw. die Zahl, die auf eine bestimmte Zahl folgt. 
12 Verständnis für die Invarianz einer Menge zeigt sich u.a., wenn das Kind ohne zu zählen angeben kann, dass in einer 

Menge beispielsweise nicht weniger Elemente sind, wenn man die einzelnen Elemente einer Menge enger zusammen-

schiebt. 
13 Von Operationsverständnis spricht man u.a., wenn zu einer Grundrechenart verschiedene Grundvorstellungen vorhan-

den sind: Z. B. kann Addition ein Zusammenfügen sein, sich durch eine Veränderung, wie z. B. ein Dazulegen, ein 

Schenken, ... zeigen, uvm. 
14 Mathematisch gesehen ist ein Begriff mehr als eine Bezeichung bzw. ein Wort. Von Begriffsverständnis spricht man 

in der Mathematikdidaktik erst, wenn man z. B. in der Lage ist, zu benennen, was zu einem Begriff dazugehört, was nicht, 

wenn man versteht, wie verschiedene Begriffe miteinander vernetzt sind, wenn man Eigenschaften benennen kann, die 

einem bestimmten Begriff zuzuschreiben sind. 
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Zunächst plakativ formuliert: Ein Wort ist nicht gleich ein Wort. Werden Begriffe nicht 

sauber definiert und interdisziplinär ausgehandelt, kann dies in Forschungsprojekten, 

die an bereits publizierte Ergebnisse anschließen, zu massiven Unschärfen führen. Ge-

rade der Blick über den Tellerrand hilft sehr dabei, Begriffe die in der eigenen For-

schungsarbeit verwendet werden, interdisziplinär einzuordnen oder gegebenenfalls be-

wusst davon abzugrenzen, wie sie in anderen Disziplinen genutzt werden. 

Ein interdisziplinärer Austausch kann darüber hinaus zur Präzisierung verwendeter Er-

hebungsinstrumente oder zur Auswahl der Methode mit der besten Passung für die 

eigene Fragestellung beitragen. Es lohnt dabei, genau zu hinterfragen, welche Daten 

sollen eigentlich erhoben werden, was soll genau gemessen werden? Welche Auswer-

tungsmethoden sind angemessen? Wie können Teilergebnisse für einen zusätzlichen 

Erkenntnisgewinn vielleicht noch weiterverarbeitet werden? 

Der Weg zur interdisziplinären Forschung ist kein leichter, jedoch ein lohnender. Ge-

lingt es, von der eigenen disziplinären Perspektive zunächst Theorien, Ergebnisse und 

Methoden anderer Disziplinen wahrzunehmen, ist bereits ein wichtiger Schritt in Rich-

tung interdisziplinäre Forschung gemacht. Die Berücksichtigung bzw. Integration von 

Erkenntnissen verschiedener Disziplinen in die eigene Forschungsarbeit machen For-

schungsergebnisse belastbarer, durch die interdisziplinärer Perspektive können For-

schungsergebnisse transparenter dargestellt werden und sie werden im Optimalfall 

nicht nur in der eigenen Disziplin wahrgenommen und akzeptiert, sondern auch dar-

über hinaus.  

Der erste kleine Schritt auf diesem Weg ist die Vernetzung mit Forscherinnen und For-

schern, die an ähnlichen Fragestellungen arbeiten, aber aus einer anderen Disziplin 

kommen. Und dann beginnt ein herausfordernder aber äußerst interessanter und ge-

winnbringender Lernprozess, der den Blick auf offene Fragen im eigenen Forschungs-

feld weitet und einen zu ganz neuen Erkenntnissen bringen kann! 
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INTERNATIONALE FORSCHUNGSPERSPEKTIVEN IM 

KONTEXT FRÜHKINDLICHER ENTWICKLUNG – KLEINE, 

UNERWARTETE UND ZUNÄCHST HÄUFIG UNSICHTBARE 

STOLPERSTEINE UND HERAUSFORDERUNGEN 

Birgit Leyendecker, Ruhr-Universität Bochum 

 

Wenn alles gut läuft, zeigt sich der Erfolg eines internationalen Forschungsprojektes 

üblicherweise in der Anzahl der Publikationen, möglichst in internationalen Journals 

mit hohen Impact Faktoren. Wie viele Stolpersteine und Hindernisse jedoch auf dem 

Weg dahin überwunden werden mussten, erfährt man eher zufällig, beispielsweise bei 

einem Bier oder Wein im Anschluss an eine Tagung. Die Osnabrücker Summer School 

war für mich ein Anlass zu überlegen, welche Fallstricke und Herausforderungen mir 

in den letzten Jahren im Kontext internationaler Forschung zu frühkindlicher Entwick-

lung begegnet sind. Je länger ich darüber nachdachte, desto mehr fielen mir ein – und 

hier kommt eine kleine Auswahl.  

WAS IST EINE KITA UND IN WELCHEM ALTER KOMMEN KINDER IN 

EINE KITA (ODER IN DIE 1. KLASSE)?  

Kultur ist unsichtbar – erst, wenn wir mit anderen Kulturen in Kontakt kommen, mer-

ken wir, wie sehr unsere Sicht- und Verhaltensweisen von unserer eigenen Kultur ge-

prägt sind. Das gilt auch für unser Bild von frühkindlicher Bildung. In Deutschland 

fanden wir es bis vor einem Jahrzehnt „normal“, dass Kinder mit 3 Jahren in die Kita 

und mit 6 Jahren in die Schule kommen. Krippenangebote waren rar. In den letzten 

Jahren hat sich dieses Bild verschoben, ein Drittel aller Kinder kommt schon mit ihrem 

ersten Geburtstag in die Kita, Tendenz steigend. Mit dem Kita-Ausbau im U3 Bereich 

stellt sich auch die Frage nach der Qualität verstärkt – Quantität darf nicht auf Kosten 

der Qualität gehen.  

Auch wenn einige Bundesländer den Stichtag für das Alter der Kinder für den Beginn 

des ersten Schuljahres etwas nach hinten verschoben haben – Kinder sind also tenden-

ziell etwas jünger, wenn sie in die Schule kommen – so sind doch fast alle Kinder um 

die 6 Jahre alt, wenn für sie (wie vielleicht ihre Großeltern sagen würden) „der Ernst 

des Lebens beginnt“. Kitas sind – von wenigen Städten ausgenommen – nicht kosten-

los, jedoch besuchen fast alle Kinder in Deutschland eine Kita. 

Stellen Sie sich vor, Sie hätten diese deutsche Brille auf und würden eine Studie planen, 

in der Sie in drei Ländern – z. B. Deutschland, Norwegen und den Niederlanden – den 

Übergang von der Kita in die erste Klasse schwerpunktmäßig für zugewanderte Kinder 

untersuchen möchten. In Norwegen werden Sie feststellen, dass es da eine gute Be-

treuung ab dem ersten Geburtstag gibt, dass die Kosten hierfür aber unabhängig vom 

Einkommen der Eltern berechnet werden. Folglich werden Sie feststellen, dass viele 

zugewanderte Eltern mit einem geringen Familieneinkommen ihr Kind lieber nicht in 

die Kita schicken. In den Niederlanden hingegen kommen Kinder schon mit 4 Jahren 
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in die erste Klasse – und Schule ist natürlich kostenlos. Auch wenn dann noch alles 

etwas spielerischer zugeht als in den höheren Klassen, so sind sie im Schulgebäude 

und der Besuch ist verpflichtend. Würden Sie dann noch auf die Idee kommen, weitere 

Länder in Europa hinzunehmen und auch noch die Ausbildung der pädagogischen 

Fachkräfte sowie die Ziele der jeweiligen Kita bzw. Schule berücksichtigen, würde 

dies die Varianz noch wesentlich vergrößert. In unseren Nachbarländern Frankreich 

und der Schweiz beginnt der kostenlose, aber verpflichtende Besuch der ecole mater-

nell mit drei Jahren und im Schweizer Kindergarten mit vier Jahren. Diese kleinen 

Stolpersteine setzen sich später fort – während Schulübergänge in die Sekundarstufe I 

in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz – von wenigen Aus-

nahmen abgesehen – schon nach der 4. Klasse erfolgen, bleiben in den anderen Län-

dern die Kinder bis zu 6., 7. oder 8. Klasse zusammen. 

Was bedeutet das für Ihre geplante Studie? Andere Länder suchen, die eine bessere 

Passung haben? Oder – da Sie ja eine Studie planen, die die Erfahrungen der zugewan-

derten Kinder in den jeweiligen Ländern abbildet – eine repräsentative Stichprobe ge-

winnen, unabhängig davon, ob die Vierjährigen in der Schule, in der Kita oder zu 

Hause betreut werden? Da diese Entscheidungen nicht ganz unwichtig sind für den 

Erfolg und die Bedeutung Ihrer Studie, müssen sie sorgfältig abgewogen werden. 

MEIN DESIGN STEHT – WIE KANN ICH JETZT DIE STICHPROBE IN 

VERSCHIEDENEN LÄNDERN GEWINNEN? 

Wenn man international vergleichende Studien zu frühen Bildungserfahrungen von 

Kindern machen will, muss man eine Lösung finden, die es erlaubt, trotz der unter-

schiedlichen Kita- bzw. Schulerfahrung der Kinder in unterschiedlichen europäischen 

Ländern eine möglichst optimale Vergleichbarkeit herstellen zu können. Der nächste 

Schritt ist dann die Gewinnung der Stichprobe. Nehmen wir mal an, Sie möchten in 

Deutschland, den Niederlanden und in Norwegen in Zufallsstichproben Kinder der 2. 

und 3. Generation aus türkischen Familien untersuchen. Zusätzlich möchten Sie auch 

noch eine Vergleichsstichprobe aus dem jeweiligen Land mit einbeziehen.  

Da bietet es sich in Deutschland an, auf Melderegisterdaten zurückzugreifen. Wenn 

man glaubhaft belegen kann, dass man eine wissenschaftliche Studie durchführen und 

die Daten für keine anderen Zwecke als zur Gewinnung einer Stichprobe nutzen will, 

kann man von den Einwohnermeldeämtern Daten hierzu bekommen. Da jedoch die in 

Deutschland geborenen Kinder, deren Eltern in der 1. oder 2. Generation hier leben, 

fast alle neben dem türkischen auch einen deutschen Pass haben, würden Sie von den 

Einwohnermeldeämtern nur die Adressen von sehr wenigen türkischen Kindern be-

kommen. Die anderen sind alle deutsche Kinder (auch wenn sie zusätzlich noch einen 

türkischen Pass haben) und können nur „per Hand“ auf Grund ihrer türkisch klingen-

den Namen identifiziert werden. Ob es sich hierbei jedoch um Kinder der 2. oder 3. 

Generation handelt, ob sie trotz des türkisch klingenden Namens türkischer Herkunft 

sind, ist aus den Daten (Name und Adresse der Kinder) nicht erkennbar. Die Eltern 
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anzurufen ist auch nur selten eine Option, da die meisten Handyverträge haben und die 

Nummern nicht im Telefonbuch veröffentlicht sind. Also bleibt nichts anders übrig, 

als alle Eltern anzuschreiben. Da sich erfahrungsgemäß fast niemand daraufhin meldet, 

können Sie die Kinder nur durch Hausbesuche – von Tür zu Tür gehen und klingeln – 

gewinnen. Da türkische Familien meistens sehr höflich sind, sagen sie zwar öfters zu, 

springen aber oft auch wieder ab, wobei bei Frauen die Ausrede „Mein Mann möchte 

das nicht“ kulturell beliebt und akzeptiert ist – auch wenn gar nicht sichergestellt ist, 

dass der Mann jemals davon erfahren hat.  

In den Niederlanden hingegen ist es möglich, nicht nur die Namen und Adressen der 

niederländischen Kinder türkischer Herkunft zu bekommen, sondern auch gleich In-

formationen zum Namen und zum generationalen Status ihrer Eltern. Dies erlaubt, die 

Familien sehr viel gezielter anzusprechen. In Norwegen wiederum bekommt man keine 

Informationen zum generationalen Status der Eltern, dafür aber deren Telefonnummer. 

Dies ist auch dringend notwendig, denn Norwegen ist ein sehr großes Land, in dem es 

wenig Einwohner gibt und die Städte sehr weit auseinanderliegen. Um die Familien zu 

erreichen, müssen sie vorher per Telefon kontaktiert werden und zusagen, denn die 

Anfahrt zu den Familien ist häufig nicht mit Bus, Bahn oder Auto, sondern nur per 

Flugzeug möglich. Um hier eine ausreichend große Stichprobe zu gewinnen muss also 

– zusätzlich zu den sehr hohen Löhnen in Norwegen – ein großer personeller und zeit-

licher Aufwand eingeplant werden. Dies sind nur drei Beispiele aus Europa – aber aus 

Erfahrung lässt sich sagen, dass die Rekrutierung einer Zufallsstichprobe in weiteren 

Ländern für jedes andere Land noch weitere Überraschung bieten wird. 

WELCHE INSTRUMENTE KÖNNEN SINNVOLL EINGESETZT WERDEN? 

Wir gehen jetzt davon aus, Sie haben alles hinbekommen: das Design ist auf die unter-

schiedlichen Randbedingungen der Länder angepasst. Jetzt versuchen Sie, konkret die 

Instrumente für Ihre Erhebung auszuwählen. Egal, ob Ihre Partner und Partnerinnen 

aus demselben Land oder aus verschiedenen Ländern kommen – jeder hat unterschied-

liche Vorstellungen davon, welche Instrumente unbedingt eingesetzt werden müssen 

und auf welche man ganz gut verzichten kann. Da unterscheiden sich nationale und 

internationale Kooperationen wenig – sobald es um die Auswahl der Instrumente geht, 

müssen entweder die Zeiten für Testungen, Befragungen, Interviews und Beobachtun-

gen vervielfältigt werden (nicht realistisch), oder es beginnen sehr schwierige Ver-

handlungen. 

Hinzu kommen noch viele andere Überlegungen, beispielsweise zur Kultursensitivität 

der Instrumente. Setzen wir uns bei Beobachtungen von Eltern-Kind-Interaktionen aus 

unterschiedlichen Herkunftsländern nicht sehr schnell die westliche Mittelschichts-

brille auf, bei der nur diejenigen Eltern gute Ratings erhalten, die autoritativ und nicht 

autoritär mit ihren Kindern interagieren, die Erklärungen geben und keine direkten An-

weisungen? Oder wie sieht es aus mit geeigneten Instrumenten zur Erfassung der Kita-

Qualität? Viele international verwendete Beobachtungsinstrumente sind aus dem 
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anglo-amerikanischen Raum und entweder gar nicht in andere Sprachen übersetzt 

(z. B. die weit verbreiteten CLASS Skalen von Pianta, LaParo und Hamre, 2008) oder 

sie sind übersetzt, aber nur geringfügig an eine andere Kultur angepasst worden (z. B. 

die ECERS- Skalen von Harms, Clifford und Cryer, 2005). Bei der CLASS beispiels-

weise ist vorgegeben, dass alle Beobachtungen in den Innenräumen der Kita stattfin-

den, dabei sind Kinder in deutschen Kitas bei schönem Wetter oft weitgehend draußen. 

Draußen finden aber weniger Interaktionen zwischen Kindern und pädagogischen 

Fachkräften statt – ist dies ein Zeichen von mangelnder Qualität, oder ist die Qualität 

trotzdem akzeptabel, da Kinder die Gelegenheit haben, sich in anderen Bereichen wie 

dem gemeinsamen Spiel oder in der Motorik weiterzuentwickeln?  

Stellen wir uns vor, dass Sie diese Verhandlungen – nicht zu Unrecht gelegentlich als 

Hauen und Stechen bezeichnet – gut überstanden haben, und dass Sie mit den erreich-

ten Kompromissen und der Kultursensitivität der Instrumente einigermaßen zufrieden 

sind. Jetzt geht es darum, die Instrumente alle in die jeweiligen Landessprachen zu 

übersetzen. Gehen wir weiterhin davon aus, dass eine Stichprobe von Kindern aus zu-

gewanderten türkischen Familien im Vordergrund steht, dann brauchen Sie auch noch 

türkische Übersetzungen. Diese erweisen sich häufig als schwierig. Aus der Türkei 

sind oft Menschen aus einer Region schwerpunktmäßig in ein bestimmtes europäisches 

Land ausgewandert. Ihr Türkisch ist deswegen auch in der Diaspora durch den jewei-

ligen Dialekt ihrer Heimatregion geprägt. So ähnlich wie Bayern mit „Bub“ und Nord-

deutsche mit „Junge“ dasselbe meinen, die Worte aber nicht miteinander verwandt 

sind, verhält es sich auch mit diesen Dialekten. Die Türkei ist ein sehr großes multieth-

nisches Land, das an viele andere Länder angrenzt. Die regionalen Dialekte und die 

verwendeten Ausdrücke können sich so durchaus sehr unterscheiden. Bis sich alle be-

teiligten Länder auf eine gemeinsame türkische Übersetzung geeinigt haben, die von 

allen gleich gut verstanden wird, kann einige Zeit vergehen und die Abstimmungen 

können viele Skype-Konferenzen und viele E-Mails erfordern. 

NÄCHSTE HERAUSFORDERUNG: DATENERHEBUNG UND 

DATENEINGABE 

Wenn nun alle potenziellen Stolpersteine im Vorfeld aus dem Weg geräumt sind, kön-

nen die Daten erhoben werden. Wenn Sie an der Uni arbeiten, werden Sie wahrschein-

lich den wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen studentische Hilfskräfte 

an die Seite stellen. Wenn in dem Projekt auch Kinder und ihre Eltern, die in den je-

weiligen Ländern zugewandert sind, berücksichtigt werden, dann brauchen Sie bilin-

guale studentische Hilfskräfte aus den entsprechenden Herkunftsländern für die Daten-

erhebung. In den meisten Uni-Städten werden Sie viele Studierende finden, die diese 

Kriterien erfüllen und Sie bei der Datenerhebung unterstützen. Meistens erledigen 

diese ihre Arbeit sehr gut und engagiert. Jedoch kann es sein, dass manchmal Phasen 

auftreten, in denen die Erhebung aus unerklärlichen Gründen stockt. In einem Projekt 

mit geflüchteten Familien aus Syrien war dies beispielsweise der Fall, als eine arabisch 
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sprechende Studierende die Aufgabe übernommen hatte, die Familien anzurufen. Da 

sie jedoch einen regionalen Dialekt sprach, der mit den Getreuen des syrischen Dikta-

tors Assad assoziiert war, stockte in diesem Moment die Datenerhebung, denn keine 

Familien waren mehr bereit, an die Uni zu kommen. Erst nach längerem Nachfragen 

stellte sich die Ursache heraus – und sie konnte leicht behoben werden. In derselben 

Studie baten wir die teilnehmenden Mütter um eine Haarsträhne, mit der wir das Haar-

kortisol – ein Marker für Stress – bestimmen können. Dies klappte erst, als wir in dem 

Untersuchungsraum einen Spiegel an die Wand machten, so dass sie danach ihre Haare 

wieder unter dem Kopftuch ordnen konnten. In einer anderen Studie mit türkischen 

Familien wurde bei Hausbesuchen u. a. eine Mutter-Kind-Interaktion gefilmt. Wenn 

die Eltern nicht einverstanden waren, dann fiel dieser Teil der Erhebung weg. Nach 

langer Zeit machte uns eine studentische Hilfskraft, die schon sehr lange bei uns arbei-

tete, darauf aufmerksam, dass bei Hausbesuchen, bei denen eine bestimmte Frau als 

Erheberin dabei war, niemals die Erlaubnis für Videofilme gegeben wurde. Dies lag 

daran, dass diese Frau die Mütter immer sehr eindringlich warnte. Sie betonte, dass – 

wenn die Mütter ihr Einverständnis geben – ihnen klar sein müsste, dass die Filme auch 

von Männern angesehen werden könnten und dass dies nicht mit ihrer Religion verein-

bar sei. Dabei gab es die Option anzukreuzen, dass nur Frauen die Filme ansehen und 

kodieren dürfen.  

Da niemand gerne „petzt“ kann es sehr lange dauern, bis man die Ursachen für uner-

wartet auftretende – und zunächst scheinbar unerklärliche – Probleme bei der Daten-

erhebung identifizieren kann. Wenn man von der Bedeutung unterschiedlicher regio-

naler Dialekte weiß, kann man diesen Stolperstein rechtzeitig aus dem Weg räumen – 

ein regelmäßiger Kontakt mit den studentischen Hilfskräften erhöht die Chance, dass 

man viele weitere Stolpersteine aus dem Weg räumt, bevor sie die Datenerhebung er-

schweren oder gar unmöglich machen. 

Spätestens mit Beginn der Datenerhebung werden die Eingabemasken erstellt. Hier hat 

jeder Forscher oder jede Forscherin andere Vorlieben, welche Statistikpakete genutzt 

werden, wie Variablen benannt werden und wie alles dokumentiert wird. Auch wenn 

dieser Schritt erst später erfolgen kann, so lohnt es sich sehr, bereits in der Antrags-

phase – wenn alle noch sehr viel kompromissbereiter sind – diese Details verbindlich 

festzulegen oder eine Person zu bestimmen, die mit der Autorität ausgestattet ist, die 

Dateneingabe und die Datendokumentation zu bestimmen. Ansonsten kann es passie-

ren, dass jeder gute Gründe vorbringt, weiterhin das vertraute Statistikpaket zu benut-

zen sowie das vertraute Schema zur Erstellung von Datenmasken. Spätestens bei dem 

Versuch, die Daten zusammenzuführen wird dies zu einem Problem, dessen Lösung 

sehr zeit- und kostenaufwändig ist. 
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LIEBER DOCH NUR NATIONALE FORSCHUNG IM KONTEXT 

FRÜHKINDLICHER BILDUNG UND ENTWICKLUNG? 

Es spricht nichts gegen nationale Forschung – im Gegenteil, wir wissen in Deutschland 

immer noch nicht genau, was eigentlich eine qualitativ gute Betreuung ausmacht und 

was dazu führt, dass sich die Betreuungsqualität verbessert. Wenn wir uns nur auf 

große Studien aus dem anglo-amerikanischen Raum beziehen, vergleichen wir Äpfel 

mit Birnen, denn die Bedingungen sind so unterschiedlich, dass sie nur sehr einge-

schränkt Auskunft darüber geben, wie wir in Deutschland unsere frühe Bildung ver-

bessern können. Naheliegend sind sehr schnell Vermutungen wie „bessere Ausbildung 

der pädagogischen Fachkräfte“ und „mehr Geld für Kitas“. Da eine längere Ausbildung 

mit einer höheren Bezahlung einhergeht, könnte dies die Attraktivität des Berufes deut-

lich verbessern. Ob ein Bachelorabschluss der Fachkräfte auch mit der erhofften Ver-

besserung der Betreuungsqualität einhergeht, wissen wir bisher jedoch noch nicht. 

„Mehr Geld für Kitas“ ist auch eine Forderung, die leicht nachvollziehbar ist, und es 

ist in einer Situation, in der ein Fachkräftemangel herrscht, absolut kontraproduktiv 

wenn manche pädagogischen Fachkräfte (wegen geringer Vorhersehbarkeit der Mittel, 

die Trägern zur Verfügung stehen) keine festen Stellen haben und sie sich deswegen 

wegbewerben. Insgesamt fehlt es an vielen Stellen an wissenschaftlich hochwertiger, 

evidenzbasierter Forschung zu den vielen offenen Fragen – beispielsweise zum Be-

treuer-Kind-Schlüssel. Es ist einleuchtend, dass ein guter Betreuer-Kind-Schlüssel eine 

notwendige Voraussetzung dafür ist, dass die pädagogischen Fachkräfte mehr mit den 

Kindern interagieren und sie zum Sprechen anregen. Wir können jedoch auch davon 

ausgehen, dass ein guter Betreuer-Kind-Schlüssel alleine keine hinreichende Voraus-

setzung darstellt und nicht automatisch zu einer verbesserten Sprachanregung der Kin-

der führt. 

Aber auch unsere nationale Forschung muss mehr berücksichtigen, dass im Durch-

schnitt ein Drittel aller Kinder in Familien aufwachsen, in denen mindestens ein El-

ternteil kein oder wenig Deutsch spricht. Vieles, was ich oben über internationale For-

schung geschrieben habe, trifft also auch auf nationale Forschung zu – auch hier ist 

Kultursensitivität gefragt. Studien, die auch zugewanderte Familien berücksichtigen, 

sind aber vergleichsweise aufwändiger, teurer und deswegen seltener. Schon alleine 

das schriftliche Einverständnis der Eltern zubekommen, dass ihr Kind an einer Studie 

teilnehmen kann, kann eine Herausforderung darstellen und erfordert einigen Auf-

wand. Da wir aber seit PISA immer wieder erfahren, welch großen Einfluss in Deutsch-

land die Herkunftsfamilie auf die Bildungschancen der Kinder haben, ist es kaum zu 

erklären, warum wir diese Familien bislang kaum berücksichtigen.  

Brauchen wir internationale Forschung? Gerade weil die frühkindlichen Bildungssys-

teme so unterschiedlich sind, bieten sich Studien zum Einfluss dieser unterschiedlichen 

frühen außerfamiliären Erfahrungen auf die späteren Bildungserfolge der Kinder an. 

In Deutschland ist in den letzten Jahren die Bedeutung der frühen Bildung immer mehr 
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ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt und wir können von anderen Ländern nur 

lernen, welche Wege zum Erfolg führen oder unbedingt zu vermeiden sind. Wir brau-

chen jedoch auch gute, empirisch belastbare nationale Studien, die wirklich die hiesige 

Situation und die relevanten Randbedingungen berücksichtigen und die wiederum eine 

gute Basis für international vergleichende Studien bilden. 
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EMPIRISCH-QUANTITATIVE FORSCHUNG IN DER 

FRÜHPÄDAGOGIK – FORSCHUNGSBEISPIELE UND 

„GÜTEKRITERIEN“ 

Hans-Günther Roßbach, Otto-Friedrich-Universität Bamberg 

 

Der Beitrag hat nicht zum Ziel, abstrakte Gütekriterien für empirisch-quantitative For-

schung in der Frühpädagogik vorzustellen, sondern anhand von Forschungsbeispielen 

auf Herausforderungen und Realisierungsprobleme einer "guten" Forschung einzuge-

hen und diese zu diskutieren. Dazu werden sowohl Vergleichsgruppen-Designs als 

auch korrelative Studien in der üblichen Alltagspraxis von Kindertageseinrichtungen 

vorgestellt. Die Beispiele stammen aus eigenen Forschungsarbeiten. 

Ich werde in meinem Beitrag keine „Methodenvorlesung“ halten.15 Allgemein gelten 

natürlich die üblichen Kriterien empirischer Forschung, egal ob quantitativ oder quali-

tativ – da macht die Forschung in der Frühpädagogik keine Ausnahme. Das Hauptkri-

terium ist dabei die methodisch abgesicherte Nachvollziehbarkeit der Forschungser-

gebnisse und damit das sorgfältige Überprüfen der eigenen Ergebnisse auf Alterna-

tiv-erklärungen sowie das bewusste und explizite Aufzeigen von Begrenzungen. Das 

sind auch z. B. die entscheidenden Kriterien für Veröffentlichungen von Forschungs-

beiträgen in Zeitschriften. Ich möchte auch vorab betonen, dass es für mich keinen 

„wahren und endgültigen“ Gegenstand der Frühpädagogik gibt. Verschiedene Diszip-

linen haben unterschiedliche Blickwinkel auf den Gegenstandsbereich „Frühe Kind-

heit“, darin unterscheiden sich z. B. Entwicklungspsychologie und Pädagogik der frü-

hen Kindheit, aber diese Blickwinkel sind historisch durch Traditionen entstanden und 

damit auch möglichen Veränderungen ausgesetzt. 

Ich will im Folgenden das „Gut sein“ sowie die Herausforderungen und Hindernisse 

dazu an Forschungsbeispielen erläutern. Ich unterscheide dabei hier pragmatisch zwei 

Typen von Studien: zum einen „experimentelle“ Studien und zum anderen Feldunter-

suchungen bzw. „korrelative“ Studien. Ich werde dabei auf eigene Forschungsarbeiten 

und ihre Probleme eingehen. 

„EXPERIMENTELLE“ STUDIEN 

Experimentelle Studien oder Kontrollgruppendesigns zielen auf den Nachweis „kau-

saler“ Effekte, d. h., wir haben ein (früh-)pädagogisches Programm, eine Innovation, 

eine Intervention oder ein spezielles Curriculum (wobei dieser Begriff jetzt sehr weit 

gefasst ist) und wollen überprüfen, was damit bei den beteiligten Kindern und/oder 

                                           

 
15 Der Text ist im Vortragsstil gestaltet und verzichtet auf Literaturangaben. Am Ende wird aber ausgewählte Literatur 

zu den Forschungsbeispielen angeführt. 
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Familien erreicht wird. In der Regel braucht man hierzu eine Kontrollgruppe oder Ver-

gleichsgruppe, die das entsprechende pädagogische Programm, die Intervention, die 

Innovation oder das Curriculum nicht oder etwas anderes erhalten. Es sind zwar auch 

Designs ohne Vergleichsgruppe möglich – z. B. wenn Daten analog zum Nationalen 

Bildungspanel erhoben werden und dieses als benchmark dient –, aber in der Regel 

brauchen wir eine Vergleichsgruppe, wenn wir Auswirkungen überprüfen wollen. Und 

das sollten wir tun. Der Glaube an das Gute einer Innovation allein reicht zur ihrer 

Legitimation nicht aus. Und die Vergleichsgruppe muss auch vergleichbar sein. 

Hier haben wir nun in der Pädagogik oft ein Problem. In der Regel gibt es einen großen 

Unterschied zu „feinen“ experimentellen psychologischen Studien, die unter hoher 

Kontrolle durchgeführt werden – oftmals im „Labor“ –, während wir eher holistischer 

orientiert sind und es unsere pädagogischen Programme, Interventionen, Innovationen 

oder Curricula mit der „schmutzigen“ Realität zu tun haben. Hier können und wollen 

wir auch oft nicht eine hoch kontrollierte Situation schaffen, sondern die realen Um-

setzungen in der Praxis analysieren. Damit kann es auch viele Alternativerklärungen 

für den vermeintlichen Erfolg eines pädagogischen Programms, einer Intervention, ei-

ner Innovation oder eines Curriculums geben. Zu dieser Problematik zwei Forschungs-

beispiele: 

KIDZ – Kindergarten der Zukunft in Bayern 

Der Modellversuch wurde von der Stiftung Bildungspakt Bayern gestartet. Es ging da-

rum, eher traditionelle Spielpädagogik im Kindergarten durch mehr bereichsspezifi-

sche Förderungen in Sprache, Mathematik, Naturwissenschaften oder im Sozialverhal-

ten zu ergänzen (nicht zu ersetzen). Da fachdidaktisches Wissen Anfang der 2000er 

Jahre bei den Erzieherinnen noch nicht so verbreitet war, wurde ein Team Teaching 

Modell erprobt, in dem Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen und Grundschullehrerinnen 

zusammen im Team die Kinder betreuten. Zentral ging es in KIDZ um eine alltagsin-

tegrierte Förderung und nicht um eine Vorverlegung von schulischem Unterricht. 

Wir haben an der Universität Bamberg diesen Modellversuch in einem längsschnittli-

chen Kontrollgruppendesign von 2004 bis 2009 und in einem Follow-up bis 2015 eva-

luiert. In der KIDZ-Gruppe waren 138 zu Beginn dreijährige Kinder aus neun Gruppen 

aus drei Einrichtungen in Bayern; in der Kontrollgruppe waren es 53 Kinder aus sieben 

Gruppen in zwei Einrichtungen. Als ein Ergebnis fanden wir z. B., dass sich noch im 

Alter von zwölf Jahren eine positive Beziehung zwischen der Teilnahme an KIDZ und 

mathematischen Fähigkeiten im Vergleich zur Kontrollgruppe zeigt. Dieser Effekte 

wurde nach unseren Analysen durch die verbesserte Förderqualität in den KIDZ-

Gruppen transportiert. Das ist zwar ein „schönes“ Ergebnis, aber was waren die Prob-

leme? 

 Ein Ideal für die Evaluation wäre, wenn diese schon einige Zeit vor Mo-

dellstart „beauftragt“ wird und somit genügend Zeit hat, sich vorzubereiten 

und mögliche Fallstricke proaktiv anzugehen. Das ist aber oftmals nicht der 
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Fall. Leider beginnen Evaluationsstudien manchmal erst dann, wenn der Mo-

dellversuch schon begonnen hat. So auch in unserem Fall. Bei der Evaluation 

von KIDZ kann ich dieses Problem nur benennen – zu den möglichen Verzer-

rungen habe ich keine Vermutungen. 

 Programmentwicklung und Evaluation sind oft nicht völlig getrennt. So waren 

auch wir bei der Entwicklung des alltagsintegrierten Ansatzes von KIDZ be-

teiligt. Damit haben wir ein Stück Selbstevaluation, da wir unsere eigenen 

Ideen mit evaluieren. Das ist nicht schön, aber das kann man „heilen“, indem 

das Evaluationsdesign möglichst klar und begründbar und die Erhebungsin-

strumente standardisiert sind. 

 Dann kommt natürlich das Problem der Vergleichsgruppe. Ideal wäre es ge-

wesen, wenn sich eine größere Gruppe von Einrichtungen für diesen Modell-

versuch beworben hätte und wir als Evaluatoren die Einrichtungen dann zu-

fällig auf Modell- und Vergleichsgruppe hätten aufteilen können. Ging aber 

nicht, da wir ja etwas später starteten. Was tun? Ein genereller Gedanke ist, 

dass man sich den Nachweis von Effekten schwer machen soll. Wenn schon 

keine Zufallsaufteilung der Einrichtungen in Modell- und Vergleichsgruppe 

möglich ist, sollten die Vergleichseinrichtungen von z. B. besonderer Motiva-

tion gezeichnet sein. Wir haben deshalb auf Einrichtungen zurückgegriffen, 

die kurz vorher an der Erprobung des bayerischen Bildungs- und Erziehungs-

planes teilgenommen und dort ein hohes Maß an Fortbildungen genossen hat-

ten. Wir gingen davon aus, dass diese Einrichtungen von einer hohen Reform-

motivation gekennzeichnet waren – in der Tat waren es sehr aktive Einrich-

tungen, die uns den Nachweis von KIDZ-Effekten schwer machten. Dennoch 

kann man nicht sicher sein, dass Modell- und Kontrollgruppe vergleichbar 

sind und mögliche Effekte auf die KIDZ-Teilnahme zurückgeführt werden 

können. Hier kommen dann die statistischen Auswertungsverfahren ins Spiel. 

In der Regel werden dabei weitere mögliche Einflussvariablen auf die Ent-

wicklung der Kinder (wie z. B. Bildungsstand der Eltern, Migrationshinter-

grund usw.) statistisch über einen kovarianz-analytischen Ansatz kontrolliert. 

Wie gut diese Kontrolle von Drittvariablen ist, hängt zentral davon ab, wie 

gut man die Bedeutung dieser Variablen theoretisch oder auf Forschungsbasis 

begründen kann. Ich halte nicht viel davon, einfach alles Mögliche zu kon-

trollieren, ohne gezielt zu begründen warum. Manchmal hat man einfach auch 

eine bedeutsame Kontrollvariable nicht erhoben (weil man vorher nicht daran 

gedacht hat). Ich glaube, wir konnten in KIDZ die richtigen Drittvariablen 

kontrollieren – aber das musste begründet werden und ist offen für Kritik bzw. 

muss dafür offen gelegt werden! 

 Ein zentrales Problem ist, was wirklich in der Praxis gemacht wird. Wird das 

pädagogische Programm, die Innovation, die Intervention oder das Curricu-

lum auch so umgesetzt, wie es intendiert ist? Diese „Umsetzungstreue“ ist ein 

großes Problem bei (früh-)pädagogischen Projekten. Man kann vermuten, 
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dass viele der gut gemeinten Sprachförderprogramme der letzten Jahre auch 

deshalb so wenig erfolgreich waren, weil nicht genau geprüft wurde, ob und 

wie die Ideen in der Praxis vor Ort umgesetzt wurden. Zudem haben wir in 

der Frühpädagogik oftmals keine „abhakbaren“ Programme, die nach Schema 

F umgesetzt werden können. Wir haben hier ein gewisses Dilemma zwischen 

Evaluation und Praxis: Der Evaluator wünscht sich eine präzise und genaue 

Umsetzung, die an allen Orten gleich ist. Die Praxis braucht aber oft flexible 

Variationen der Umsetzung, die die Praxis vor Ort und die dort betreuten Kin-

der berücksichtigen. Zudem erhöht die Möglichkeit einer Anpassung an die 

Bedingungen vor Ort die Akzeptanz vieler Modellversuche in der Praxis. 

Auch KIDZ war nicht als abhakbares Programm gedacht, vielmehr brauchte 

es Umsetzungsfreiheiten, und somit war keine „einheitliche Umsetzung“ in 

allen beteiligten Gruppen gegeben. Was tun? Wir gingen davon aus, dass die 

Ideen von KIDZ die bereichsspezifische Förderqualität verbessern müssten. 

Deswegen haben wir uns über die Kindergartenskalen KES-R und KES-E (E 

für die bereichsspezifische Förderqualität) Unterschiede in der Anregungs-

qualität zu verschiedenen Zeitpunkten zwischen Modell- und Vergleichs-

gruppe angeschaut. Und in der Tat zeigte sich durchgehend und erwartungs-

konform eine bessere Anregungsqualität in der Modellgruppe. Allerdings 

konnten wir keine Qualitätsmessung vor Beginn des Modellversuchs durch-

führen – wir haben ja später angefangen. Das konnten wir nicht völlig heilen, 

sondern nur darauf hinweisen. 

Fazit zu KIDZ: Sie sehen, welche Probleme es bei einem solchen frühpädagogischen 

Modellprogramm in der Evaluation geben kann. Letztlich kann man nicht die Praxis 

den Erfordernissen der Evaluation anpassen und muss mit den Problemen leben. Ent-

scheidend ist – und das ist das Merkmal guter Forschung –, dass man all diese Fallstri-

cke offen legen und zur wissenschaftlichen Diskussion stellen muss. 

Schwerpunkt Kitas – Sprache und Integration 

KIDZ war ein kleiner regional – Bayern – beschränkter Modellversuch. Das Bundes-

programm „Schwerpunkt-Kitas: Sprache & Integration“ war hingegen ein bundeswei-

tes Modellprogramm, an dem rund 4.000 Einrichtungen teilgenommen haben. In die-

sem Bundesprogramm waren eine empirisch-quantitative sowie eine qualitative Eva-

luation eingeschlossen, die in einem längsschnittlichen Design von der Universität 

Bamberg, der FU-Berlin und der PädQUIS gGmbH in Berlin durchgeführt wurde. In 

diese Evaluation waren mit 335 Einrichtungen fast 10% aller Einrichtungen einbezo-

gen. Hier waren die „Widrigkeiten“ der Praxis fast noch größer als bei der Evaluation 

von KIDZ. Aber die Probleme waren ähnlich: 

 Die Evaluation begann etwas später als der Programmstart. 

 Es gab kein fixes Programm, sondern dies war erst in Entwicklung, als die 

Evaluation startete. 
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 Bei den vielen Freiheiten vor Ort in den Einrichtungen gab es fast so viele 

Realisationen wie es Einrichtungen gab. Man darf aber wiederum nicht ver-

gessen, dass die vielen Freiheiten in der Umsetzung die Akzeptanz deutlich 

steigerten, die Evaluation aber erschwerte. Es ist hier wieder kein „feines“ 

Experiment mit hoher Kontrolle. 

 Und schließlich ist die Frage der richtigen Vergleichsgruppe hier noch schwe-

rer zu beantworten. Bundesprogramme – und dies ist das Ziel – sind auf Streu-

wirkungen hin angelegt, wollen somit auch einen Impuls für die Einrichtun-

gen setzen, die nicht an dem Bundesprogramm teilnehmen. Wir können also 

gerade im Hinblick auf alltagsintegrierte sprachliche Bildung davon ausge-

hen, dass Ideen des Bundesprogramms auch die von uns ausgewählten Ver-

gleichseinrichtungen beeinflusst haben – was dann den Nachweis von Effek-

ten erschwert.  

Was tun? Mein Thema ist ja die „gute“ empirisch-quantitative Forschung. Es hat in der 

Vergangenheit durchaus Positionen gegeben, die sagten, dass unter solchen Bedingun-

gen keine „gute“ Forschung möglich sei und man eine solche Evaluation erst gar nicht 

angehen sollte. Diese Ansicht teile ich nicht. Gute Forschung ist nicht nur solche, die 

unter „Schönwetterbedingungen“ durchgeführt wird – dann gäbe es keinen Erkennt-

nisfortschritt. Wir müssen nur immer die Begrenzungen bei der Ergebnisinterpretation 

berücksichtigen, offenlegen und dies nicht nur im wissenschaftlichen Bereich, sondern 

bei solchen großen Bundesprogrammen auch im öffentlichen und politischen Bereich, 

auch wenn dort der Wunsch nach einprägsamen Ergebnissen und vielen Effekten be-

steht. 

FELDUNTERSUCHUNGEN, KORRELATIVE STUDIEN 

Unter diese Kategorie fallen die nicht-experimentellen Studien in der frühen Kindheit, 

d. h. Studien, die von der in Regeleinrichtungen realisierten Praxis ausgehen, diese 

untersuchen und auf Auswirkungen befragen. Ein Beispiel sind hier die Untersuchun-

gen zu den Auswirkungen des Besuchs einer Kindertageseinrichtung sowie deren Qua-

lität auf die Entwicklung der Kinder und auf ihre Familien. Kindertageseinrichtungen 

müssen sich die Frage gefallen lassen, was denn nun diese gesellschaftlich verantwor-

tete Veranstaltung für die weitere Entwicklung der Kinder, für ihre weitere Schul- und 

Bildungskarriere bringt. Damit sind unmittelbar Längsschnittuntersuchungen ange-

sprochen. Was sind hier die Probleme, denen gute quantitativ-empirische Längs-

schnittforschung in der Frühpädagogik begegnen muss? 

Solche Längsschnittuntersuchungen betrachten üblicherweise die Dauer oder den Um-

fang des Besuchs einer Kindertageseinrichtung oder die dort gegebenen Förderquali-

täten und analysieren, wie sich diese auf die kurz-, mittel- oder längerfristige Entwick-

lung der Kinder auswirken. Das ist gar nicht so einfach. Naiv wären Designs, in denen 

schulische Lehrkräfte danach gefragt werden, ob die Schüler vorher eine Kindertages-

einrichtung oder die einer bestimmten pädagogischen Ausrichtung besucht haben, und 

dies dann in Verbindung mit schulischen Leistungen usw. bringen. Das große Problem 
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ist dabei, dass es hier Drittvariable geben kann, die sowohl den Besuch einer Kinder-

tageseinrichtung und deren Förderqualität als auch den späteren kindlichen Entwick-

lungsstand beeinflussen. Berücksichtigt man dies nicht, so kommt es zu Fehlschlüssen. 

Und das ist schlechte empirisch-quantitative Forschung! 

In der internationalen Forschungsliteratur und speziell in der Soziologie und der Bil-

dungsökonomie gibt es eine breite Literatur zu diesen Drittvariablen. Dies ist auch 

dann besonders verständlich, wenn es – wie z. B. in den USA – kein universelles früh-

pädagogisches Betreuungssystem gibt und der Besuch einer Einrichtung oder deren 

Qualität möglicherweise von elterlichen Merkmalen wie Sozialschicht, Einkommen 

oder Bildungsstand abhängen – Merkmale, die auch die kindliche Entwicklung beein-

flussen können. Nach den Analysen für Deutschland, die ich kenne, sind solche Effekte 

bei uns deutlich wenig ausgeprägt, aber sie können nicht verneint werden. Denken Sie 

nur daran, dass Kinder aus benachteiligten Familien in der Tendenz später eine Kin-

dertageseinrichtung besuchen. 

Ein Weg mit diesem Problem umzugehen ist, die interessierenden kindlichen Kompe-

tenzen schon vor dem Besuch einer Kindertageseinrichtung und zu späteren Zeitpunk-

ten zu erfassen und dann den Effekt des Besuchs einer Kindertageseinrichtung auf die 

Veränderung der Kompetenzen zu bestimmen. Das hilft aber dann nicht, wenn es Dritt-

variablen gibt, die schon auf die früheren Kompetenzen bzw. deren Veränderungen 

über die Zeit wirken. Man müsste also auch alle bedeutsamen Drittvariablen miterfas-

sen und diese dann statistisch kontrollieren. Auch hierzu zwei eigene Forschungsbei-

spiele: 

DFG-Forschergruppe BiKS – Bildungsprozesse, Kompetenzentwicklung und Se-

lektionsentscheidungen im Vor- und Grundschulalter 

In dieser Forschergruppe an der Universität Bamberg haben wir zwei größere Längs-

schnitte gestartet, einen mit Kindern im Alter von drei Jahren in Kindergärten und ei-

nen mit Drittklässlern. Hier interessiert nur der erste Längsschnitt. Hier haben wir etwa 

550 dreijährige Kinder aus 97 Kindergärten in Bayern und Hessen längsschnittlich ver-

folgt, und zwar haben wir die Kinder ausgewählt, die bei regulärer Einschulung drei 

Jahre später eingeschult worden wären. Bayern und Hessen hatten zu dem Zeitpunkt 

unterschiedliche Einschulungsregelungen und wurden deshalb ausgewählt. Bei den 

letzten Erhebungen waren die Kinder inzwischen 12 und 13 Jahre alt. Gegenwärtig 

haben wir einen Fortsetzungsantrag an die DFG eingereicht, um die Kinder noch ein-

mal zu befragen, wenn sie 16 und 18 Jahre alt sind. Die Kindergärten konnten nicht 

zufällig ausgewählt werden, was für repräsentative Aussagen wünschenswert gewesen 

wäre. Wohl aber haben wir die Einrichtungen so ausgewählt, dass sie die gesamte 

Spannbreite an regionalen Bedingungen abdeckten und wir so auch die unterschied-

lichsten familialen Merkmale abdecken konnten. Ob das gelungen ist oder ob die Stich-

probe verzerrt ist, muss aber überprüft werden, und zwar in Längsschnittstudien zwei-

fach bzw. mehrfach: 
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 Bei der Ausgangsstichprobe muss geprüft werden, ob es Verzerrungen, 

sprich: Selektivitäten, gibt. Ein Problem wäre, wenn wir nur Kinder aus Fa-

milien mit einer höheren Sozialschicht hätten, aber Aussagen machen wollen, 

die mehr oder weniger Auswirkungen des Besuchs eines Kindergartens für 

alle Kinder betreffen. Hier muss also sorgfältig geprüft werden, ob wir wirk-

lich die Stichprobe haben, für die wir Aussagen machen wollen, und dies muss 

auch offengelegt und diskutiert werden. Meistens macht man dazu einen Ab-

gleich mit repräsentativen Bevölkerungsdaten. Bei unserem BiKS-Längs-

schnitt konnten wir keine bedeutsamen Verzerrungen feststellen, sieht man 

einmal von einer leichten Unterrepräsentation von Kindern aus benachteilig-

ten Familien ab. Dieses Problem hat man aber fast immer in sozialwissen-

schaftlichen Untersuchungen – die Teilnahme ist ja freiwillig und man kann 

niemanden zwingen. Kleine Anerkennungen oder „Incentives“ helfen da oft, 

um zur Teilnahme zu motivieren. 

 In Längsschnitten gibt es in der Regel Ausfälle über die Zeit. Das ist dann 

nicht problematisch, wenn solche Ausfälle gleichermaßen alle Teilnehmer-

gruppen betreffen. Das ist aber oftmals nicht der Fall, da eher Familien aus 

höheren Sozialschichten dabei bleiben als solche aus niedrigeren. Das hat 

auch unsere Stichprobe betroffen, aber glücklicherweise nicht allzu stark. 

Auch dies muss offengelegt und diskutiert werden. 

Nicht Offenlegen von Selektivitäten in der Ausgangsstichprobe und im Längsschnitt-

verlauf ist schlechte empirisch-quantitative Forschung! Auch wenn Offenlegen manch-

mal schwer fällt. 

Wir haben in der BiKS-Studie Kinder in der Stichprobe, die als Dreijährige im Kin-

dergarten waren. Einige waren schon länger in den Kindergärten, und unsere erste 

Kompetenzmessung konnte auch nicht vor dem Besuch sein. Vielmehr waren die Kin-

der da schon einige Zeit im Kindergarten. Also hat möglicherweise hier der Besuch 

bzw. die Qualität schon etwas auf die Ausgangslage „gewirkt“. Das ist unschön. Denn 

wenn wir nun die Entwicklung der Kinder vom ersten zu einem späteren Messzeitpunkt 

betrachten, so unterschätzen wir möglichweise den Effekt des Kindergartens. Das 

Problem gibt es in der Forschung oftmals, wenn wir zuerst Institutionen ziehen und 

darüber die Kinder. Besser wäre es, man hätte eine erste Kompetenzmessung vor dem 

Besuch – ist aber schwierig und selten zu realisieren. 

Zu dem Problem von Drittvariablen, also Variablen, die die Ausgangslage der Kinder, 

den Besuch einer Einrichtung, deren Qualität einerseits und gleichzeitig die Kompe-

tenzen zu einem späteren Zeitpunkt beeinflussen. Hier gibt es zwei Aspekte: 

 Kennen wir die möglichen Drittvariablen und haben wir alle auch erfasst? 

Auch hier muss argumentiert werden, welche man erfasst hat und wieso man 

von Wirkungen ausgeht. Ich hatte schon gesagt, dass ich kein Freund davon 
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bin, alles Mögliche ohne Begründung als Drittvariablen in statistischen Ana-

lysen zu benutzen. Und man muss auch reflektieren, was man nicht erfasst 

hat, was aber möglichweise als Drittvariablen wirken könnte. 

 Der zweite Aspekt bezieht sich darauf, wie diese Drittvariablen statistisch 

kontrolliert werden. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, z. B. Kovari-

anzanalysen, latente Wachstumsmodelle oder ökonometrische Verfahren wie 

den Instrumentalvariablenansatz usw. Alle diese Verfahren haben gewisse 

Vor- und Nachteile und machen unterschiedliche Annahmen. Leider führen 

die Verfahren auch manchmal zu (leicht) unterschiedlichen Ergebnissen. Man 

muss begründen, warum man welches Verfahren ausgewählt hat. Ein guter 

Weg, der manchmal, aber leider zu selten, gemacht wird, sind Sensitivitäts-

analysen. D. h., man analysiert die Daten mit unterschiedlichen statistischen 

Verfahren, und das Vertrauen in die Ergebnisse steigt, wenn die unterschied-

lichen Verfahren zu ähnlichen Ergebnissen führen, die die gleiche Interpreta-

tion nahelegen. 

Auf eine Gruppe von Drittvariablen, die ich inhaltlich für wichtig halte, möchte ich 

noch hinweisen. In den ersten Untersuchungen in diesem Forschungsfeld spielten 

Merkmale der Familie kaum eine Rolle. In einer zweiten Phase wurden Strukturmerk-

male der Familie wie Einkommen, Bildungsstand, Sozialschicht, Kinderzahl berück-

sichtigt, aber nur als Kontrollvariable, um verzerrende Effekte zu vermeiden. In neue-

ren Untersuchungen wird die Familie als Bildungsumwelt betrachtet, d. h., es wird 

auch erhoben, welche häuslichen Aktivitäten mit welcher Anregungsqualität stattfin-

den. Zudem werden nun auch die Wechselbeziehungen zwischen familialen und insti-

tutionellen Bildungsumwelten explizit betrachtet. Aus inhaltlicher Perspektive halte 

ich die Berücksichtigung der Familie als Bildungsumwelt als ein Merkmal guter früh-

pädagogischer Forschung. 

Nationales Bildungspanel – Startkohorte 1 „Neugeborene und frühkindliche Bil-

dung“ 

Die Daten des Nationalen Bildungspanels können kostenlos für eigene Fragestellungen 

und Analysen genutzt werden; dies gilt im Übrigen auch für die Daten der BiKS-Stu-

die, die im Forschungsdatenzentrum des IQB, des Instituts zur Qualitätsentwicklung 

im Bildungswesen an der HU Berlin, zur Verfügung stehen. 

In der Startkohorte 1 im Nationalen Bildungspanel wurden 2012 etwa 3.500 Kinder 

repräsentativ für Deutschland und ihre Familien gezogen. Zum ersten Messzeitpunkt 

waren die Kinder etwa 7 Monate alt. Über ein Habituationsparadigma wurden frühe 

kindliche Kompetenzen in der Informationsverarbeitung erfasst. Zugleich wurde auch 

eine halbstandardisierte Mutter-Kind-Interaktion auf Video aufgezeichnet. Das wurde 

auch noch einmal mit 14 Monaten wiederholt; danach gibt es jährliche Erhebungen. 

Im Alter von 7 Monaten war kaum schon ein Kind in institutioneller Betreuung. D. h., 

hier haben wir tatsächlich kindliche Merkmale, Kompetenzen usw., bevor es irgend-
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eine institutionelle Betreuung gab. Und wir haben auch viele Informationen zur Fami-

lie und zur häuslichen Anregungsumwelt. Ein interessantes Ergebnis vorab: Im Alter 

von 7 Monaten finden wir kaum soziale Disparitäten in den kindlichen Kompetenzen, 

die aber – wie wir aus anderen Studien, z. B. BiKS, wissen – im Alter von 3 Jahren 

schon recht markant ausgeprägt sind. Andererseits finden wir im Alter von 7 Monaten 

schon sozial bedingte Unterschiede im mütterlichen Interaktionsverhalten. Führen 

diese dann zu späteren Unterschieden in den kindlichen Kompetenzen? Wäre dies auch 

ein Ansatzpunkt für frühe Familienbildungsprogramme? 

Mit dem Beispiel dieser Startkohorte des Nationalen Bildungspanels möchte ich auf 

die Interdisziplinarität der Forschung gehen. Noch viel deutlicher als bei BiKS gibt es 

im Nationalen Bildungspanel eine interdisziplinäre Perspektive. Ich halte unterschied-

liche disziplinäre Blickwinkel auf einen Gegenstandsbereich, hier auf Erziehung, Bil-

dung und Betreuung in Familie und Kindertageseinrichtungen, für befruchtend. Inter-

disziplinär heißt nicht, die eigene Disziplin zugunsten eines undifferenzierten Misch-

maschs aufzugeben, wohl aber, die eigene Perspektive im Spiegel der anderen Diszip-

linen zu reflektieren. 

Ein Beispiel: Bildungsökonomische Studien, die mehr Strukturmerkmale der Familien 

berücksichtigen, finden häufiger für die Besuchsdauer einer Einrichtung einen kom-

pensatorischen Effekt. D. h., Kinder aus sozial benachteiligten Familien profitieren et-

was mehr von der Dauer des Besuchs einer Kindertageseinrichtung als Kinder aus eher 

bevorzugten Familien. Untersuchungen, die mehr in frühpädagogischer Perspektive 

durchgeführt werden und das häusliche Anregungspotenzial betrachten, finden auch 

einen Matthäus-Effekt. D. h., von einer guten Qualität im Kindergarten profitieren be-

sonders die Kinder, die auch zu Hause eine gute Anregungsumwelt erfahren. Oder an-

ders formuliert: Es bedarf ein Mindestmaß an häuslicher Anregungsqualität, damit 

Kinder von einer guten institutionellen Qualität profitieren können. Solche unter-

schiedlichen Ergebnisse erzeugen Spannungen, auch im politischen Feld, und deuten 

unterschiedliche Interventionswege an. Interdisziplinäre Forschungsarbeiten – nicht 

als undifferenzierter, die eigene Position aufgebenden Mischmasch – können die ei-

gene Perspektive schärfen. Damit soll aber auf keinen Fall gesagt werden, das nur in-

terdisziplinäre Arbeiten gute empirisch-quantitative Forschung ist. Solche Aussagen 

hört man zwar manchmal, sie sind aber unpassend. Und Forschung in interdisziplinä-

ren Gruppen ist nicht immer ganz einfach; man muss schon einiges von den anderen 

Disziplinen aushalten können. 

FAZIT? 

Ich habe Ihnen weniger einen methodischen Kriterienkatalog für gute empirisch-quan-

titative Forschung in der Frühpädagogik, sondern mehr Forschungsbeispiele mit Her-

ausforderungen und Fallstricken für deren „Güte“ vorgestellt. Sie haben auch gemerkt, 

dass es für mich keine Kriterien gibt, die nur oder speziell für die Frühpädagogik gel-

ten. Die empirisch-quantitative Forschung in der Frühpädagogik ist Teil der Empiri-
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schen Bildungsforschung (und kein Sonderfeld), und damit gelten die gleichen metho-

dischen Kriterien. Hauptmerkmale einer guten empirisch-quantitativen Forschung sind 

die methodisch abgesicherte Nachvollziehbarkeit des Vorgehens und der Ergebnisse 

einer Studie. Wichtig ist eine sorgfältige Prüfung auf Alternativerklärungen und das 

Aufzeigen, Reflektieren und Diskutieren der eigenen Begrenzungen. Probleme müssen 

offengelegt und gewissermaßen dem Leser zur Begutachtung ihrer Reichweite „über-

lassen“ werden. Man muss hier durchaus auch dem Leser helfen, die Begrenzungen 

bewerten zu können. Gute Forschung ist auch eine Einladung zu methodischer Kritik. 

Ein gewisses statistisches know-how ist beim Verfasser einer Studie wie auch beim 

Leser erforderlich. Aber das heißt nicht, dass je komplexer und moderner das statisti-

sche Verfahren ist, umso besser! Oftmals geben Mittelwerte und Korrelationen schon 

wichtige Informationen. Wichtig ist auch, dass wir es in der empirisch-quantitativen 

Forschung oftmals mit Effekten von gemessenen oder ungemessenen Drittvariablen zu 

tun haben. Ich halte es für eine Unsitte, einfach alles was man hat, als Drittvariablen in 

statistische Analysen zu werfen. Hier sind theoretische und/oder forschungsbezogene 

Begründungen nötig, auch im Hinblick darauf, was man nicht erhoben hat oder erheben 

konnte. 

Ein letztes Kriterium guter empirisch-quantitativer Forschung ist natürlich auch noch, 

dass schon eine neue Erkenntnis aufscheinen sollte. Das kann aber auch in der Repli-

kation eines anderen Ergebnisses unter leicht veränderten Bedingungen bestehen. 
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