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Einleitende Gedanken 

In unserem Alltag sind wir umgeben von Menschen und Objekten, die uns beeinflussen, auf die 

wir auch einwirken können. Unbewusst oder bewusst in einem systematischen Zusammenhang 

sind wir im Denken und Handeln darauf ausgerichtet, zu erörtern, wie Objekte und Menschen un-

tereinander in Beziehung stehen, wie wir ihr Verhalten einordnen können und schließlich, wie wir 

kleine Vorhersagen über ihr Verhalten treffen können. Um das Verhalten von Objektsystemen an-

gemessen auf empirischer Basis überprüfen zu können, brauchen wir Datengewinnungstechniken 

und Auswertungsmethoden, die in der Psychologie als ›Forschungsmethoden‹ bekannt sind. Sie 

ermöglichen uns, Prinzipien zu bilden, nach denen wir diese Erfahrungen sammeln und interpre-

tieren können. 

Das Erkenntnisgebäude einer Forschungsmethode besteht aus ineinander greifenden und auf-

einander aufbauenden Handlungsmodulen. Dies fängt mit Erkenntnisinteresse an und geht bis zur 

Veröffentlichung der Ergebnisse. Zunächst wird ein Thema ausgearbeitet. Dies kann durch Be-

obachtung oder systematische Recherchen erfolgen. Mit dem geht die Bildung einer Hypothese 

einher, die wiederum grundlegend ist für die Planung der Untersuchung. Sie wird getragen von 

der Auswahl der Erhebungsmethoden, der Festlegung der Population, der Auswahl der Stichpro-

ben und schließlich von der Frage nach der ethischen Unbedenklichkeit. Natürlich werden bei der 

Durchführung nach sämtlichen Testungen weitere Dimensionen von Bedeutung. Die Systematik 

von Datengewinnungsvorgängen und Auswertungsmöglichkeiten werden in zwei Werken zu-

sammengefasst. Auch wenn wir etwas evaluieren wollen, sei es die Wirksamkeit eines Betriebes, 

eines Kurses oder Lehrmethoden einer ganzen Universität, benötigen wir Forschungsmethoden, 

um unsere Wahrnehmung zu schärfen und mehr Transparenz über Lehrangebote zu ermöglichen, 

und vor allem, um Optimierungsvorgänge in Gang zu bringen die Nachhaltigkeit gewährleisten. 

(Sedlmeier und Renkewitz 22013) und (Eid u.a., 42015). 

Qualitative und quantitative Forschungsmethoden sind zwei Ansätze, die es uns auf systemati-

sche Weise ermöglichen, Daten zu gewinnen und diese nach empirisch fassbaren Möglichkeiten 

auszuwerten. Während quantitative Ansätze deduktiv verfahren, statistischen Prozeduren unter-

liegen und eine Hypothese bestätigen wollen, verfahren qualitative Arten derselben induktiv, sind 

vielschichtig und einzelfallorientiert. Hier kommt der Betroffene selbst zu Wort und verleiht sei-

nem Schwerpunkt im Kontext seiner Lebensgeschichte Ausdruck. Der qualitative Ansatz ist daher 

von einer weiten Offenheit geprägt und kann jederzeit modifiziert, erweitert oder verworfen wer-

den. Er ist nicht, wie derjenige quantitativer Art, auf die Bestätigung einer These fixiert. Es geht 

darum, neue Theorien und Modelle zu formulieren. Mit qualitativen und quantitativen For-

schungsmethoden (Hussy u.a., 22013) können Forschungsfragen und Forschungsansätze ebenso 

untersucht werden wie mit einer Sonderform, dem ›Mixed- Methods-Ansatz‹. Hierbei werden so-

wohl qualitative als auch quantitative Methoden verwendet. Das Thema der jeweiligen Arbeit 

steht mit den angewandten Methoden in einem reziproken Verhältnis. 

Thema der vorliegenden Untersuchung ist die vergleichende Betrachtung der quantitativen 

und qualitativen Methoden am Beispiel der Hundetherapie. Die Auswahl dieser Therapieform 

hängt damit zusammen, dass Hunde soziale Wesen sind und über eine hohe Einfühlsamkeit über 

ihre Beziehung zur Umwelt verfügen. Dies führt eine Ausgeglichenheit des zu Therapierenden 

herbei und befähigt ihn, seine Selbststeuerung regulieren zu lernen. Die hieraus abgeleiteten Fra-

gestellungen verdeutlichen einerseits die Unterschiede in den Methoden, andererseits – und das ist 

für unsere Fragestellung wichtiger – die dadurch gewonnenen Forschungsergebnisse. 



In einem ersten Schritt werden qualitative Methoden, namentlich als Erhebungsinstrumente das 

narrative und das problemzentrierte Interview, die Gruppendiskussion sowie verschiedene Be-

obachtungsmethoden vorgestellt und ihre Möglichkeiten und Beschränkungen verglichen werden. 

Die anschließende Betrachtung dient der Form der Transkription von Interviews, die bereits eine 

eigene Auswertung darstellen kann, den verschiedenartigen Möglichkeiten der Auswertung, der 

qualitativen Inhaltsanalyse sowie der Grounded-Theory-Methode. 

Ein zweiter Schritt dient zur Darstellung quantitativer Erhebungsinstrumente und ihren Aus-

wertungsverfahren mit SPSS-Statistiken, wobei auch hier unterschiedliche Möglichkeiten ausgelo-

tet werden. Die Auswertung mit SPSS wird stellvertretend für einige Auswertungsprogramme be-

trachtet. Ausgewählt wurde sie hier lediglich aufgrund der eigenen Erfahrungen mit diesem Pro-

gramm. Alternative Programme sollen hierbei nicht als weniger qualifiziert abgewertet werden. 

Ein dritter Schritt ist der Vorstellung des Mixed-Methods-Ansatz gewidmet, wobei die Über-

lappungspunkte der entsprechenden Ansätze verdeutlicht und darauf hingewiesen wird, dass be-

stimmte Forschungsfragen und -perspektiven fast ausschließlich eine methodenübergreifende For-

schung repräsentativer Ergebnisse erfordern. Die Darstellung endet mit einer Auswahl von Frage-

stellungen, welche die reziproke Beziehung zwischen Forschungsfrage und gewählter Methode 

beleuchten und betonen, dass ein interdisziplinärer, zumindest jedoch ein intermethodischer An-

satz für zukünftige Forschungszweige im Bereich qualitativer wie quantitativer Methodenkonzep-

tionen nutzbar gemacht werden kann. 

 



1. Qualitative Methoden 

Qualitative Methoden sind immer der Kritik ausgesetzt, dass in der Regel kein Anspruch auf Re-

präsentativität erhoben werden kann, da mit jedem Erhebungsinstrument und jeder Auswer-

tungsmethode intensiv auf marginale Stichproben und Einzelfälle eingegangen wird. Ein Vorteil 

qualitativer Forschungsmethoden ist es (Eid u.a., 42015), eine Forschungsfrage wesentlich weiter 

zu erfassen und ein breiteres Spektrum unterschiedlicher Möglichkeiten zu gewähren, da sie sich 

nicht auf zähl- oder messbare Ergebnisse konzentrieren. Deswegen dienen qualitative Methoden 

eher der Forschung in neu erschlossenen Forschungsfeldern, in denen es noch nicht oder noch 

nicht genug möglich ist, auszählbare Daten zu erheben, oder in denen Stichproben noch zu gering 

sind. 

In den Sozialwissenschaften hat die qualitative Forschung ihren Platz (Rapoport, 1980), da dort 

häufig nicht mit bloßen Zahlen gearbeitet werden kann. Um bei der Tiertherapie zu bleiben, könn-

te eine mögliche Frage für qualitative Forschung lauten (Mayring, 1996): ›Wie wirkt Hundethera-

pie auf jugendliches Klientel?‹ Eine solche offene Fragestellung, die weder bestimmte Diagnosen, 

noch bestimmte Auswirkungen prognostiziert oder ausschließt, erlaubt, auch auf ungewöhnliche 

Einzelfälle einzugehen. 

1.1 Instrumente der Erhebung 

Die Basis jeder qualitativen Forschung ist die Datenerhebung zur Gewinnung repräsentativer An-

gaben. Die qualitative Forschungsmethode ist darauf angewiesen, eine Zielgruppe zu befragen 

oder zu beobachten, um Informationen zu erhalten, die vorher, im Sinne einer Zielsetzung der 

Forschung, festgelegt sind. Allerdings sollte sich nicht ausschließlich darauf konzentriert werden, 

was das Thema an zähl- oder messbaren Daten besitzt (Eid u.a., 42015). Die Einbeziehung weiterer 

Sachverhalte, die darüber hinaus beobachtet werden, ist dann geboten, wenn sie im Rahmen des 

Forschungsinteresses sinnvoll ist. 

1.1.1 Das narrative Interview 

Das narrative Interview als Erhebungsinstrument dient zum einen der oben dargestellten Gewin-

nung von Informationen. Darüber hinaus gibt es aber, soweit zunächst offene Fragen gestellt wer-

den, Aufschlüsse über die Schwerpunkte, die der Befragte zu einem Thema wählt. So soll hier 

nicht ausschließlich auf die Hundetherapie eingegangen werden, um eine möglichst große Band-

breite an biografischen Erfahrungen der Befragten zu erhalten. 

Beim narrativen Interview wird davon ausgegangen, dass Erzählstrukturen und die Sequenzie-

rung von Erzählungen homolog sind. Mit dieser, nicht unumstrittenen Annahme lassen sich ver-

schiedene Einflüsse auf das Leben des Interviewten herauslesen. Ein klassischer Beginn des narra-

tiven Interviews wäre: ›Ich möchte Sie bitten, mir zu erzählen, wie sich Ihre Lebensgeschichte zu-

getragen hat. Am besten, Sie beginnen mit der Geburt, erzählen mir von Ihrer Kindheit und Ihrem 

ganzen Leben bis zum heutigen Tag. Nehmen Sie sich ruhig Zeit, für mich ist alles interessant.‹ 

Das Interesse an allen Einzelheiten fordert den Interviewten zur Ausführlichkeit auf und dazu, 

eigene Schwerpunkte festzulegen (Eid u.a., 42015). Je detaillierter auf einen bestimmten Punkt ein-

gegangen wird, desto eher ist es auch für Außenstehende verständlich, was genau geschehen ist 

und welche Einflüsse eine Rolle gespielt haben. Bei der Hundetherapie: Erzählt der Interviewte 

ausführlich von der Therapie oder der Zeit direkt danach, ist davon auszugehen, dass die Therapie 

einen großen Einfluss auf sein Leben ausübte. 



Eine Unzulänglichkeit bei dieser Art der Datenerhebung besteht in der Interaktion mit dem In-

terviewer. Der Befragte könnte ein bestimmtes Interesse des Interviewenden an einem seiner bio-

graphischen Punkte annehmen und darauf ausführlicher eingehen. Weiterhin fragt ein narratives 

Interview nicht alles von Belang ab, was sich aus der Unkenntnis des Interviewers über die Le-

bensumstände des Befragten bedingt. Nachfragen bergen die Gefahr, insbesondere bei unerfahre-

nen Interviewern oder solchen, die ein bestimmtes Ergebnis erreichen wollen, eine bewusste oder 

auch unbewusste Beeinflussung des Befragten herbeizuführen. Eine weitere Schwäche kann sich 

durch eine falsche Schwerpunktsetzung ergeben, die zu Informationen führt, die nicht benötigt 

werden. 

1.1.2 Das problemzentrierte Interview 

Die Möglichkeit, eine derartige Themenverfehlung zu vermeiden, besteht in der Methode des 

problemzentrierten Interviews. Es konstituiert sich aus sorgfältig zusammengestellten, fokussier-

ten Fragen zum Thema. Auch hier sollte der Anfang offen gestaltet werden. So könnte bei der For-

schungsfrage ›Wie wirkt Hundetherapie auf jugendliches Klientel?‹ eine Einstiegsfrage lauten: 

›Erzähl doch mal bitte, wie du zu dieser Therapie gekommen bist.‹ Auch diese Frage lässt dem Be-

fragten relative Freiheit, grenzt aber den Schwerpunkt des Interviews insoweit ein, dass die erhal-

tenen Informationen mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Bearbeitung der Forschungsfrage verwert-

bar sind. Zudem verschafft das Leitfadeninterview dem Interviewer die Möglichkeit, sich explizit 

vorzubereiten und im Gesprächsfluss des Interviews keine wichtigen Punkte zu vergessen. 

Hingegen besteht beim problemzentrierten Interview die Möglichkeit, den Interviewten wil-

lentlich oder nicht zu beeinflussen (Eid u.a., 42015), da die Fragen eine bestimmte Richtung des Ge-

sprächsrahmens vorgeben. Zudem kann der Leitfaden, insbesondere bei einem unerfahrenen In-

terviewer, das Gespräch stark einschränken. Zu geschlossene Fragen bringen den Gesprächsfluss 

ins Stocken und das Interview nimmt lineare Züge an. Zwar lassen sich verwendbare Daten ku-

mulieren, doch nur wenig aussagekräftige Informationen aus diesen herauslesen. Eine derartige 

Datenerhebung ist ethisch fragwürdig, da lenkende Fragen den Umstand begünstigen, dass sozial 

erwünscht geantwortet wird, bzw. direkte Manipulation der Antworten erfolgt. 

1.1.3 Die Gruppendiskussion 

Stand in den dargestellten Erhebungsinstrumenten die Interaktion mit einer Person im Vorder-

grund so sollen nun die Vor- und Nachteile von Befragungen in Gruppen erörtert werden. Mit ei-

ner solchen Befragung lassen sich völlig andere Informationen gewinnen, Gruppenmeinungen, 

Gruppendynamiken oder kollektive Erfahrungen. Die Gruppendiskussion ist allerdings gegen die 

so genannte Fokusgruppe abzugrenzen. Fokusgruppen gehören in den Bereich der beiden zuvor 

genannten Erhebungsinstrumente und dienen lediglich dazu, die Datenerhebung zeitökonomi-

scher zu gestalten, indem mehrere Personen gleichzeitig befragt werden. 

Bei der Gruppendiskussion stellt sich die Frage, ob eine neue Gruppe gebildet werden soll oder 

ob eine bestehende Gruppe befragt werden soll, deren Mitglieder ein vergleichbares Lebensumfeld 

oder eine vergleichbare Krankengeschichte haben. Das Alter der Beteiligten, die Gruppenzusam-

mensetzung und Bildung bzw. kognitive Fähigkeiten der Teilnehmer spielen ebenfalls eine Rolle. 

Möglicherweise hat sich die Gruppe während der laufenden Therapie gebildet und ermöglicht 

dem Forscher, die entstehende Dynamik mitzuerleben und unmittelbar daraus Schlüsse zu ziehen. 

Im Laufe der Forschungspraxis hat sich gezeigt, dass Gruppendiskussionen mit acht bis maxi-

mal zwölf Teilnehmer am erfolgreichsten sind. Weniger oder mehr Teilnehmer sind möglich, wo-

bei auf ein Gleichgewicht der Redezeit zu achten ist, da die Gruppengröße es weniger motivierten 



Teilnehmern erleichtert, in den Hintergrund zu treten. Reißen motivierte Teilnehmer die Diskussi-

on an sich, können Dynamiken, bzw. Informationen entstehen, die in dieser Form nicht existieren, 

bzw. dass wichtige Beiträge nicht ausgesprochen werden. Eine weitere Gefahr bei großen Gruppen 

besteht darin, dass sich Untergruppen bilden, die zwar miteinander, nicht aber mit anderen im 

Austausch stehen und somit Informationen verloren gehen. 

Im Austausch über ein bestimmtes Thema verfolgt die Gruppendiskussion die Beobachtung der 

sozialen Interaktion ihrer Teilnehmer. Im Idealfall gibt der Leiter das Thema vor und die Gruppe 

tauscht sich selbstständig, ohne weitere Steuerung, darüber aus. Wichtig ist zu beachteten, dass 

Gruppendiskussionen nicht reproduzierbar sind, da sie von der jeweiligen Struktur der Gruppe, 

der Tagesform der Teilnehmer und weiteren, dem Leiter meistens unbekannten Faktoren, beein-

flusst wird. Jede Gruppe ist für sich individuell, selbst wenn einzelne Teilnehmer mehreren Grup-

pen angehören sollten. 

Der Einstieg in die Diskussion kann vielfältig gestaltet werden, in Form des stummen Impulses, 

eines Films oder der Herstellung eines Dilemmas, indem zwei einander widersprechende Mei-

nungen oder Auswirkungen vorgestellt werden. Auch besteht die Möglichkeit, eine Fragestellung 

vorzugeben oder durch ein provozierendes Statement Reaktionen zu erzielen. Bei der Gruppen-

diskussion ist es wichtig, Fragen oder Interventionen immer an die Gruppe und nie an Einzelne zu 

richten. Die Interventionsmöglichkeiten der Leitung gestalten sich hierbei vielfältig. Das Fragen 

nach dem Ursprung einer Meinung, d.h. ob es sich dabei um eine Einzel- oder eine Gruppenmei-

nung handelt, die Rekapitulation einzelner Diskussionsstränge, das Kontrastieren einzelner Mei-

nungen, das Aufzeigen von Konsequenzen oder das Infragestellen des Gesagten sind mögliche 

Instrumente der Intervention. 

Auch hier, beim interpersonellen Austausch, in dem es nicht um die reine Weitergabe gesicher-

ter Informationen geht, besteht die Gefahr der Beeinflussung. Sei es, dass die Leitung den Schwer-

punkt verschiebt, indem gezielt nach bestimmten Informationen gefragt wird, sei es, dass be-

stimmte Dynamiken betont oder gefördert werden. Im Allgemeinen sind Gruppendiskussionen 

jedoch durch das mengenmäßige Ungleichgewicht zwischen Leiter/-n und Teilnehmern nicht so 

manipulationsanfällig wie Einzelgespräche (Eid u.a., 42015). 

1.1.4 Die Beobachtung 

Bei der Beobachtung handelt es sich nicht um die alltägliche Art der Wahrnehmung als Vorausset-

zung zur Urteilsbildung, sondern um eine aktive, strukturierte wissenschaftliche Methode. Wis-

senschaftliche Beobachtungen sind niemals vollständige Abbilder der Wirklichkeit, sondern wer-

den von den Beobachtenden je nach Interessen, emotionaler Verfasstheit, Vorkenntnissen etc. 

strukturiert und gestaltet. Sie sind damit situativ und individuell anfällig und erzeugen ein besten-

falls labiles Gleichgewicht zwischen äußeren Bedingungen und der konkreten Situation. 

Wissenschaftlich überprüfbare Kriterien sind also weitgehend reproduzierbar, weil bspw. 

durch Gruppendynamiken und Ereignisse außerhalb der Beobachtung Einflussfaktoren entstehen 

können, die sich der Kontrolle der Forscher entziehen Sie müssen als variable Größen begriffen 

werden. Beobachtungen lassen sich in teilnehmende und nichtteilnehmende Beobachtungen unter-

teilen. Im ersten Fall ist der Beobachter ein Teil der Gruppe, nimmt an ihren Aktivitäten teil und 

beeinflusst die Gruppe ebenso, wie er von ihr beeinflusst wird. So könnte der Beobachter an einer 

Therapieeinheit teilnehmen und selbst die Erfahrungen des Jugendlichen mit dem Hund machen. 

Bei der nichtteilnehmenden Beobachtung ist der Beobachter präsent, hat aber keinerlei Anteil an 

der Handlung und beobachtet lediglich das Geschehen. Bei obigem Beispiel wäre der Beobachter 

zwar mit dem Probanden und dem Hund, würde aber an der Therapieeinheit selbst nicht teilneh-



men, sondern lediglich zusehen. Dies schließt ein, dass er sich an Gesprächen nicht beteiligt bzw. 

von sich aus keine Initiative ergreift (Eid u.a., 42015). 

Die jeweiligen Formen lassen sich nochmals in die offene und die verdeckte Beobachtung unter-

teilen. Im Falle der offenen Beobachtung ist die Rolle des Beobachters jedem bekannt, Im Falle der 

verdeckten Beobachtung weiß im Extremfall außer dem Beobachter niemand von dessen Rolle. 

Dies lässt die verdeckte Beobachtung in den Bereich des ethisch Fragwürdigen rücken, denn sie 

bedeutet einen Eingriff in die Privatsphäre der Beobachteten, ohne dass ihnen dies bekannt oder 

bewusst ist. So wird das Aufarbeiten individueller Schwierigkeiten beobachtet, von denen der Be-

troffene nicht möchte, dass sie bekannt werden. Spätestens bei einer Veröffentlichung von Ergeb-

nissen ist dies problematisch, da hierfür das Einverständnis der Betroffenen vorliegen muss. 

Ist den Teilnehmern einer Therapieeinheit nicht bekannt, dass sie beobachtet werden, kann dies 

den Therapeuten vor das Dilemma stellen, dass er für den Ablauf der Beobachtung den Teilneh-

mern nichts erzählen darf. Dies kann seine Authentizität und Ehrlichkeit den Teilnehmern gegen-

über untergraben. Bei der verdeckten teilnehmenden Beobachtung, wie sie in den Populärwissen-

schaften von sogenannten Enthüllungsjournalisten gerne verwendet wird, besteht zudem die 

Möglichkeit für den Beobachter, die Situation wunschgemäß zu beeinflussen. Ist die Situation für 

den Beobachter gar nicht zu beeinflussen, bietet sich die nichtteilnehmende verdeckte Beobach-

tung als Methode an, da hier keinerlei Interventionsmöglichkeiten seitens des Beobachters vorlie-

gen. 

Alle anderen Möglichkeiten bieten Interventionsmöglichkeiten. Aber auch wenn der Beobachter 

keine Beeinflussung intendiert, kann sie stattfinden, wenn die Beobachteten wissen, dass sie beo-

bachtet werden. Bestehende Konflikte werden dann je nach Gruppe entweder ignoriert, um sozial 

erwünschtes Verhalten zu zeigen, oder aber stark ausagiert. Bei einer offenen, teilnehmenden Be-

obachtung besteht zudem die Möglichkeit, dass zumindest zu Beginn versucht wird, besonders 

mit dem Beobachter zu interagieren. Das Verhalten einer solchen Gruppe hängt stark mit ihren 

bisherigen Erfahrungen in Bezug auf Beobachtungen zusammen. 

Letztlich beinhaltet Beobachtung immer eine subjektive Erfahrung, die über verschiedene For-

men der Dokumentation nachträglich zu objektivieren versucht wird. Die Subjektivität der Erfah-

rungen kann nur über Sprache weitergegeben werden, wobei sich hier die nächste Schwierigkeit 

zeigt. Sprache beinhaltet immer die Gefahr von Missverständnissen, insbesondere dann, wenn sie 

auf eine bestimmte Weise codiert ist: Zum einen kann der Beobachter die Sprachcodes anders be-

nutzen, als sie ursprünglich intendiert wurden, zum anderen kann ein Dritter die Sprachcodes an-

ders interpretieren und Informationen anders weitergeben, als sie sich dargestellt haben (Watzla-

wick, 2011). Deshalb ist es umso wichtiger ist, bei den Auswertungsmethoden möglichst sauber zu 

arbeiten, um eine objektive Datenlage zu erhalten (Eid u.a., 42015). 

1.2 Transkription 

Die Transkription ist eine Voraussetzung für die Arbeit und ein essentieller Schritt zur Aufberei-

tung der auf unterschiedlichem Wege gewonnenen Daten. 

1.2.1 Arten der Transkription 

Die Transkription ist nicht nur ein notwendiger Schritt für die weitere Auswertung von audiovi-

suellem Material, sondern sie kann bereits eine eigene Form der Auswertung enthalten. Ihr Ziel ist 

die Fixierung von audiovisuellem Material in Schriftform, um standardisiertes Material für die 

Auswertung zu erhalten. Die Methoden, Interviews oder Gruppendiskussionen zu transkribieren, 

sind vielfältig und setzen unterschiedliche Schwerpunkte fest. Bei der Übertragung von Gespro-



chenem in Schriftform gehen oftmals Informationen verloren, wie charakteristische Eigentümlich-

keiten in der Sprache des Interviewten oder auch Wechsel in der Mundart oder des Soziolektes. 

Grundsätzlich werden vier Möglichkeiten der Transkription voneinander unterschieden. An 

erster Stelle gibt es Transkriptionen, die sich der Standard-Orthographie bedienen. In diesem Fall 

wird lediglich das ›Was‹ des Gesagten übertragen. Versprecher, Partikel und ungefüllte Ge-

sprächspausen bleiben dabei ebenso unbeachtet wie Dia- und Soziolekt oder paraverbale Anteile 

(›ähm‹, ›hm‹, Lachen, Seufzen etc.). In diesem ist dem Transkript nicht zu entnehmen, ob bei ei-

nem bestimmten Thema ein Wechsel vom Hochdeutschen in Dialekt oder Jugendsprache erfolgte, 

der eine weitere Information darstellen kann. Weiterhin ignoriert die orthographische Standard-

form sprachliche Besonderheiten, wie ein Stottern oder ähnliche Formen der sprachlichen Einge-

schränktheit, die für die Einordnung der Informationen wichtig sein können. So könnte ein behin-

derter Jugendlicher zu Wort kommen, der bei zwei zeitlich aufeinanderfolgenden Interviews eine 

deutliche Verbesserung des verbalen Ausdrucks zeigen würde. Diese Entwicklung ginge bei der 

standardorthographischen Transkription verloren. 

Bei der literarischen Umschrift werden Elisionen (gehn für gehen) und Assimilationen(weißte 

für weißt du) Raum gegeben und sprachliche Eigenheiten mit verschriftlicht, Gesprächspausen 

angegeben und abgebrochene Worte notiert. Hier können dem Transkript auch Informationen 

über das ›Wie‹ des Gesagten entnommen werden. Auch Stottern oder eine verschliffene Ausspra-

che können im Transkript auftreten (Selting, 1998, S. 91 ff.). Die nächste Stufe der Komplexität er-

reichen Transkripte, die um ›Eye Dialect‹, d.h. eine lautgetreue Wiedergabe von Alltagssprache 

bemüht sind. Hier würde ›de pascho‹ anstelle von ›das passt schon‹ stehen. Diese Transkripte, 

sprachlich präzisen Beschreibungen, sind allerdings wesentlich schwerer zu rezipieren, da hier die 

Art der Niederschrift stark von demjenigen abhängt, der das Interview transkribiert. Ein Beispiel 

wären hier die in ›Eye Dialect‹ gestalteten Postkarten mit Sprüchen in verschiedenen Dialekten, 

die selbst auch den entsprechenden Dialektsprechern Probleme bereiten. Probleme treten auch 

dann auf, wenn mehr als ein Forscher an dem Projekt beteiligt ist und deshalb mit Material gear-

beitet werden muss, das von anderen transkribiert wurde. ›Eye Dialect‹ kann also wortgetreue 

Wiedergabe bedeuten, aber auch zu Verständnisfehlern führen. 

Die Gefahr von Missverständnissen durch Unterschiede in der schriftlichen Wiedergabe des 

gleichen Wortes kann durch die Benutzung des Internationalen Phonetischen Alphabets (IPA) 

vermindert werden. Hierbei könnte [ge:n] für gehn stehen. Diese Art der Transkription setzt die 

Kenntnis des IPA voraus und ist sehr zeitintensiv. Ist die Entscheidung für eine Transkriptionsme-

thode gefallen, so muss als nächstes entschieden werden, in welchem Umfang transkribiert wer-

den soll. Hierbei besteht die Möglichkeit, das gesamte Material zu transkribieren, doch muss ab-

gewogen werden, ob dies unter pragmatischen Gesichtspunkten sinnvoll ist, da der zeitliche Um-

fang einer Transkription bis zu zehn Stunden Arbeit pro Stunde Interview betragen kann. Dies ist 

nicht immer leistbar. Sollen nur die für das Thema relevanten Teile des Materials transkribiert 

werden, ist zu beachten, dass dies bereits einen ersten Interpretationsschritt darstellt, der unbe-

dingt begründet werden muss, wie auch jegliche sonstige Schwerpunktsetzung. Steht die Vermei-

dung von Informationsverlust im Mittelpunkt des Interesses, muss zwingend das gesamte Materi-

al transkribiert werden (Selting, 1998). 

Den nächsten Schritt bildet steht die Entscheidung über die Gestaltung des Transkripts. Hierbei 

kann die Zeilenschreibweise gewählt werden, bei der Fragen und Antworten abwechselnd folgen. 

Alternativ steht Partiturschreibweise zur Wahl, bei der gleichzeitiges Sprechen exakt so dargestellt 

wird, wie es stattfindet. Eine Entscheidungshilfe bietet die Art des Materials. Bei einem Einzelin-

terview ist es relativ wahrscheinlich, dass Frage und Antwort abwechselnd aufeinander folgen, bei 



einer Gruppendiskussion hingegen wäre die Zeilenschreibweise vermutlich verfälschend, da hier 

häufig mehrere Personen gleichzeitig sprechen. Eine weitere Entscheidungshilfe ist die Frage, ob 

der Fokus der Forschungsfrage in diesem Fall eher auf dem ›Was‹ oder auf dem ›Wie‹ des Gesag-

ten liegt. Im ersteren Fall ist wiederum die Zeilenschreibweise leichter lesbar. 

Schließlich ist die Entscheidung zu treffen, inwieweit paraverbale Merkmale aufgenommen 

werden sollen. Es besteht die Möglichkeit, diese nur innerhalb verbaler Äußerungen zu notieren, 

oder alle Inhalte aufzunehmen. Auch diese Entscheidung beeinflusst die Transkriptionszeit. Jede 

Entscheidung bezüglich der Transkription ist ein erster Interpretationsschritt und sollte notiert 

werden, da die Begründung dafür sorgt, im Nachhinein die Informationen besser nachzuvollzie-

hen, und da ein möglicher Informationsverlust erklärt werden kann. 

1.3 Auswertungsmethoden 

Hier sollen sowohl die Grounded-Theory-Methode als auch die qualitative Inhaltsanalyse und die 

dokumentarische Methode vorgestellt werden (Selting, 1998, S. 41 ff.). 

1.3.2 Grounded-Theory-Methode 

Nach dem Abschluss der Transkription folgt der nächste Auswertungsschritt. Eine Möglichkeit ist 

hierbei die Auswertung nach der Grounded-Theory-Methode. Ziel dieser Methode ist, eine in den 

Daten verankerte (= grounded) Theorie zu entwickeln. Durch Kodierung der Inhalte und einen 

ständigen Wechsel zwischen Datenerhebung und Reflexion der Kategorien soll eine Theorie gebil-

det werden. 

Im ersten Schritt, dem so genannten offenen Kodieren, werden die erhobenen Daten kleinteilig 

in Sinneinheiten zergliedert, die auf ihren Gehalt hin interpretiert werden und diesen Sinneinhei-

ten Kodes zugeordnet werden. Ziel ist, über die reine Deskription hinauszugehen. Um auf das Bei-

spiel dieser Untersuchungen einzugehen, soll nicht nur beschrieben werden, wie lange ein Jugend-

licher an der Therapie teilnimmt und wie er sich dabei fühlt, sondern diesen Sinneinheiten sollen 

die Kodes ›Therapiedauer‹ und ›Gefühlsleben‹ zugeordnet werden, um diese später zueinander in 

Beziehung zu setzen und mehrere Datensätze vergleichen zu können. Ein erster Schritt zur Ent-

wicklung dieser Kodes ist die Konfrontation des Materials mit Fragen, die so lauten könnten: 

 Um was/ welches Phänomen geht es? 

 Wer ist beteiligt? (Rollenzuweisung bzw. -besetzung?) 

 Wie wird das Phänomen behandelt? (Was wird betont, was ausgelassen?) 

 Wann/Wo spielt das Phänomen? (Welche Bedeutung hat die räumlich-zeitliche 
Dimension? Inwiefern? (Biographisch oder nur bei einzelnen Elementen?)) 

 Warum wird das Phänomen so behandelt? (Welche Begründungen werden gegeben oder 
sind zu erschließen?) 

 Womit wird gearbeitet? (Welche Strategien werden angewandt?) 

 Wozu dient das Phänomen? (Welche Konsequenzen werden wahrgenommen oder 
antizipiert?) 

Aus diesen Kodes werden Kategorien gebildet. So ließe sich aus den Kodes ›Therapiedauer‹ und 

›Therapieverlauf‹ die Kategorie ›Therapiegeschichte‹ bilden. Diese wiederum könnte eine Unter-

kategorie von ›Biographie‹ sein. Dieses Zuordnen dient der Bündelung des Materials für den 

nächsten Schritt, in dem das offene in das axiale Kodieren übergeht. Nun sollen die einzelnen Ka-

tegorien weiter ausgearbeitet und zueinander in Relation gebracht werden. Zu unterscheiden ist 

hierbei zwischen Kontext, ursächlichen Bedingungen, Strategien und Konsequenzen. Die Positio-

nierung zueinander erfolgt hierbei mit Blick auf die Forschungsfrage. Für die hier gewählte For-



schungsfrage ist nicht von Interesse, die Familiensituation mit dem sozialen Milieu in Beziehung 

zu setzen, sehr wohl aber die Familiensituation oder das soziale Milieu mit der Therapiegeschich-

te. Der Vollständigkeit halber müssten sämtliche vorhandenen Beziehungen dargestellt werden. 

Aufgrund ihrer Vielzahl und der Notwendigkeit, im laufenden Arbeitsprozess eine gewisse Über-

sichtlichkeit zu behalten, ist dies jedoch kaum möglich. 

Auf das axiale folgt das selektive Kodieren, wobei die Kategorien weiter verdichtet werden und 

eine Kernkategorie gebildet wird. Zu dieser werden die weiteren Kategorien in ein Kategoriennetz 

gesetzt und aus diesem Netz heraus erfolgt die Formulierung einer gegenstandsgegründeten The-

orie. So ist bei unserer Forschungsfrage anzunehmen, dass ›Therapiegeschichte‹ als Kernkategorie 

gewählt wurde. Während der vorhergehenden Kodiervorgänge wurde diese mit ›Bildungsweg‹ in 

Relation gesetzt. Von der Kernkategorie ausgehend lässt sich so die Theorie bilden ›Hundethera-

pie beeinflusst den Bildungsweg des Klientels positiv.‹ Diese Theorie kann aus den erhobenen Da-

ten heraus auch argumentativ begründet werden, indem man die mit dem Kode ›Bildungsweg‹ 

versehenen Daten heranzieht. Prinzipiell ist anzunehmen, dass sich die Kategorien reziprok beein-

flussen, aber bei der Grounded-Theory-Methode wird zunächst von der Kernkategorie aus gear-

beitet. Dabei können sich weitere Vernetzungen ergeben, so dass der Bildungsweg das soziale Mi-

lieu beeinflusst, und damit die Hundetherapie indirekt Einfluss auf das soziale Milieu hat. Diese 

Theorien wären ebenfalls argumentativ aus dem Kategoriennetz begründbar. 

Die Grounded-Theory-Methodologie zeichnet sich dadurch aus, größtmögliche Offenheit ge-

genüber dem Forschungsgegenstand mit regelgeleiteter Theoriebildung zu verbinden. Da die The-

orien erst im Lauf der Forschung gebildet werden und nicht schon vorher feststehen, ist es bei die-

ser Methode wahrscheinlich, dass während der Datenerhebung die geringstmögliche Beeinflus-

sung von Seiten des Forschers ausgeht. Allerdings ist die Erarbeitung von Theorien mit dieser Me-

thode sehr zeitaufwändig. Bei weitem nicht alle Forschungsprojekte, die sich methodischer Einzel-

schritte aus dieser Methodologie bedienen, leisten auch wirklich eine Erarbeitung von Theorien, 

die auf den erhobenen Daten gründen. Da diese Methode trotz aller Strukturvorgaben auch eine 

hohe Eigenstrukturierung des Forschenden verlangt, eignet sie sich nur bedingt für Neulinge im 

Bereich der Forschung. Dennoch wird die Grounded-Theory-Methode insbesondere in der Sozial-

forschung gerne herangezogen, gerade weil sie eine erste, größtmögliche Offenheit propagiert. 

1.3.2 Qualitative Inhaltsanalyse 

Voraussetzung für die Auswertung der qualitativen Inhaltsanalyse ist das Vorliegen in Schrift-

form. Dies muss hierbei nicht unbedingt das Transkript eines Interviews oder Videos sein; sämtli-

che Texte können auf diese Weise ausgewertet werden. Dem Forschenden ist es also möglich, Brie-

fe, Fragebögen mit freiem Text etc. heranzuziehen. Auch bei der qualitativen Inhaltsanalyse gibt es 

drei Auswertungsschritte: die explizierende, die strukturierende und die zusammenfassende In-

haltsanalyse. Bei ersterer liegt die Absicht zugrunde, einen höheren Verständnisgrad gegenüber 

dem Material zu erreichen. 

Dies soll durch den Vergleich mit Hintergrundinformationen an den Text erfolgen. Hierbei wä-

re denkbar, dass ein Jugendlicher mit der Diagnose Trisomie-21 (Down-Syndrom) oder dessen El-

tern zu Wort kommen. Möglich wäre es, Artikel aus medizinischen Fachbüchern heranzuziehen, 

um sich ein besseres Verständnis dieser Diagnose zu verschaffen. Es ist wichtig, dass die Samm-

lung von Hintergrundmaterial strukturiert und transparent abläuft und der Sammlung ein System 

zugrunde liegt. Denkbar wäre im beschriebenen Fall die Sammlung von Material zunächst zu me-

dizinischen Gesichtspunkten, dann von Material, das den Alltag von Menschen mit Trisomie-21 

beleuchtet, um vom theoretischen zum mehr praktischen Wissen vorzustoßen. Daran schließt sich 



die strukturierende Inhaltsanalyse an, deren Ziel die Herausarbeitung von Kategorien, ähnlich wie 

bei der Grounded-Theory-Methode ist. Hierbei besteht eine erhebliche Differenz zu der vorher ge-

nannten Methode, da die Herausarbeitung von Kategorien sowohl deduktiv erfolgen kann – wenn 

die Kategorien schon vor der Arbeit festgelegt wurden – als auch induktiv, wenn während der Ar-

beit neue Kategorien gefunden und ausgearbeitet werden.  

Exemplarisch sind für die vorliegende Forschungsfrage die Kategorien ›Therapiegeschichte‹ 

und ›Bildungsweg‹ bereits im Vorfeld festgelegt, da entweder schon bei der Datenerhebung oder 

bei der explizierenden Inhaltsanalyse diese Kategorien als wichtig aufgefallen sind. Während der 

Arbeit mit dem Textmaterial treten die ebenfalls bedeutsamen Kategorien ›Familiäre Situation‹ 

und ›Wohnsituation‹ hinzu. Ziel ist, den Text zu komprimieren und über die Kategorien aus-

schließlich zentrale Merkmale abzubilden. Der Fokus liegt auf inhaltlichen Merkmalen, aber je 

nach Forschungsfrage und Fachgebiet werden stattdessen häufig formale Kriterien herangezogen. 

Als dritter Schritt wird zusammenfassenden der Textinhalt so weit reduziert, dass nur die we-

sentlichen Merkmale erhalten bleiben. Als reduktive Prozesse dienen hierbei Paraphrasierung, 

Generalisierung und verschiedene Formen der Reduktion. Ziel ist, aus dem Textmaterial einen 

Kurztext zu erstellen, dem ausschließlich die wesentlichen Merkmale des vorliegenden Materials 

zu entnehmen sind. Wird von den gebildeten Kategorien ausgegangen, enthält der Kurztext In-

formationen über die Therapiegeschichte etwa, dass der Jugendliche schon etliche Jahre in ver-

schiedenen Therapien war und nun seit bspw. drei Jahren regelmäßig die Hundetherapie besucht. 

Darüber hinaus kann der Kategorie ›Bildungsweg‹ entnommen werden, dass ein Wechsel von der 

Sonderschule auf die Hauptschule erfolgt ist und die Schulsituation nun unauffällig verläuft. Zu 

den beiden restlichen Kategorien könnte der Text beinhalten, dass die familiäre Situation gefestigt 

sei, bei der Wohnsituation aber Bedarf für einen barrierefreien Umbau bestehe. 

Das wichtigste Werkzeug für die qualitative Inhaltsanalyse stellen die Kategorien dar, die sorg-

fältig erstellt werden und klar voneinander abgegrenzt sein müssen. Zur Veranschaulichung der 

Kriterien für eine Kategorie werden aus dem Text verschiedene Zitate als so genannte Ankerbei-

spiele herangezogen, mit deren Hilfe die Zuordnung von Textstellen zu Kategorien erfolgt. Wich-

tig ist eine Trennschärfe zwischen den Kategorien, da ansonsten eine Mehrfachzuordnung von 

Textstellen zu Kategorien erfolgt, insbesondere wenn mit Computerprogrammen gearbeitet wird. 

Bei rein qualitativer Herangehensweise an die Forschungsfrage ist dies weniger wahrscheinlich, 

als wenn nach dem Mixed-Methods-Verfahren gearbeitet wird (Kuckartz, 2012). 

Die qualitative Inhaltsanalyse ist derzeit die einzige qualitative Methode, die sich nicht dem 

Vorwurf der Subjektivität und mangelnder Reproduzierbarkeit konfrontiert sieht, da bei sauberer, 

trennscharfer Erstellung der Kategorien die Textstellen von verschiedenen Forschenden den glei-

chen Kategorien zugeordnet werden würden. Dies wird in der Fachsprache als ›Intercoder-

Reliabilität‹ bezeichnet. Diesen Schritt gleich zu Beginn zu erreichen, ist unwahrscheinlich und 

macht mehrfaches Nachbearbeiten der Kategorien nötig. Wird darauf geachtet, eine möglichst 

große Intercoder-Reliabilität zu bekommen, reduziert sich die Subjektivität der Ergebnisse stark. 

Es ist es jedoch nahezu unmöglich, alleine zu arbeiten, da ein einzelner Forscher sich nicht darauf 

verlassen kann, größtmögliche Intercoder-Reliabilität zu erreichen. Projektleitende Forschungs-

konzeptionen sind hierbei eine wertvolle sowie unablässige Vorgehensweise. 

1.3.3 Dokumentarische Methode 

Die Dokumentarische Methode, begründet von Ralf Bohnsack, bedient sich vier Stufen, um die 

transkribierten Daten auszuwerten: Formulierende Interpretation, reflektierende Interpretation, 

Fallbeschreibung und Typenbildung. Bohnsack geht davon aus, dass Verstehen und Interpretation 



nicht deckungsgleich sind. Verstehen ergibt sich für ihn intuitiv aus dem Alltagsverständnis, wäh-

rend Interpretation ein an bestimmten Motiven ausgerichtetes Denken bedeutet. Dieser Unter-

schied soll durch Rekonstruktion überwunden werden und das Ziel dieser Methode ist es, »impli-

zites Wissen begrifflich darzustellen« (Kamin, 2014). 

Bei der formulierenden Interpretation werden zunächst Themen und Unterthemen des jeweili-

gen Interviews herausgearbeitet. Die Orientierung erfolgt an der Struktur, die der Interviewte vor-

gibt, d.h. es wird noch nicht über den Text hinausgehend interpretiert. Ziel ist es, das Transkript 

thematisch zu gliedern. In einem weiteren Schritt werden Passagen im Transkript gekennzeichnet, 

die für eine komparative Analyse geeignet sind, die also Vergleichbarkeit zwischen den verschie-

denen Transkripten herstellen. Außerdem werden interaktiv bedeutsame Passagen im Transkript 

ausgewählt, Passagen, die etwa einen häufigen Sprecherwechsel beinhalten. Dieser Schritt wird 

formulierende Interpretation genannt, da hier Ober- und Unterthemen für die jeweiligen Inhalte 

formuliert werden. Mit ihrer Formulierung erhält man zugleich eine Feingliederung des Tran-

skripts. 

Beim nächsten Schritt, der reflektierenden Interpretation werden die zuvor erarbeiteten Ober- 

und Unterthemen in Bezug mit empirisch fundierten Gegenhorizonten gebracht (Schnell und Hill, 

2013). Diese können Hypothesen, die selbst oder von anderen Forschern in anderen Projekten auf-

gestellt wurden, wie auch nachvollziehbare Gedankenexperimente sein (Hussy u.a., 2002). Es ist 

Vorsicht geboten, damit die Gegenhorizonte nachvollziehbar bleiben und nicht in subjektive Ge-

dankenspiele abdriften. Durch die Gegenüberstellung des Inhalts der jeweiligen Passagen mit den 

Gegenhorizonten lässt sich eine Inhaltsanalyse erstellen. So kann in einem Transkript eine Passage 

entstehen, welche die Vorgehensweise des Therapeuten während einer Therapieeinheit beschreibt. 

Als Gegenhorizont wäre möglich, das Vorgehen eines Psychotherapeuten zu wählen. 

In der Analyse lassen sich die Vor- oder Nachteile der Hundetherapie herausarbeiten, die sich 

durch die Gegenüberstellung ergeben. Dieser Gegenhorizont verdeutlicht auch die notwendige 

Recherchearbeit, um die Gegenüberstellung nicht ausschließlich subjektiv zu gestalten. Nachdem 

in den ersten beiden Schritten das Gesagte immer stärker zergliedert wurde, wird es in eigenen 

Worten wieder in der Fallbeschreibung zusammengefügt. Dies ist eine Art Nacherzählung des Ge-

sagten. Ziel der Fallbeschreibung ist eine repräsentative Darstellung der Ergebnisse, durch Nach-

erzählung und das Einfügen von Zitaten an passenden Stellen, welche die Themen des jeweiligen 

Abschnitts besonders verdeutlichen. 

Die ersten drei Schritte sind für jeden Einzelfall durchzuführen, während der vierte Schritt, die 

Typenbildung, fallübergreifend vorgenommen wird. Die im ersten Schritt herausgearbeiteten, 

vergleichbaren Passagen werden nun einer komparativen Analyse unterzogen mit dem Ziel die 

einzelnen Fälle verschiedenen Typen zuzuordnen. Bspw. könnten verschiedene Interviewpartner 

sich der Hundetherapie gegenüber als skeptisch äußern – hier könnte man die ›Skeptiker‹ als Ty-

pen wählen. Auf der anderen Seite stehen beispielhaft die ›Aufgeschlossenen‹. Diese Typenbil-

dung dient der Rekonstruktion, wie eine bestimme Orientierung entsteht. Die ›Skeptiker‹ könnten 

traditionell arbeitende Therapeuten sein, während die ›Aufgeschlossenen‹ Eltern von Kindern sein 

könnten, welche die Hilfe durch einen Hund bereits erlebt haben. In diesem Falle entstünde die 

Skepsis der Therapeuten aus ihrer Berufspraxis, während die Eltern bereits positive Erfahrungen 

gemacht hätten. 

Die Typenbildung zielt auf eine Objektivierung der Ergebnisse hin, indem über den Einzelfall 

hinaus Vergleichbarkeit zwischen mehreren Fällen angestrebt wird. Die Gefahr ist, anstatt objekti-

ver Vergleiche Vorurteile zu bedienen, indem bei Einzelfällen gezielt nach Passagen gesucht wird, 

die sich bestehenden Vorurteilen zuordnen lassen oder widersprechende Passagen ignoriert wer-



den. Dennoch lassen sich bei guter Arbeit recht objektiv die Typen darstellen, die durch die Ge-

genüberstellung von Gegenhorizonten bereits reflektiert bearbeitet wurden (Przyborski, 2004). 

2. Quantitative Methoden 

Anders als bei den qualitativen Methoden, die sich den Vorwurf der Subjektivität gefallen lassen 

müssen, bestehen für die quantitativen Methoden allgemein verbindliche Gütekriterien. Da sich 

diese Forschung auf zähl- und messbare Forschungsgegenstände konzentriert, zielen die Kriterien 

für diese Art der Forschung auf Repräsentativität und Reproduzierbarkeit ab. Quantitative For-

schung arbeitet im Regelfall mit zahlreichen Stichproben und statistischen Daten. Der Einzelfall 

tritt zurück hinter die Häufigkeiten bestimmter Phänomene. 

Auch die Forschungsfrage ist anders zu formulieren, wenn quantitativ gearbeitet werden soll. 

Würde die Frage gestellt, mit der bei den qualitativen Methoden gearbeitet wurde, nämlich ›Wie 

wirkt Hundettherapie auf jugendliches Klientel?‹ wäre sie nach quantitativen Gesichtspunkten 

aber nicht zufriedenstellend beantwortbar. Zu viele Aspekte würden unberücksichtigt bleiben, da 

die Frage nicht auf zähl- oder messbare Dinge abzielt. Hier muss die Frage enger gefasst werden, 

z. Bsp.: ›Beeinflusst Hundetherapie die schulischen Leistungen von Jugendlichen mit Autis-

musspektrumsstörungen (ASS) positiv?‹. Hier sind bereits mehrere zähl- oder messbare Parameter 

vorgegeben. Zum einen ist bereits bekannt, wie viele Jugendliche mit ASS in einer Stichprobe von 

z.B. 200 Schülern zu erreichen sein müssten, weiterhin sind die schulischen Leistungen durch das 

bundesweit einheitliche Notensystem eine messbare Einheit. Studien, die auf Projektfinanzierung 

angewiesen sind, werden eher quantitativ angelegt, um für potentielle Finanziers das Argument 

der Marginalisierung zu entkräften. 

2.1 Erhebungsinstrumente 

Wie im ersten Kapitel sollen zunächst die Methoden der Datenerhebung bei der quantitativen For-

schung dargestellt werden. Da jene sich auf zähl- und messbare Daten stützt, eignen sich hier alle 

Erhebungsinstrumente, welche diese Daten erbringen. Fragebögen sind das bekannteste Erhe-

bungsinstrument. Es gibt auch die quantitative Möglichkeit der Beobachtung und der Befragung. 

Die Auswahl der Instrumente hängt von den Möglichkeiten, der zu erwartenden Resonanz oder 

auch persönlichen Vorlieben und Vorkenntnissen der Forschenden ab.  

2.1.1 Fragebögen 

Fragebögen sind die bekannteste und vermeintlich einfachste Methode, quantitativ Daten zu erhe-

ben, da ihr unbestreitbarer Vorteil die Möglichkeit ist, zahlreiche Menschen zu erreichen, da es die 

neuen Medien denkbar einfach machen, sie zu verteilen. Weiterhin sind kaum Terminabsprachen 

nötig und der Forschende muss, ebensowenig wie die Befragten, für das Ausfüllen des Fragebo-

gens Zeit in einen gesonderten Termin investieren. Freilich sind Fragebögen aber nicht so einfach 

konzipiert, wie es den Anschein hat. Die erste Hürde dabei besteht im Rücklauf, denn es muss eine 

gewisse Motivation der Befragten bestehen, die Fragebögen auszufüllen und zurückzusenden. 

Hierbei kann mit so genannten ›Incentives‹ gearbeitet werden, mit Gutscheinen oder auch mit 

Geldbeträgen an die Teilnehmer. Einfacher ist es, mit geschlossenen Gruppen zu arbeiten, etwa 

mit den Teilnehmern einer bestimmten Therapieeinheit, welche die Fragebögen nach der jeweili-

gen Einheit ausgehändigt bekommen. 

Weiterhin stellt sich die Frage nach dem Wahrheitsgehalt der Fragebögen, da es möglich ist, 

dass die Probanden sozial erwünscht antworten oder versuchen zu erraten, welche Antworten die 

Forschenden gerne erhalten würden. Wichtig ist die Gestaltung der Fragebögen. Je klarer und ver-



ständlicher, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser ausgefüllt wird und dass die Be-

fragten keine sich selbst widersprechende Antworten geben. Die Formulierung muss so gestaltet 

sein, dass sie die Befragten nicht angreift, provoziert oder negative Gefühle hervorruft. ›Fällt dir 

die Bewältigung deines Alltags schwer?‹ wäre eine Frage, die wohl kaum mit ›JA‹ beantwortet 

werden würde, da sich die Betroffenen als unfähig dargestellt empfinden könnten. Alternativ 

könnte die Frage lauten: ›Fallen dir verschiedene Tätigkeiten im Alltag schwer?‹ Hier wird keine 

generelle Unfähigkeit dargestellt und die Wahrscheinlichkeit einer wahrheitsgemäßen Beantwor-

tung der Frage ist deutlich höher. 

Weiterhin greifen geschlossene Antworten wie JA/NEIN oft zu kurz, wie: ›Hast du Probleme in 

der Schule?‹ Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass bei Jugendlichen mit ASS-Diagnose immer 

Probleme in der Schule auftreten. Hier wäre ein Polaritätsprofil mit Abstufungen wie ›sehr viele‹, 

›viele‹, ›manchmal‹, ›wenige‹ und ›sehr wenige‹ aussagekräftiger, da so Veränderungen erfasst 

werden können, wenn zeitlich versetzt mehrere Fragebögen ausgegeben werden. Bei Polaritäts-

profilen sind zwei Dinge zu beachten: Eine Seite sollte nicht mehr Antwortmöglichkeiten bekom-

men als die andere, da Menschen naturgemäß die Seite mit mehr Antwortmöglichkeiten bevorzu-

gen. Zum anderen sollten sich die Abstufungen beschränken, da sonst die Auswertung erschwert 

wird und für die Befragten die Übersichtlichkeit verloren geht. Weiterhin ist bei Polaritätsprofilen 

wichtig, die Antwortmöglichkeiten neutral zu formulieren und bei einer Frage wie ›Hast du das 

Gefühl, in der Schule besser geworden zu sein?‹ nicht ›Absolut‹ und ›Nein‹ als Antwortmöglich-

keiten vorgegeben werden. Auch Suggestivfragen wie ›Hättest du gerne auch gute Noten?‹ sind 

zu vermeiden, da eine Beeinflussung der Befragten weder ethischen Richtlinien entspricht noch 

wahrheitsgemäße Ergebnisse hervorbringt.  

2.1.2 Quantitative Beobachtung 

Vom Prinzip her entspricht die quantitative Beobachtung der qualitativen Beobachtung. Auch sie 

gliedert sich in nichtteilnehmend und teilnehmend bzw. in verdeckt und offen auf. Den Hauptun-

terschied bildet das beobachtete Objekt. In einer quantitativen Beobachtung würde gezählt wer-

den, wie viele Teilnehmer während der Therapieeinheiten sichtbare Fortschritte erzählen, bei-

spielsweise für den Hund sorgen können, etc. Oder man würde zählen, wie viele Teilnehmer aktiv 

jeweils teilnehmen. Bei offenen Beobachtungen lässt sich dies mit verschiedenen Messinstrumen-

ten, wie eingebauten Tests innerhalb der Therapieeinheit, kombinieren. Stehen entsprechende Mit-

tel zur Verfügung wäre es sogar möglich, während der Therapieeinheiten EEGs oder ähnliche me-

dizinische Messinstrumente einzubeziehen. 

Die quantitative Beobachtung erstreckt sich ausschließlich auf ein vorher festgelegtes Objekt 

bzw. eine zuvor festgelegte Untersuchungsgröße. Variablen in der Situation werden nur einbezo-

gen, wenn sie sich auf das vorher festgelegte Objekt beziehen. Auch ist es in dieser Forschung auf-

grund der engeren Fassung der Forschungsfrage möglich, bereits vor Beginn der Beobachtung 

Hypothesen aufzustellen, die im Laufe der Beobachtung verifiziert, bzw. falsifiziert werden. Eine 

solche Hypothese könnte hierbei lauten (Hussy u.a., 2002): ›Wenn die Jugendlichen mit ASS zur 

Therapie kommen, sind sie aufmerksam‹. Hierbei kann bereits vorher eine Definition von ›Auf-

merksamkeit‹ festgelegt werden, wie die Anzahl der Interaktionen mit dem Therapeuten. Ist diese 

Hypothese aufgestellt, muss gezählt werden, wie oft sie zutrifft, um sie bei einer genügend großen 

Stichprobe verifizieren oder falsifizieren zu können. Auch hier spielen ethische Richtlinien eine 

Rolle. Der Beobachter muss darauf achten, die Situation nicht zugunsten der aufgestellten Hypo-

thesen zu beeinflussen. Auch hier ist ein Beobachtungsprotokoll anzufertigen, damit die Daten in 



schriftlicher Form vorliegen und ihnen ein repräsentativer Aussagegehalt beigemessen werden 

kann. Die Schwierigkeiten, die dabei auftreten können, gleichen jenen der qualitativen Forschung. 

2.1.3 Quantitative Befragung 

Hier ist das Gegenteil von dem gefragt, was die qualitative Befragung ausmacht. Das Interview 

kann im Detail vorbereitet werden, jede Frage wird notiert und anstelle des offenen Erzählens 

wird ein für jeden Teilnehmer gleicher Fragenkatalog abgearbeitet. Die Fragen sollen genau be-

antwortet werden; Ziel ist nicht, den Befragten dazu zu bringen, zu erzählen. Bei diesen zähl- bzw. 

messbaren Dingen sind geschlossene Fragen zum Gewinn von Informationen ausdrücklich er-

wünscht. Trotzdem muss sich auch hier die Frage gestellt werden, wie die Befragung anschließend 

transkribiert werden soll. Da es jedoch eher um das ›Was‹ als um das ›Wie‹ von Informationen 

geht, bietet sich die Standardorthografie an, und nur die jeweils relevanten Teile der Befragungen 

zu transkribieren.  

Die Befragung an sich scheint einfacher zu sein, wobei auch hier die gleichen Kriterien wie bei 

der Erstellung von Fragebögen gelten. Fragen müssen neutral gestellt sein und dürfen den Befrag-

ten nicht beeinflussen. Suggestivfragen wie ›Denken Sie auch, dass ...?‹ sind zu vermeiden. Ein 

Vorteil der ist die Möglichkeit für die Befragten, Erklärungen zu erhalten, wenn Fragen nicht ver-

standen wurden. Auch für den Interviewer besteht die Möglichkeit, die Frage zu verdeutlichen, 

wenn ›am Thema vorbei‹ geantwortet wird. Durch die direkte zwischenmenschliche Interaktion 

die quantitative Befragung allerdings auch ein größeres Potenzial von sozial erwünschten Antwor-

ten, da durch Mimik und Gestik des Fragenden schnell erkannt werden kann, ob die jeweilige 

Antwort erhofft war. Hier kann es helfen, wenn ein Außenstehender die Befragung übernimmt. 

Ansonsten ist es bei der qualitativen Befragung wichtig, dass der Interviewer sich neutral verhält. 

Generell strukturiert der Interviewende den Ablauf stark und gibt die Richtung des Gesprächs 

vor, was den Vorteil der Zeitersparnis mit sich bringt, aber mögliche Zusatzinformationen verhin-

dert, da der Interviewte in diesem Fall vermutlich wenig Eigeninitiative zeigen wird.  

2.2 Auswertung mit SPSS 

Bei der Auswertung quantitativer Forschung greift man auf statistische Methoden zahlreicher 

Auswertungsprogrammen zurück. Prinzipiell ist es möglich, Auswertungen in SPSS auch mit 

Excel vorzunehmen, aber dies ist ungleich komplizierter und nicht für diesen Zweck geschaffen. 

Deshalb wird im Folgenden ausschließlich auf SPSS eingegangen. Insgesamt stellt SPSS eine kom-

fortable Möglichkeit dar, umfangreiche Datensätze auszuwerten. Das Programm minimiert die 

Wahrscheinlichkeit von Rechenfehlern und hält bei großen Abweichungen Rückfrage, wodurch 

Fehler durch Falscheingaben weniger werden. SPSS ermöglicht die Herstellung eines Kodeplans, 

in dem die einzelnen Beobachtungsergebnisse einen Variablennamen erhalten (Raithel 2008, S. 83). 

Am leichtesten zugänglich sind Zuordnungen wie die Frage nach Alter oder Geschlecht. Diesen 

Variablen werden die einzelnen Ausprägungen zugeordnet, d.h. jede unterschiedliche Antwort ist 

ein neuer Kode. 

Zur besseren Übersichtlichkeit wird hierbei nach der Fragebogen- bzw. Beobachtungschronolo-

gie vorgegangen, d.h. der Frage 1 ist auch die Variable 1 usw. zugeordnet. Sind alle Daten in der 

Matrix kodiert, ermöglicht es SPSS, unterschiedliche Häufigkeiten zu errechnen, Mittelwerte oder 

den Median zu bestimmen und auf diese Weise Zusammenhänge zwischen verschiedenen Items 

zu erfassen. Hierbei ist jedoch Vorsicht geboten, denn SPSS korreliert prinzipiell alles, wenn der 

Auswertende diese Variablen etwa in einer Kreuztabelle berechnen lässt. So wäre es wenig pro-

duktiv, das Alter der Jugendlichen mit ihren Diagnosen zu korrelieren, da sich hier kein erklärba-



rer Zusammenhang schaffen lässt. Anders das Geschlecht und die Diagnose. Doch hier kann die 

erste Schwierigkeit auftreten, wenn sich scheinbar banale Variablen ändern. Geht man von einer 

rein binären Geschlechterverteilung aus, so würde bei verschiedenen Diagnosen, wie bei ASS, ein 

signifikanter Unterschied zwischen den Geschlechtern auftreten. Berücksichtigt man aber entspre-

chende Entwicklungen im sozialen Bereich und weicht aus ethischen Gesichtspunkten von der 

rein binären Geschlechtsstruktur ab, stellt sich die Frage, wie viele unterschiedliche Ausprägungen 

man vorgeben möchte, zum anderen besteht die Gefahr, dass sich bei keinem der Geschlechter ei-

ne signifikante Häufigkeit einer ASS-Diagnose erkennen lässt, wodurch eventuell Hypothesen 

fälschlicherweise falsifiziert werden könnten. 

Eine weitere Gefahr von SPSS ist, insbesondere bei Unerfahrenen, dass aufgrund der komfor-

tablen Berechnungen zwar eine große Zahl selbiger ausgegeben, diese aber nicht weiter verfolgt 

werden. Wird rein deskriptiv gearbeitet, ist dies prinzipiell nicht falsch, aber hierbei ist zu beach-

ten, ob errechnete Zusammenhänge signifikant sind. Um bei der vorliegenden Forschungsfrage zu 

bleiben, wäre es möglich, dass von der tatsächlichen Häufigkeit her eine Verbesserung der Noten 

erkennbar ist, dies aber nur bei 120 von 300 Jugendlichen mit ASS der Fall ist. In diesem Fall wäre 

die Hypothese, Hundetherapie helfe Noten zu verbessern, möglicherweise falsifiziert. Findet sich 

aber z.B. bei 30 Jugendlichen noch eine weitere Diagnose, besteht die Gefahr, dass insbesondere 

unerfahrene Forscher hier einen Grund sehen, die Hypothese nicht als falsifiziert zu betrachten. 

Die Anzahl der Abweichungen wäre hier nicht signifikant, da es sich lediglich um zehn Prozent 

der Stichprobe handelt. 

Weiterhin ist bei der Entdeckung eines vermeintlichen Zusammenhangs von Häufigkeiten die 

Frage zu stellen, ob hier wirklich ein Zusammenhang bestehen kann, oder ob dies eine durch den 

Charakter der Stichprobe entstandene Abweichung ist. So könnte sich herausstellen, dass jüngeren 

Jugendlichen besonders viele ASS-Diagnosen gestellt werden. Fraglich ist die Wahrscheinlichkeit, 

ob diese besonders problembelastet sind oder ob möglicherweise die Verteilung innerhalb der 

Stichprobe zugunsten der jüngeren Jugendlichen geht. 

Zusammengefasst verkürzt SPSS durch die Fähigkeit, viele Berechnungsschritte auf einmal 

vorzunehmen, die Zeit für die statistischen Berechnungen enorm, kann aber nicht die Interpretati-

on der errechneten Daten übernehmen. Letztlich entscheidet die Vorgabe bestimmter Kumulie-

rungs- und Erfassungsinstrumente über das verwendete Programm, wobei alle Angaben für SPSS 

in ähnlicher Form für ambivalente Programme treffen lassen. Oftmals bedingen die zur Verfügung 

stehenden Mittel oder die gezielte Auswahl der Forschungsfrage sowie der zu ermittelnden Daten 

die Wahl des verwendeten Programms. 

3. Mixed-Methods-Ansatz 

Insbesondere bei neuen Forschungsfeldern ist es sinnvoll, quantitative und qualitative Methoden 

zu triangulieren. Liegen noch nicht genug Erkenntnisse vor, um zuverlässige Hypothesen für die 

quantitative Forschung zu formulieren, ist es sinnvoll, vorliegende Daten quantitativ auszuwerten, 

aber in noch nicht ausreichend erforschten Gebieten explorativ und über qualitative Ansätze vor-

zugehen. In Fragebögen wird oft trianguliert, indem zunächst zähl- bzw. messbare Items abgefragt 

werden, es aber auch Fragen gibt, die einen Freitext verlangen. 

Ein weiterer Grund für den Mixed-Methods-Ansatz kann je nach Forschungsinteresse auch der 

Wunsch sein, den Vorwurf der Subjektivität, den sich qualitative Methoden gefallen lassen müs-

sen, zu entkräften (Kuckartz, 2012, S. 18). Geht es etwa darum, die Wirkung von Hunden gegen-

über der Krankenversicherung zu rechtfertigen, so wird diese eine rein qualitative Forschung ab-

lehnen. Hier ist zielführend, die quantitative Forschung heranzuziehen und zu belegen, dass ein 



therapeutisches Hundekonzept durch Senkung von Blutdruck und Puls dazu beiträgt, die Kon-

zentration der Jugendlichen in der Schule zu verbessern und die Notenentwicklung darzustellen, 

aber einige Fälle qualitativ zu bearbeiten, um einen Beleg der Argumente zu haben. 

Der Mixed-Methods-Ansatz kann auch ein ›Notfallkonzept‹ sein, wenn eine quantitative Studie 

geplant ist, es aber nicht möglich war, repräsentative Stichproben zu fixieren. Wird mit Fragebö-

gen gearbeitet, kann es sein, dass der Rücklauf bei 30 Prozent liegt, für eine repräsentative Daten-

menge jedoch mindestens 50 Prozent benötigt worden wären. Da der Mixed-Methods-Ansatz 

nichts über die Schwerpunktsetzung aussagt, kann dieser auch herangezogen werden, indem 

exemplarisch die Fragebögen qualitativ bearbeitet werden. Ebenso gut kann der Rücklauf zwar 

ausreichend sein, sich aber in der Stichprobe keine statistisch aussagekräftigen Zusammenhänge 

finden lassen. Dann lohnt es, Extremfälle noch einmal qualitativ zu befragen, um herausfinden zu 

können, wodurch diese im Einzelnen verursacht werden. Aber nicht nur in diesem Fall ist die 

Wahl des Mixed-Methods-Ansatz sinnvoll. Treten bei quantitativen Studien Extremfälle auf, die 

für den Forschenden so interessant sind, dass sie weiterverfolgt werden sollen, so kann dies ein 

rein solches Forschungsdesign nicht leisten; auch können Parallelen in der qualitativen Forschung 

nach einer Hypothesenüberprüfung in größerer Stichprobe verlangen. 

Die Umwahl zum Mixed-Methods-Ansatz kann also sowohl aus gewonnenen Erkenntnissen als 

auch aus der Not heraus geschehen, wobei hier die größtmögliche Offenheit gegenüber dem The-

ma mit der Reproduzierbarkeit der quantitativen Methoden gewählt wird, was ihn insbesondere 

bei umfangreicheren Forschungsprojekten attraktiv macht (Kuckartz, 2012, S. 40 ff.). Da beide Me-

thoden wissenschaftlich sauber dokumentiert werden müssen, ist er allerdings arbeitsintensiver 

und kann den Zeitrahmen sprengen oder zu einer weniger präzisen qualitativen und quantitativen 

Forschung führen. 

 



Schlussbetrachtungen 

Die obigen Ausführungen haben gezeigt, dass Forschungsfrage und Design in einer Relation ste-

hen und sich jede Änderung auf beide verändernd auswirkt. Bei einer bestimmten, festgelegten 

Fragestellung lässt sich leichter die Methode wechseln, wenn sich die Frage mit der geplanten Me-

thode nicht ausreichend beantworten lässt. Sind die Mittel begrenzt, so ist es einfacher, die For-

schungsfrage zu modifizieren, wenn die ursprüngliche Frage mit den zur Verfügung stehenden 

Möglichkeiten nicht zu beantworten ist. 

Hierbei spielt die bisherige wissenschaftliche Erschließung des jeweiligen Forschungsfeldes ei-

ne Rolle. Bei einem kaum wissenschaftlich erschlossenen Feld, ist es schwierig, Hypothesen für 

eine quantitative Forschung aufzustellen oder eine repräsentative Stichprobe zu erhalten. In die-

sem Fall ist die offenere qualitative Forschung anzuraten, da zunächst einmal explorativ gearbeitet 

werden muss. Hierbei herrscht jedoch keine homogene, d. h. hierarchische Gliederung einzelner 

Methoden. In traditionsreichen Wissenschaften wie Medizin oder Biologie sind die meisten For-

schungsfelder bereits erschlossen, sodass quantitativ geforscht werden kann, während in jüngeren 

Wissenschaftsdisziplinen, wie in der Sozialforschung, eine geringere Zahl bereits erarbeiteter 

Fachgebiete konstatiert wird. Qualitative Forschung muss sich den Vorwurf der Subjektivität ge-

fallen lassen, der Gewinn ist jedoch, bei präziser Bearbeitung größtmögliche Objektivität und 

Transparenz zu erreichen. Quantitative Forschung sieht sich mit dem Vorwurf der Oberflächlich-

keit konfrontiert, da sie aufgrund von rein zähl- und messbaren Ergebnissen nicht in die Tiefe ge-

hen kann. Einzelne Wissenschaften bevorzugen Forschungsmethoden, allerdings beruht dies auf 

den jeweiligen, untersuchungsgrundlegenden Fragen. Der Mixed-Methods-Ansatz kann die Vor-

teile beider Bereiche nutzen. 

Präzises wissenschaftliches Arbeiten hat beiden Bereichen oberste Priorität, da bei jeder For-

schungsarbeit nachvollziehbar sein muss, auf welchem Weg der Forschende zur Interpretation 

seiner Daten gelangt ist. Ein solcher Nachvollzug bietet die Möglichkeit zur Objektivierung, wenn 

berücksichtigt wird, dass gerade bei der qualitativen Arbeit mit subjektiven Daten gearbeitet wird. 

Aber auch quantitative Befragungen stellen subjektive Daten, sodass durchaus zwei Forschende 

im selben Bereich unterschiedliche Ergebnisse erzielen. Daher ist es für die Forschung unerlässlich, 

ergebnisoffen und vor Beginn eines jeden Forschungsprojektes informiert darüber zu sein, was be-

reits an Forschungsergebnissen veröffentlicht wurde, um bei starken Abweichungen die eigene 

Arbeit noch einmal zu hinterfragen oder zu verdeutlichen, wie es zu diesen Abweichungen ge-

kommen ist. 

Interdisziplinäre Arbeiten und ineinander übergreifende Forschungs- sowie Methodenansätze 

stellen, insbesondere angesichts weltweiter Globalisierungs- und Kooperationstendenzen immer 

wieder die Frage nach der Notwendigkeit, Wissenschaftsdisziplinen übergreifend und transdiszip-

linär mit neuen Methoden und Operatoren auszurichten. Für jedes Forschungsvorhaben gibt es 

den Ansatz, der am meisten Erfolg verspricht. Ansonsten lässt sich aber keine Bewertung für die 

einzelnen Methoden finden, da die Auswahl den Erfahrungen des Forschenden, seiner bevorzug-

ten Arbeitsweise, den zur Verfügung stehenden Mitteln, dem jeweiligen Thema und möglichen 

Auftraggebern gerecht werden muss und damit fallabhängig ist. 
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