
  

Methodenkarussell: Strukturierte Beobachtungen 

Aspekt Konkretisierung 

1) Methodenname 
und Kurzbeschreibung 

 Strukturierte Beobachtung: 
 
Bei der strukturierten Beobachtung werden Menschen in 
Alltagssituationen beobachtet, wobei eine Orientierung an 
Fragestellungen und beobachtungsleitenden Hypothesen stattfindet. Es 
gibt ein vorab definiertes Beobachtungsschema mit 
Beobachtungskategorien und –indikatoren. Grundlage für die Analyse 
sind während der Beobachtung angefertigte Beobachtungsprotokolle. 
 

2) Eignung Besonders geeignet zur: 

 Erfassung von Verhaltensweisen  

 Analyse des sozialen Handelns und der Interaktionen von Personen 
und Gruppen  

 z.B.: Unterrichtsstörungen (Art, Häufigkeit, Kontext), Spielverhalten 
(welches Spielzeug wird von wem und wie lange genutzt), 
Nutzungsverhalten (Bibliothek, Mensa o.ä.) 

 
Bei strukturierten Beobachtungen stehen hier Häufigkeiten und 
Verteilungen von Verhaltensweisen im Vordergrund. 

3) Sample (Gruppengröße, Anzahl 
der Interviews o.ä.) 

Ebenso wie bei Interviews sind für die Durchführung von Beobachtungen 
wenige Fälle ausreichend.  
 
Richtwert für das Seminar:  Abhängig von Art und Umfang der 
Beobachtungen  sollten ca. 3-5 Beobachtungen (ca. 20-30 Minuten) 
durchgeführt werden. 

4) Beispiele & Variationen Beispiele: 
Feil, Decker & Gieger (2004): Internetnutzung  
Heimlich (2000): Spielverhalten 
Helmke (2010): Lehr- und Lernsituation 
 
Variationen:  
Videoanalyse 
Teilnehmende Beobachtung 

5) Auswertungsverfahren 
 

Quantitatives (zählendes) und qualitatives (interpretatives) Vorgehen 
möglich.  
 
Siehe:  
Bortz & Döring (2006) 
Greve & Wentura (1997) 



6) Vor- und Nachteile 
Vorteile:  

 Realsituation unabhängig von Selbsteinschätzung der Befragten 

 Möglichkeit tatsächliches Verhalten zu erfassen 
Nachteile:  

 Wahrnehmungs, Interpretations-, Erinnerungs- und Wiedergabefehler 

 Anderes Verhalten in einer Beobachtungssituation  

 Selektivität von Wahrnehmungen (z.B. einseitige Protokollierung) 

 Forschungsethische Probleme (z.B. bei verdeckter Beobachtung) 

1) Literatur zur Methode 
Bortz & Döring (2006)  
Speck, Zierer, Moschner (2013) 
Moser (2015) 
Greve & Wentura (1997) 
Pauli (2012) 

2) Quellenangaben 
Bortz, J., & Döring, N. (2006). Forschungsmethoden und Evaluation für 
Human- und Sozialwissenschaftler (4. Aufl.). Heidelberg: Springer. 
Feil, C., Decker, R., & Gieger, C. (2004). Wie entdecken Kinder das 
Internet? Beobachtungen bei 5- bis 12-jährigen Kindern. Wiesbaden: VS 
Verlag für Sozialwissenschaften. 
Greve, W. & Wentura, D. (1997). Wissenschaftliche Beobachtung. Eine 
Einführung. Weinheim: Beltz. 
Heimlich, U. (2000). Kinderspiel und Spielbeobachtung.  In F. Heinzel 
(Hrsg.). Methoden der Kindheitsforschung (S.171-184). Weinheim u. 
München: Juventa. 
Helmke, A. (2010). Einblicknahme in die Lehr- und Lernsituation (Version 
6.1). AQS Rheinland-Pfalz. Online: 
http://unterrichtsdiagnostik.info/media/files/Link%208_ELL_V6_2.pdf 
Moser, H. (2015). Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine 
Einführung (5. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus.  
Pauli, C. (2012). Kodierende Beobachtung. In H. de Boer,&  S. Reh (Hrsg.). 
Beobachtung in der Schule – Beobachten lernen (S. 45-63). Wiesbaden: 
VS Verlag für Sozialwissenschaften. 
Zierer, K., Speck, K., & Moschner, B. (2013). Methoden 
erziehungswissenschaftlicher Forschung. München u.a.: Reinhardt. 



Checkliste zur strukturierten Beobachtung (aus: Zierer, Speck & Moschner, 2013, S. 96) 
 

1. Vorbereitung der Beobachtung 

☐ Thema identifizieren 

☐ Forschungsstand recherchieren 

☐ Fragestellung formulieren 

☐ Hypothesen formulieren 

☐ Beobachtungsmethode auswählen 

☐ Analyseeinheiten festlegen 

☐ Kategoriensystem entwickeln 

☐ Beobachtungsinstrument entwickeln 

☐ Beobachterschulung durchführen 

 
2. Beobachtung im Feld 

☐ Pre-Test mit Prüfung der Reliabilität 

☐ Im Untersuchungsfeld vorstellen 

☐ Erhebungstermine vereinbaren 

☐ Durchführung der Beobachtungen (Codierung) 

 
3. Auswertung der Beobachtungen 

☐ Statistische Analyse der Beobachtungen 

☐ Interpretation der Beobachtungen 

☐ Diskussion und Einordnung der Beobachtungen 

☐ Rückmeldungen von Ergebnissen in das Feld 
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Beobachtungsperson 
Schul-Nr. 

Lerngruppengröße 
Anzahl unterrichtender 

Lehrkräfte 
Ganztags-

klasse 
Integrative 

Klasse 

AQS ExT SAB Koref Sonst ≤ 10 < 22 22-26 > 26 0 1 2 ≥ 3 ja nein ja nein 

                  

 

Anmerkung: Bei mehr als einer unterrichtenden Lehrperson bitte die Beobachtung auf die für den Gesamtunterricht wichtigere Lehrperson beziehen. 

 
Einblicknahme in die Lehr- und Lernsituation 
Alle aufgeführten Kategorien werden durch Beispiele beobachtbaren Verhaltens (inkl. Gegenbeispiele und Ausschlussfälle) in einem Appendix 
fortlaufend präzisiert und kategorisiert. 

 

 FÄCHERÜBERGREIFENDE ASPEKTE DER LEHR-LERN-SITUATION 
trifft nicht 

zu 
trifft eher 
nicht zu 

trifft eher 
zu 

trifft zu 
nicht 

beurteil-
bar 
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1.  Die Zeit wird für Lernen genutzt.      

2.  Die Lehrperson hat den Überblick über Schüleraktivitäten.      

3.  Die Schüleräußerungen sind gut verstehbar.      

4.  Der Unterricht ist störungsfrei.      
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5.  Der Umgangston zwischen Lehrperson und Schüler/innen ist wertschätzend.      

6.  Der Umgangston zwischen Schüler/innen und Schüler/innen ist freundlich.      

7.  Die Lernsituation ist entspannt.      

8.  Die Lehrperson geht mit Schülerfehlern verständnisvoll um.      

9.  Die Lehrperson geht mit Schülerfehlern so um, dass sie eine Lernchance darstellen.      

10.  Die Wartezeiten (nach Fragen) sind ausreichend.       

11.  Die Wartezeiten (nach verbesserbaren Antworten) sind ausreichend.      

12.  Es gibt Verknüpfungen mit Erfahrungen aus der Lebenswelt.      

13.  Es werden Hinweise auf die Wichtigkeit des Lernstoffs für die Zukunft gegeben.      

14.  Die Lehrperson gibt differenzierte Rückmeldungen.      
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15.  Die Schwerpunkte des Lernens werden ausdrücklich thematisiert.      

16.  Der Lernstoff wird strukturiert.      

17.  Die Lehrperson drückt sich sprachlich prägnant aus.      

18.  Die Schüler/innen drücken sich sprachlich prägnant aus.      

19.  Der Zusammenhang mit bisher Gelerntem wird angesprochen.       

20.  Es finden Übungsphasen statt.      

21.  Das Gelernte wird auf neue Fragestellungen übertragen.      
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22.  Das Verhalten der Schüler/innen lässt erkennen, dass mehrere Lösungswege in Frage kommen.      

23.  Die Schüler/innen sind aufmerksam, aktiv und engagiert.      

24.  Die Schüler/innen kontrollieren oder bearbeiten ihre Arbeitsergebnisse.      

25.  Die Schüler/innen nehmen zum eigenen Lernen Stellung.      

26.  Die Schüler/innen praktizieren Formen des selbstregulierten Lernens.      

27.  Der Unterricht eröffnet Freiräume.       

28.  Die Schüler/innen gestalten den Unterricht aktiv mit.      

29.  Die Schüler/innen zeigen in den Lehr- und Lernsituationen methodische Kompetenzen.      

30.  Die Lehrperson ist um eine breite Beteiligung bemüht.      
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Differenzierung 
trifft nicht 

zu 
trifft eher 
nicht zu 

trifft eher 
zu 

trifft zu 
nicht 

beurteil-
bar 

31.  Die Lernarrangements (Medien, Material, Organisationsformen) ermöglichen individuelles Lernen.      

32.  
Die Schüler/innen wählen zwischen unterschiedlichen Aufgaben, Medien oder Lernwegen (je nach 
Interesse, Lernpräferenz oder Vorkenntnissen). 

     

33.  Die Lehrperson ist bemüht sicherzustellen, dass alle Schüler/innen den Unterrichtsinhalten folgen können.      

34.  Es wird ein Helfersystem (tutorielles Lernen, Helferprinzip, „Lernen durch Lehren“) praktiziert.      

35.  Die Schüler/innen können phasenweise in individuellem Tempo lernen.      

Akzentuierung überfachlicher Kompetenzen 
Die Lehrperson thematisiert ausdrücklich die Bedeutung fachübergreifender/überfachlicher Kompetenzen. 

trifft nicht 
zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft eher 
zu 

trifft zu 
nicht 

beurteil-
bar 

36.  
Sozial-kommunikative Kompetenz (Stichworte: Hilfsbereitschaft, Teamfähigkeit, Höflichkeit, Respekt, 
Mitleid) 

 
   

 

37.  Sprachkompetenz (Stichworte: genauer Ausdruck, situationsangemessene Sprech- und Ausdrucksweise)  
   

 

38.  Lernkompetenz (Stichworte: Selbständigkeit, Lernstrategien und -techniken)  
   

 

39.  Selbstkompetenz (Stichworte: Selbstkontrolle, Selbstvertrauen)   
   

 

40.  
Interkulturelle Kompetenz (bei Schulen mit ≥ 25% Schüler/innen mit Migrationshintergrund) (Bsp.: 

Wahrnehmung und Wertschätzung der jeweiligen nicht-deutschen Kultur und Sprache) 
 

   
 

 

Bitte ankreuzen (ggf. mehrfach), was im Unterricht beobachtet wurde: 
 

Realisierte Sozialformen:   Plenumsunterricht   Gruppenarbeit   Partnerarbeit   Einzelarbeit 

 

Nutzung neuer Medien:   Internet, Email   PC-Programme       

 

Offene Unterrichtsformen:   Planarbeit   Stationenlernen   Projektarbeit   
Sonstige (Freiarbeit, 
Werkstattarbeit u.a.) 

 

WENN Plenumsunterricht:  

Anteil der Schülersprechzeit an der 
gesamten Sprechzeit: 

  < 25%   25-50%   51-75%   > 75% 

 
Bitte immer ankreuzen, in welchem Fachbereich der Unterricht beobachtet wurde (Überblick für alle Schularten): 

 

Arbeitslehre
1
 Arbeit-

Wirtschaft-

Technik (IGS)  

Berufsbezogener 

Unterricht (BBS)  

Deutsch  Fachpraxis (BBS)  Gesamtunterricht 

(GU) 

Gesellschafts-

wissenschaftlich
2 
 

Mathematisch-

naturwissen-

schaftlich
3 

 

        

 
Musisch-

künstlerisch
4
 

Sachunterricht Sport Sprachlich
5
 Therapie/Pflege Unterricht für Schüler/innen anderer 

Herkunftssprache (MU)
6
 

Sonstige
7
 

       
1
auch: Technisches Zeichnen, Werken, Praxis in der Schule, Medienbildung/Textverarbeitung, Hauswirtschaft 

5
Englisch, Französisch, Spanisch o.ä., Integrierte 

2
Geschichte, Sozialkunde, Erdkunde, Wirtschafts- und Sozialkunde    Fremdsprachenarbeit 

3
Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Informatik, Ökologie, Informationstechnologie   

6
in türkischer, polnischer, russischer o.a. Sprache 

4
Musik, (Bildende) Kunst, Darstellendes Spiel  

7
Religion, Ethik, Philosophie, Sozialpädagogik o.ä

 

  

 
Sonderfälle „Verbundene Systeme“: Bitte ankreuzen, in welchem „Teilsystem“ beobachtet wurde: 

 

Grund- und Hauptschule 
Pädagogisch verbundene Grund- 

und Regionale Schule 
Schule mit schulartübergreifender Orientierungsstufe 

Grundschule Hauptschule Grundschule 
Regionale 

Schule 
Grundschule 

Orientierungs-

stufe 

ab Kl. 7: Schulart 

Hauptschule Realschule Gymnasium 

         

 
Berufsbildende Schule (BBS) 

Berufsvorbe-

reitungsjahr 
Berufsschule 

Berufsfach-

schule I 

Berufsfachschule II 

Dreijährige 

Berufsfachschule 

Höhere Be-

rufsfachschule 

Berufsoberschule 

(BOS I, BOS II, 

Duale BOS) 

Berufliches 

Gymnasium 
Fachschule 

        

 
Förderschule 

Förderschwerpunkt Lernen 
Förderschwerpunkt 

Ganzheitliche Entwicklung Bildungsgang Grundschule Bildungsgang Hauptschule  Bildungsgang Realschule 
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Einblicknahme in die Lehr-und Lernsituation: APPENDIX 

 
Zu beachten: 

Beobachtbarkeit und Beurteilbarkeit. Es sind möglichst alle Items zu bearbeiten, außer wenn dies logisch un- möglich 
ist. Dies ist bei konditionalen Items der Fall: Dort ist ein Sachverhalt vorgegeben (z.B. dass Schülerfehler vorkamen, 
dass sich Lehrpersonen während des Unterrichts verbal geäußert haben), der Voraussetzung für ein darauf 
basierendes Urteil ist. Gab es im beobachteten Unterrichtsausschnitt keinerlei Schülerfehler, dann sind z.B. die Items 
zum Umgang mit Schülerfehlern gegenstandslos; wurde nur Gruppen- oder Stillarbeit angetroffen und die Lehrperson 
schwieg, sind die Items zur sprachlichen Prägnanz gegenstandslos. Nur in diesem Fall ist das Kästchen „nicht 
beurteilbar“ anzukreuzen. 

Items und Indikatoren. Die meisten Items des ELL werden im Appendix durch konkrete Sachverhalte und typische 
Beispiele (Indikatoren) veranschaulicht. Diese Indikatoren sollen nicht (wie die Items) Punkt für Punkt durchgegangen 
und separat beantwortet werden, sondern dienen der Veranschaulichung des Bedeutungsgehalts der jeweiligen Items. 
Der Appendix wird entsprechend den Erfahrungen bei der Unterrichtsbeobachtung laufend aktualisiert. 

Einblicknahme. Dieses Wort ist bewusst gewählt. Es handelt sich bei den Unterrichtsbeobachtungen nicht um eine 
Beurteilung „der“ Unterrichtsqualität einer Lehrperson und nicht um eine Evaluation dieses Unterrichtsausschnittes. 
Ob in einer konkreten Stunde z.B. Verknüpfungen mit der Lebenswelt vorkamen, ob differenziert wurde, ob Medien 
eingesetzt wurden oder ob Übungsphasen vorkamen oder nicht, lässt überhaupt keinen Schluss auf die Qualität 
dieser Stunde zu, geschweige denn auf das Können der Lehrperson. Insofern stellt die einzelne 
Unterrichtsbeobachtung einen Einblick dar, nicht mehr und nicht weniger. Auf Schulebene kann eine Übersicht 
dagegen aufschlussreich sein und Anlass zu Nachfragen und konstruktiven Empfehlungen geben, z.B. wenn in einer 
Schule niemals Medien eingesetzt werden, wenn bestimmte Sozialformen des Unterrichts auffällig unter- oder 
überrepräsentiert sind. Zwar gibt es auf Schulklassenebene neben rein beschreibenden Urteilen auch solche, die eine 
Bewertungsleistung erfordern; von „Evaluation“ kann man jedoch nur auf Schulebene sprechen. 

Mehrperspektivität. Die Beobachtungsstichprobe (in der Regel 20 Minuten) ist ein Ausschnitt aus der 
Unterrichtsrealität. Die Aussagekraft des ELL ist daher begrenzt. Aussagen zur Unterrichtskultur in einer Schule 
müssen immer mehrere Perspektiven berücksichtigen. 

Urteilsgegenstand. Die Angaben im ELL beziehen sich ausschließlich und strikt auf den beobachteten 
Unterrichtsausschnitt. Darüber, was folgt oder voranging, soll nicht spekuliert werden, weil dies der Subjektivität Tür 
und Tor öffnen würde. 

Beobachterrolle. Anders als etwa bei Lehrproben halten sich die Unterrichtsbeobachterinnen und –beobachter 
während des beobachteten Unterrichts diskret zurück. 

Orchestrierung. Die Evaluation eines beobachteten Unterrichts als „gut“ oder „schlecht“ auf der Basis eines einzelnen 
Qualitätsbereiches oder gar eines einzelnen Items ist nicht möglich. Die Qualitätsbereiche sind Teil eines Ensembles 
und erhalten je nach Gesamtprofil eine unterschiedliche Bedeutung. Eine „entspannte Lernsituation“ beispielsweise 
kann je nachdem, ob sie mit effizientem Klassenmanagement und hoher Schüleraufmerksamkeit gekoppelt ist oder 
nicht, positiv oder negativ sein. 

Fach- und Schulartspezifität. Der ELL beschränkt sich gegenwärtig – ausschließlich aus Gründen beschränkter 
Ressourcen – noch auf fach- und schulartübergreifende Aspekte der Unterrichtsqualität und kann insofern als ein 
„Fundamentum“ bezeichnet werden. Künftige Addita in Form schulartspezifischer (z.B. BBS) und fachspezifischer 
Aspekte (z.B. Fremdsprachenunterricht) sind nötig und wichtig. 
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Einblicknahme in die Lehr- und Lernsituation: APPENDIX 
 

Kopfzeile des ELL-Bogens 

1) Ganztagsklasse Bitte nur in Schulen mit Ganztagsangebot ankreuzen, ob es sich um eine Ganztagsklasse handelt 
oder nicht 

2) Integrative Klasse Bitte nur in Schwerpunktschulen ankreuzen, ob in der Klasse Schülerinnen/Schüler mit besonderem 
Förderbedarf integriert sind oder nicht.  

 

Qualitätsbereiche / Items / Indikatoren (LP = Lehrperson, SCH = Schülerinnen und Schüler) 

 

Klassenmanagement 

1)  Die Zeit wird für Lernen genutzt. + Pünktlichkeit der LP und der SCH 

+ Material und Geräte liegen bereit 

+ zügiger Wechsel, z.B. bei Änderung der Sozialform 

+ Auslagerung von „Administrativa“ und „Orgakram“ 

- schleppender, zögerlicher Wechsel, z.B. bei Änderung der Sozialform 

- Zeitverlust durch Probleme mit der Technik 

- SCH warten auf Kontrolle der erledigten Aufgaben oder auf neue Arbeitsaufträge (unnötige 
Wartezeit)  

- Unterricht endet vorzeitig 

Anmerkung: Auch Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit fallen unter „Unterricht“ 

2)  Die LP hat den Überblick über 
Schüleraktivitäten. 

+ Körperhaltung im Raum signalisiert, dass der LP nichts entgeht 

+ geschickte Raumpositionierung 

+ Blick für alle wesentlichen SCH-Aktivitäten (auch in Gruppenarbeitsphasen!) 

- SCH beschäftigen sich mit unterrichtsfremden Dingen, ohne dass die Lehrperson es 
wahrnimmt 

- LP nimmt SCH-Meldungen nicht wahr 

3)  Die SCH-Äußerungen sind gut 
verstehbar. 

+ Die SCH-Äußerungen sind im gesamten Klassenraum mühelos verstehbar 

+ Die LP achtet auf gute akustische Verständlichkeit der SCH-Äußerungen 

- Nachfragen („Wie bitte?, Wiederhol es noch mal! Lauter bitte!“) oder Missverständnisse 
lassen auf mangelnde akustische Verstehbarkeit schließen, z.B. infolge von zu hohem 
Lärmpegel 

Anmerkung: Das Item bezieht sich nur auf Plenumsunterricht 

4)  Der Unterricht ist störungsfrei. + keine erkennbare Störung, keine störenden Unterbrechungen 

- Unterrichtsfluss wird unterbrochen, z.B. durch Störverhalten von SCH 

+ Falls Störungen: Die LP geht so dezent mit Störungen um, dass der Unterrichtsfluss nicht 
unterbrochen wird 

Anmerkung:  Nicht kontrollierbare Störungen (z.B. Tiefflieger, Autos) sind nicht gemeint; 
produktive Unruhe in selbstregulierten Arbeitsphasen ist keine Störung 

Lernförderliches Klima, Motivierung 

5)  Der Umgangston zwischen LP 
und SCH ist wertschätzend. 

+ Der wechselseitige Umgangston ist durch Höflichkeit und Respekt gekennzeichnet, sowohl 
von der LP in Richtung SCH als auch umgekehrt 

+ Ausdrückliche Begrüßung und Verabschiedung 

+ freundliche Anrede 

+ LP geht auf persönliche und private Belange von SCH ein (nimmt Schüler als 
Persönlichkeit wahr, nicht nur als zu Belehrende) 

+ Verbaler und nonverbaler Ausdruck von Sympathie und Herzlichkeit  

+ LP nimmt SCH-Vorschläge ernst 

- Äußerungen, die auf mangelnde Wertschätzung schließen lassen: Ironie, Spott, 
Verächtlichmachung, Fluchen 

- Äußerungen oder nonverbaler Ausdruck von geringer Wertschätzung 

- LP droht (z.B. mit Leistungsüberprüfungen, schlechten Noten, …) 

6)  Der Umgangston zwischen SCH 
und SCH ist freundlich. 

+ Umgangston ist durch Freundlichkeit gekennzeichnet 

- SCH lassen erkennen, dass sie nur mit bestimmten SCH zusammen arbeiten wollen 

- Äußerungen oder nonverbaler Ausdruck von geringer Wertschätzung  

- SCH gehen nicht aufeinander ein, werten andere SCH-Äußerungen ab 

- Äußerungen, die auf mangelnde Wertschätzung schließen lassen: Fluchen, Beschimpfen, 
Streit, Beleidigungen 

Anmerkung:  In allen Sozial- und Unterrichtsformen beobachtbar. 
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7)  Die Lernsituation ist entspannt. + Es wird auch mal gescherzt 

+ SCH sind amüsiert, schmunzeln, lachen 

+ Humorvolle Reaktion der LP auf kritische Ereignisse oder Störungen 

+ Auflockernde Bemerkungen der Lehrperson 

+ LP verwendet originelle, lustige Beispiele 

- Im Unterricht gibt es „nichts zu lachen“, "humorfreie Zone"; gespannt-gedrücktes Klima  

Anmerkung: Mit „entspannt“ ist nicht „laissez-faire“ gemeint! 

8)  Die LP geht mit Schülerfehlern 
verständnisvoll um. 

+ SCH sind „mutig“: trauen sich etwas, riskieren, dass ihre Äußerung falsch ist 

+ LP thematisiert den Wert und den Nutzen von Fehlern 

- LP reagiert nicht auf Auslachen (oder herabsetzende Äußerungen) durch Mitschüler 

- LP reagiert auf Fehler mit negativem Feedback, Missbilligung (verbal oder nonverbal)  

- SCH werden von der LP beschämt 

9)  Die LP geht mit Schülerfehlern so 
um, dass sie eine Lernchance 
darstellen. 

+ SCH erfahren nicht  nur, DASS etwas falsch ist, sondern WARUM 

+ LP gibt Hinweise, die das Verständnis fördern 

+ LP lässt die SCH ihre Fehler selbst korrigieren 

+ LP bindet SCH in Fehlerbearbeitung mit ein 

- SCH-Fehler werden ignoriert, fehlerhafte Äußerungen abgewiegelt 

Anmerkung: Es findet  keine negative Wertung statt, wenn SCH-Fehler aus didaktischen 
Gründen nicht beachtet oder von der LP korrigiert werden, um das fließende Sprechen in 
einer Fremdsprache oder Deutsch als Zweitsprache zu fördern 

10)  Die Wartezeiten (nach Fragen) sind 
ausreichend. 

+ SCH erhalten genügend Zeit, sich auf Fragen eine Antwort zu überlegen, „Wartezeit 1“ (> 
3 Sekunden) 

- LP gibt die (unbeantwortete) Frage sofort an andere SCH weiter 

- LP beantwortet die an SCH gestellte Frage selbst 

- Nur die „schnellen“ SCH kommen zu Wort 

Anmerkung: Nur im Plenumsunterricht beobachtbar. 

11)  Die Wartezeiten (nach verbesser-
baren Antworten) sind ausreichend. 

+ SCH können ausreden, werden nicht unterbrochen 

+ LP gibt nach unvollständigen, inkorrekten, verbesserungsbedürftigen Antworten SCH 
Gelegenheit zur Verbesserung („Wartezeit 2“; > 3 Sekunden) 

- SCH sind ungeduldig, rufen die Antwort in die Klasse (und verkürzen somit die Wartezeit 
des involvierten Schülers) 

Anmerkung: Nur im Plenumsunterricht beobachtbar. 

12)  Es gibt Verknüpfungen mit Erfah-
rungen aus der Lebenswelt. 

+ Beispiele und Aufgaben knüpfen an Erfahrungskontext, Interessen, außerschulischen 
Aktivitäten, Lebenshorizont der Sch an 

+ Es wird thematisiert, dass und warum der Unterrichtsstoff auch im Alltag nützlich, wichtig, 
funktional oder anwendbar ist 

+ Unterricht hat einen aktuellen Bezug (Anknüpfung an Print- oder Pressemeldung, 
Internetmeldung oder -forum) 

+ LP geht auf Alltagswissen der SCH ein 

+ LP bereitet Unterricht mit SCH-Bezug vor 

+ LP geht auf die Lebenswelt der SCH ein 

+ Bezug zu Ausbildungsinhalten bzw. Berufsbezug wird thematisiert bzw. ist gegeben 
(BBS) 

13)  Es werden Hinweise auf die 
Wichtigkeit des Stoffs für die 
Zukunft gegeben. 

+ Thematisierung der Wichtigkeit für den Unterricht und für andere Fächer 

+ Thematisierung der Wichtigkeit für künftiges Lernen im gleichen Fach 

+ Thematisierung der Wichtigkeit für Ausbildung, Studium oder Beruf 

- Thematisierung der Wichtigkeit für Prüfungen oder Noten 

14)  Die LP gibt differenzierte Rückmel-
dungen. 

+ Rückmeldungen sind differenziert und informativ (mehr als nur „stimmt“) 

+ Rückmeldungen sind gut dosiert, Lob nur bei wirklich guten Antworten (Minimalprinzip) 

- Es wird überhaupt kein Feedback gegeben 

- Inflationäre oder floskelhaftes Feedback (z.B. ritualisiertes „ok“) 

Anmerkung: Die Rückmeldungen beziehen sich auf einzelne Aufgaben und Fragen 
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Strukturierung, Konsolidierung 

15)  Die Schwerpunkte des Lernens 
werden ausdrücklich thematisiert. 

+ Die Erwartungen an die SCH sind transparent 

+ Die Unterrichtsziele werden angesprochen (nicht notwendigerweise zu Beginn des 
Unterrichtes; auch visuelle Hinweise) 

+ Restrukturierungen, Rekapitulation der Unterrichtsziele 

+ Die SCH formulieren, was sie lernen sollen, woran sie arbeiten 

16)  Der Lernstoff wird strukturiert. + Überblicke, Preview, Ergebnisposter 

+ Reviews, Zusammenfassung 

+ Strukturierungshilfen, Merksätze, Formulierung von Zwischenerkenntnissen durch SCH 
oder Lehrperson 

- Es besteht kein erkennbarer Zusammenhang zwischen den Unterrichtsphasen („roter 
Faden“) 

- Es wird zwischen mehreren unterschiedlichen Themen hin- und hergesprungen 

17)  Die LP drückt sich sprachlich 
prägnant aus. 

+ Klare, unmissverständliche, eindeutige Äußerungen 

+ angemessene Aussprache, Rhetorik und Diktion 

+ klare, unmissverständliche, eindeutige Äußerungen/Arbeitsanweisungen 

- LP äußert sich in Ein-Wort-Sätzen oder unvollständigen Sätzen 

- Unterbrechung des Unterrichtsflusses durch irrelevante Kommentare 

- Dysfunktionales Abschweifen, Verzetteln 

- sehr starker Dialekt oder Regiolekt 

- Marotten, Manierismen, Sprechverzögerungen („ähmmm“) 

- Unsicherheits- und Vagheitsausdrücke („sozusagen“, „irgendwie“, „sag-ich-mal“) 

- Inkorrekte oder unsichere Grammatik und Lexik 

18)  Die SCH drücken sich sprachlich 
prägnant aus. 

+ Angemessene Aussprache und Diktion 

- Inkorrekte oder unsichere Grammatik, defizitäre Wortwahl 

- SCH äußern sich in unangemessenen Ein-Wort-Sätzen oder unvollständigen Sätzen 

Anmerkung: Es geht hier nicht um regional bedingte Eigenheiten der Aussprache, sondern 
nur um falsche Lexik und Grammatik (z.B. „ich hab mir gedenkt“) 

ACHTUNG: Dieses Item wird in Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache 
generell nicht gekreuzt! 

19)  Der Zusammenhang mit bisher 
Gelerntem wird angesprochen. 

+ Explizites Ansprechen von bereits Gelerntem, Anknüpfen an Vorkenntnisse 

+ Hinweis auf vergangenen Unterrichtsstoff, auf vergangene Hausaufgaben 

+ Rückgriff auf Erfahrungen aus Alltags-/ Berufsleben bzw. Betriebsabläufen (BBS) 

20)  Es finden Übungsphasen statt. + Zeit zum Üben, Wiederholen, Sichern, Konsolidieren 

+ Vertiefung des Gelernten in kleinen Lerngruppen 

+ Grundwissen wird wiederholt 

+ Hausaufgaben werden als Übungsmöglichkeit genutzt  

+ Üben mit dem Ziel der Automatisierung ("overlearning", "basic skills") 

+ Im Fachpraxisunterricht finden praktische Übungen statt (BBS) 

21)  Das Gelernte wird auf neue 
Fragestellungen übertragen. 

+ Anwendung auf andere Bereiche (horizontaler Transfer) 

+ Anwendung auf neue, komplexere Fragestellung (vertikaler Transfer) 

+ Aufgaben, die zum problemlösenden Denken anregen 

Aktivierung 

22)  Das Verhalten der SCH lässt 
erkennen, dass mehrere 
Lösungswege in Frage kommen. 

+ offene Lernaufgaben, die mehrere Lösungswege erlauben 

+ Aufgaben, die zum Nachdenken anregen 

+ SCH stellen Vermutungen zu Lösungswegen an 

+ SCH experimentieren 

+ Aufgaben oder Aufträge erlauben eigene Entscheidungen, individuelle Lösungen 
(„Aufgabenkultur“) und Gestaltungen 

- Aufgaben sind monoton, repetitiv, erfordern mechanische Routinen 

23)  Die SCH sind aufmerksam, aktiv 
und engagiert. 

+ SCH arbeiten mit, melden sich, sind aktiv ("on-task"-Verhalten) 

+ SCH engagieren sich in Gruppenarbeit, Partnerarbeit, Einzelarbeit 

- SCH sind erkennbar lustlos, passiv, gähnen, gehen alternativen Tätigkeiten nach ("off-
task"-Verhalten) 

24)  Die SCH kontrollieren oder 
bearbeiten eigene 
Arbeitsergebnisse. 

+ LP gibt Hilfen (Kontrollzettel) zur Selbstkontrolle 

+ Beispiele der Kontrolle: Partner-, Selbstkontrolle, … 

+ SCH vergleichen Lösungswege miteinander 

Anmerkung: Der Fokus liegt auf Prozessen und Ergebnissen (somit leichte Ausweitung 
gegenüber dem Wortlaut von Item 24) 
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25)  Die SCH nehmen zum eigenen 
Lernen Stellung. 

+ SCH beurteilen sich und ihre Leistungen selbst 

+ SCH beschreiben sich gegenseitig den Lernprozess 

+ SCH reflektieren den Lernprozess, z.B. Methoden (Metaebene) 

+ SCH beurteilen sich und ihre Leistungen selbst (z.B. Planarbeit) 

26)  Die SCH praktizieren Formen des 
selbstregulierten Lernens. 

+ SCH praktizieren Alternativen zum traditionellen Unterrichtsgespräch, z.B. Settings wie 
Fish-Bowl, Debattenform, Runder Tisch 

+ LP übernimmt lediglich Moderatoren- oder Beobachterrolle 

+ Kooperatives Lernen in der Gruppe 

+ Schüler/innen erklären sich gegenseitig bestimmte Unterrichtsinhalte (z.B. Lernen durch 
Lehren, Lernpartnerschaften) 

+ Schüler/innen planen Lernprozesse und Unterrichtseinheiten und deren Umsetzung 
selbstständig und eigenverantwortlich (z.B. Informationen sammeln und auswerten, 
Methoden einsetzen und Medien nutzen) 

+ Schüler/innen präsentieren ihre Ergebnisse 

+ Rollenspiel 

+ Schreib- und Rechenkonferenzen 

27)  Der Unterricht eröffnet Freiräume. + LP stellt offene Fragen 

+ LP ermutigt zum Stellen von Fragen, eigene Stellungnahmen 

+ offene Aufgaben 

- SCH werden nicht beteiligt an methodischen und/ oder inhaltlichen Entscheidungen 

- Alle Fragen sind von der LP vorgegeben 

- Engführung auf nur eine(n) richtige Antwort/ Begriff/ Lösung ("Osterhasenpädagogik") 

- LP beantwortet die den SCH gestellten Fragen selbst 

28)  Die SCH gestalten den Unterricht 
aktiv mit. 

+ LP übernimmt Beobachterrolle,  ohne Intervention in die Lernsituation   

+ SCH übernehmen Gesprächsleitung 

+ Von den SCH selbst mitgebrachte Gegenstände und Rechercheergebnisse werden in 
den Unterricht einbezogen 

+ SCH machen Vorschläge zum Ablauf oder zu Inhalten der Stunde, die umgesetzt werden 

+ SCH wählen sich selbstständig Lernpartner/innen 

29)  Die SCH zeigen in den Lehr- und 
Lernsituationen methodische 
Kompetenzen. 

+ SCH präsentieren eigene Lösungen und Arbeitsergebnisse, z.B. an Tafel oder OHP 

+ SCH gestalten Arbeitsabläufe, bearbeiten Texte, recherchieren, nutzen Nach-
schlagewerke, sammeln selbstständig und zielgerichtet Informationen 

+ SCH führen einen Gesprächskreis, leiten eine Diskussion, erklären den Mitschülern 
etwas, wählen Materialien aus 

+ Die SCH arbeiten im Unterricht selbständig mit Medien (Internet, Lexika, …) 

+ SCH präsentieren eigene Lösungen und Arbeitsergebnisse, z.B. an der Tafel, am OHP, 
anhand eines Posters, mittels Powerpoint, am Smartboard 

+ SCH verteilen Aufgaben untereinander bei Partner- oder Gruppenarbeiten 

+ Umgang mit dem Lineal, Aufschlagen der richtigen Seite, sauberer Umgang mit dem 
Malkasten (für GS, 1. Klasse) 

30)  Die LP ist um eine breite 
Beteiligung bemüht. 

+ LP nimmt möglichst alle SCH mal dran 

+ Schüler haben möglichst viele aktive Beteiligungsgelegenheiten (Sprechen, Gestaltung 
von Experimenten) bzw. Sprechgelegenheiten (im Plenumsunterricht, in 
Gruppenarbeitsphasen, …) 

- Nur wenige SCH sind aktiv beteiligt 

Differenzierung 

31)  Die Lernarrangements (Medien, 
Material, Organisationsformen) 
ermöglichen individuelles Lernen. 

 

 

+ Es werden inhaltlich unterschiedliche Aufgaben, Arbeitsblätter und Lernmaterialien 
angeboten (qualitative Differenzierung) 

+ Differenzierung nach Gruppen oder Einzelpersonen (Individualisierung) 

+ Die Unterschiedlichkeit der Lernstrategien und Lernstile wird berücksichtigt 

+ Angebote für verschiedene Sinneskanäle 

+ Unterschiedliche Aufgaben werden in Lerntheken, Projektarbeit, Experimenten ermöglicht 

+ Es werden Aufgaben in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen gestellt 

+ Fachpraktische Übungen sind differenziert und arbeitsteilig gestaltet (BBS) 

- Alle erhalten das Gleiche 

32)  Die SCH wählen zwischen 
unterschiedlichen Aufgaben, 
Medien oder Lernwegen (je nach 
Interesse, Lernpräferenz oder 
Vorkenntnissen). 

+ SCH können je nach Lernpräferenz, Interesse oder Vorkenntnissen unterschiedliche 
Aufgaben, Medien, Hausaufgaben etc. wählen 

- Alle erhalten das Gleiche, keine Wahlmöglichkeit 

33)  Die Lehrperson ist bemüht 
sicherzustellen, dass alle SCH den 
Unterrichtsinhalten folgen können. 

+ LP erklärt einzelnen SCH nochmals den Unterrichtsinhalt, die Aufgaben 

+ LP unterstützt und berät einzelne SCH  

+ LP hält zusätzliches Material für einzelne SCH bereit 
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34)  Es wird ein Helfersystem 
(tutorielles Lernen, Helferprinzip, 
„Lernen durch „Lehren“) praktiziert. 

+ SCH übernehmen Lehrerrolle 

+ Es gibt „Expertinnen/Experten“ für einzelne Lernbereiche (z.B. „Leseexperten“, 
„Rechenexperten“) 

+ Leistungsstärkere/schnellere SCH helfen leistungsschwächeren/langsameren SCH 

+ SCH fragen bei Problemen erst andere SCH, dann erst die LP 

- SCH fragen zuerst die Lehrperson 

35)  Die SCH können phasenweise in 
individuellem Tempo lernen. 

+ Quantitative Differenzierung (z.B. unterschiedliche Zeitläufe, Umfang) 

- Enge, für alle verbindliche Taktung des Unterrichts 

- Weitergabe von Aufgaben in die Hausaufgabe (Quasi-Strafarbeit für langsame SCH) 

Anmerkung: Es sollte eine geplante Unterrichtsphase sein 

Akzentuierung überfachlicher Kompetenzen 
Fachübergreifende, überfachliche oder Schlüsselkompetenzen werden direkt gefördert und ausdrücklich angesprochen. Dies kann 
mündlich oder schriftlich (z.B. Poster), sprachlich oder nichtsprachlich (Gesten, Symbole, Bilder) erfolgen, von der Lehrperson oder von 
den Schülern ausgehen. Prozesse des Kompetenzerwerbs durch Schüler lassen sich nicht direkt beobachten; es geht also nur um 
beobachtbare Verhaltensweisen, die offenkundig diese Kompetenzen fördern sollen. Dies ist besonders dann der Fall, wenn sie 
ausdrücklich genannt und explizit Gegenstand des Unterrichts sind. 

36)  Sozial-kommunikative Kompetenz + Aufforderung zu oder Thematisierung (Wichtigkeit, Nützlichkeit) von Hilfsbereitschaft, 
Teamfähigkeit, Höflichkeit, Respekt, Mitleid, Empathie, Perspektiven- und 
Rollenübernahme, Toleranz 

+ Thematisierung von Klassenrat, Streitschlichtung 

+ Hinweise zum Umgang miteinander, Regeln der Kommunikation, z.B. Ausreden lassen, 
niemanden auslachen, Gesprächs-, Klassen- und andere Regeln einhalten, freundlich 
zueinander sein, Umgangston beachten 

+ Thematisierung der Integration unterschiedlicher Schüler/innen (z.B. Integration 
beeinträchtigter Kinder) 

+ Thematisierung des Umgangs mit Konflikten 

37)  Sprachkompetenz + Thematisierung der Notwendigkeit, gutes verständliches Deutsch zu sprechen und zu 
schreiben 

+ Hinweise auf genaue Formulierung (z.B. „Kannst du das noch genauer sagen?“), 
situationsangemessene Textsorte, Sprechweise, Vermeidung unangemessener Rede- und 
Ausdrucksweise 

+ Ermunterung, in ganzen Sätzen zu sprechen, korrekte Syntax (Wortstellung, Satzbau, 
Grammatik etc.) zu verwenden 

+ Aufforderung, korrekte Fachbegriffe zu verwenden 

+ Hinweis auf deutliche Artikulation, situationsangemessene Lautstärke 

+ Notwendigkeit, Hochdeutsch bzw. Standardsprache zu sprechen 

+ Übung von Argumentieren und Rhetorik 

38)  Lernkompetenz + Thematisierung der Wichtigkeit von Lern- und Gedächtnisstrategien, Lerntechniken, 
Zeitplanung 

+ Hinweise zur Textbearbeitung, z.B. Organisieren (Gruppieren, Gliedern oder 
Hervorheben von Texten und Textstellen, Unterstreichen, Randbemerkungen, 
Zusammenfassung) und Elaborieren (Verknüpfungen mit anderem Material, Stellen 
kritischer Fragen zum Text) 

+ Thematisierung unterschiedlicher Lernpräferenzen und Lerntypen 

+ Wichtigkeit der Reflexion des eigenen Lernens (metakognitive Kompetenzen, 
Selbstmonitoring) 

+ Thematisierung von Methoden der optimalen Vor- und Nachbereitung und Erledigung 
von Leistungsüberprüfungen, Klausuren, Tests („test wiseness“) wie z.B. Start mit 
einfachen Aufgaben, intelligentes Raten statt Aufgaben wegzulassen, Zeitplanung 

+ Strategien, wie man die Hausaufgaben erledigt, einen Wochenplan erstellt, Stationen 
durchläuft. 

+ Hinweise auf bereits eingeführte Lernstrategien, z.B. auf Nachschlagewerke, mögliche 
Hilfsmittel, Suchmaschinen wie Google 

39)  Selbstkompetenz Thematisierung der Wichtigkeit verschiedener Aspekte der Selbstkompetenz als Bedingung 
für erfolgreiches Lernen, um Ziele zu erreichen, als Schutz gegen ablenkende und 
ängstigende Gedanken („worry“) 

+ Thematisierung von Personmerkmalen wie Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung, 
Emotionskontrolle und Selbstdisziplin, Zivilcourage, Frustrationstoleranz 

+ Selbstvertrauen, Selbstkonzept, Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeit als wichtige 
Bedingung erfolgreichen Lernens 

+ Möglichkeit und Chancen der Selbstbewertung durch SCH (z.B. im Portfolio); Wichtigkeit 
einer zwar optimistischen, aber weitgehend realistischen Selbstwahrnehmung 

+ Thematisierung von Selbstsicherheit vs. Schüchternheit; angemessene Fähigkeit zur 
Selbstbehauptung und zur Durchsetzung eigener Interessen 
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40)  Interkulturelle Kompetenz (bei 
Schulen mit ≥ 25 % SCH mit 
Migrationshintergrund) 

Interkulturelle Kompetenz bezieht sich auf die Bereitschaft zur aktiven Kommunikation mit 
Personen anderer Kultur- und Sprachherkunft; Neugier und Offenheit, sich auf andere 
Kulturen einzulassen, Verständnis für Verschiedenheit, Wissen über kultur- und 
sprachbedingte Unterschiede, Überwindung einer ethnozentrischen Perspektive, 
Einfühlungsvermögen in die Denkweise von  Personen anderer kultureller Herkunft 

+ Ausdrückliche Thematisierung der Wichtigkeit interkultureller Kompetenzen, des 
interkulturellen Verstehens und der Verständigung 

+ Aktivitäten, die die Wertschätzung und Anerkennung der jeweiligen Kultur, Sprache und 
ethnischen Herkunft ausdrücken 

+ Aktivitäten, die der wechselseitigen Information, dem aktiven Zuhören und dem 
wechselseitigen Verständnis dienen 

+ Klassenraumgestaltung, die der interkulturellen Zusammensetzung der Klasse Rechnung 
trägt (z.B. Poster mit Festtagen der Weltreligionen) 

+ Nutzung von Aufgaben, Beispielen,  Namen, Medien und Material unterschiedlicher 
sprachlicher und kultureller Herkunft 

+ Hinweise auf die Kulturspezifität von Werten, Normen, Skripts, Rollen sowie von 
Verhaltensaspekten wie z.B. Lautstärke, Tonfall, Mimik, Gestik, Körperdistanz, 
Blickkontakt, Art und Grad der Höflichkeit und Freundlichkeit 

+ Hinweise auf die Kulturgebundenheit 

+ Aktivitäten, die zum Ziel haben, Intoleranz gegenüber kultureller Vielfalt zu verringern 

+ Keine Ausgrenzung durch (über-)deutliche Thematisierung 

-  Aktiver Gebrauch, Billigung bzw. Nicht-Einschreiten bei unzulässigen Klischees, 
Stereotypen und Vorurteilen sowie respektlosen oder feindseligen Äußerungen gegenüber 
anderen Kulturen/Nationen/Sprachen 

Methodenvariation 

41)  Realisierte Sozialformen Vier Antwortkategorien: Plenumsunterricht, Gruppenarbeit, Partnerarbeit, Einzelarbeit 

Anmerkung: Hier sind Mehrfachantworten möglich, allerdings muss eine Sozialform 
mindestens fünf Minuten am Stück andauern, um als solche vermerkt zu werden.  

42)  Nutzung neuer Medien + zwei Antwortkategorien: Internet/Email, PC-Programme / Smartboards 

+ Nutzung moderner Fertigungstechnologie im (fachpraktischen) Unterricht, z.B. CNC-
Technik (BBS) 

Anmerkung: Hier geht es explizit um den Einsatz neuer Medien; die Verwendung anderer 
Medien (z.B. Overheadprojektor, AV-Medien, Arbeitsblätter, Tafel, Bücher) sind hier nicht 
gemeint. 

Schülersprechzeit 

43)  WENN Plenumsunterricht: Anteil der 
Schülersprechzeit an der gesamten 
Sprechzeit 

Antwortkategorien: < 25%, 25 – 50%, 51 – 75%, > 75% 

Anmerkung: Die Einschätzung des Schüleranteils an der Gesamtsprechzeit bezieht sich 
ausschließlich auf Plenumsphasen/-Unterricht (nicht auf Gruppen-, Partner- oder 
Einzelarbeitsphasen). 
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Missverständnisse zu klären und einander widerspre-
chende Lösungsbeiträge vereinheitlichen zu können, 
werden die betroffenen Experten erneut gebeten, ihre 
Position zu präzisieren oder zu begründen. Auf der Basis 
dieser Informationen erarbeitet das Leitungsgremium 
schließlich einen umfassenden Lösungsvorschlag für 
das behandelte Problem.

Moderne Varianten der Delphi-Methode werden 
computergestützt durchgeführt (Delphi-Konferenz) und 
führen zu einer erheblichen Zeitersparnis, wenn den 
Konferenzteilnehmern die Beiträge der anderen Teil-
nehmer unmittelbar über einen Bildschirm zugespielt 
werden (Echtzeitkonferenzen).

Gegenüber der Gruppendiskussion (7 S. 243) zeichnet 
sich die Delphi-Methode durch eine höhere Anonymität 
der Einzelbeiträge aus. Im Vordergrund steht die Nut-
zung der Kenntnisse mehrerer Sachverständiger zur Op-
timierung von Problemlösungen. (Ausführlichere Hin-
weise über Theorie, Vorgehensweise, Varianten und 
Anwendung der Delphi-Methode findet man bei Häder 
& Häder, 2000, oder Linstone & Turoff, 1975.)

4.5 Beobachten

Keine Datenerhebungsmethode kann auf Beobachtung 
verzichten, da empirische Methoden definitionsgemäß 
auf Sinneserfahrungen (Wahrnehmungen, Beobachtun-
gen) beruhen. In einem sehr allgemeinen Begriffsver-
ständnis beruht somit jede Datenerhebung auf Beobach-
tung. Wenn dezidiert von Beobachtungsmethoden die 
Rede ist, ist damit eine engere Begriffsfassung gemeint. 
Laatz (1993, S. 169) definiert:

Beobachtung im engeren Sinne nennen wir das Sammeln von 
 Erfahrungen in einem nichtkommunikativen Prozess mit Hilfe 
sämtlicher Wahrnehmungsmöglichkeiten. Im Vergleich zur All-
tagsbeobachtung ist wissenschaftliche Beobachtung stärker ziel-
gerichtet und methodisch kontrolliert. Sie zeichnet sich durch 
 Verwendung von Instrumenten aus, die die Selbstreflektiertheit, 
Systematik und Kontrolliertheit der Beobachtung gewährleisten 
und Grenzen unseres Wahrnehmungsvermögens auszudehnen 
helfen.

Wissenschaftliche Beobachtung verläuft standardisiert 
und intersubjektiv überprüfbar; sie kann quantitative 
Daten produzieren, die zur statistischen Hypothesen-
prüfung geeignet sind. Neben quantifizierenden Beob-

achtungsmethoden werden in den Sozialwissenschaften 
auch sog. qualitative Beobachtungen eingesetzt, bei de-
nen ein interpretativer Zugang zum beobachteten Ge-
schehen im Mittelpunkt steht (7 Abschn. 5.2.2). Sowohl 
quantitative als auch qualitative Beobachtungstechniken 
vermeiden den für Alltagsbeobachtungen typischen 
Charakter der Subjektivität und des Anekdotischen, in-
dem sie das Vorgehen standardisieren, dokumentieren 
und intersubjektiv vergleichbar machen.

Der besondere Vorteil der Beobachtungsmethoden 
gegenüber anderen Datenerhebungstechniken kommt 
zum Tragen, wenn
4 man damit rechnen muss, dass verbale Selbstdarstel-

lungen der Untersuchungsteilnehmer das interessie-
rende Verhalten bewusst oder ungewollt verfälschen 
(Beispiel: die Art und Weise, wie ein Vater in einer 
Erziehungsberatung sein Verhalten gegenüber sei-
nem Kind schildert, muss nicht mit dem tatsäch-
lichen Verhalten übereinstimmen),

4 man befürchtet, dass die Untersuchungssituation 
(Befragungssituation, Testsituation, Laborsituation 
o. Ä.) das interessierende Verhalten beeinträchtigt. 
Diskrete Beobachtungen, die vom Beobachteten 
nicht bemerkt werden, liefern dann realistischere 
Informationen als Erhebungsmethoden, in denen 
sich der Untersuchungsteilnehmer bewusst in 
der Rolle einer »Versuchsperson« erlebt (Beispiel: 
eine Lehrerin, die sich für das Sozialverhalten eines 
Schülers interessiert, ist gut beraten, dieses nicht nur 
während des Unterrichts zu beobachten, sondern 
z. B. auch während der Pause oder in anderen Situa-
tionen, in denen sich der Schüler unbeobachtet 
fühlt),

4 man in einem neuen Untersuchungsterrain erste 
Eindrücke und Informationen sammeln will, um 
diese ggf. zu überprüfb aren Hypothesen auszubauen 
(Beispiel: wenn Hypothesen über das Zustandekom-
men von Ranghierarchien in Tiergruppen erkundet 
werden sollen, ist die Methode der Beobachtung 
 unersetzbar),

4 man für die Deutung einer Handlung das Ausdrucks-
geschehen (Mimik, Gestik) des Handelnden her-
anziehen will (Beispiel: das schrift liche Protokoll 
über eine gruppendynamische Sitzung ist weniger 
aufschlussreich als eine entsprechende Film- oder 
Videoaufnahme).
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Der 7 Abschn. 4.5.1 grenzt zunächst die wissenschaft-
liche, systematische Beobachtung von der Alltagsbeob-
achtung ab. 7 Abschn. 4.5.2 berichtet über verschiedene 
Arten der wissenschaftlichen Beobachtung, und im 
7 Abschn. 4.5.3 werden konkrete Hinweise zur Durch-
führung einer Beobachtungsstudie gegeben (Informa-
tionen zu qualitativen Beobachtungstechniken sind 
7 Kap. 5 zu entnehmen).

4.5.1  Alltagsbeobachtung 
und systematische Beobachtung

Die deutsche Sprache hält eine Reihe von Begriffen 
 bereit, die die Art der visuellen Wahrnehmung charak-
terisieren. Es wird z. B. »betrachtet«, »angestarrt«, »hin-
gesehen«, »etwas im Auge behalten«, »fixiert«, »erspäht«, 
»beäugt« und eben auch »beobachtet«. Die mit diesen 
Begriffen bezeichneten Arten der visuellen Wahrneh-
mung unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Zielgerich-
tetheit und ihrer Aufdringlichkeit. »Gerät etwas ins 
Blickfeld«, haben wir es mit einem Wahrnehmungsvor-
gang zu tun, der wenig zielgerichtet und unaufdringlich 
ist. »Anstarren« bzw. »Fixieren« hingegen charakterisie-
ren Wahrnehmungsvorgänge mit hoher Zielgerichtet-
heit und Aufdringlichkeit. Mit »Beobachten« verbinden 
wir eine Art der visuellen Wahrnehmung, die zielgerich-
tet und teilweise auch aufdringlich ist. Wir sprechen von 
Beobachtung, wenn aus einem Ablauf von Ereignissen 
etwas aktiv, also nicht beiläufig, zum Objekt der eigenen 
Aufmerksamkeit gemacht wird, bzw. »wenn die Wahr-
nehmung von einer planvollen, selektiven Suchhaltung 
bestimmt und von vornherein auf die Möglichkeit der 
Auswertung der Beobachteten im Sinne einer übergrei-
fenden Absicht gerichtet ist« (Graumann, 1966, S. 86; 
zur Geschichte der Beobachtungsmethode vgl. Feger & 
Graumann, 1983).

Da die Beobachtung eine Form der visuellen Wahr-
nehmung ist, sind einige Probleme der Beobachtungs-
methode auch gleichzeitig Gegenstände der Wahrneh-
mungspsychologie. In jeder Sekunde strömen Hunderte 
verschiedener Reize auf das wache Auge ein. Wie es den 
Wahrnehmungsorganen gelingt, aus diesem Überange-
bot die wesentlichen Informationen herauszufiltern und 
wie der Prozess der Informationsverarbeitung und 
-speicherung vonstatten geht, ist in verschiedenen For-

schungsrichtungen der Allgemeinen Psychologie inten-
siv untersucht worden (vgl. z. B. die Einführungen von 
Gibson, 1982; Klix, 1971; Lindsay & Norman, 1977; 
Neisser, 1979; Wessels, 1994). Die Wirkung der Ein-
stellung einer Person auf ihre Wahrnehmung anderer 
Menschen, Gegenstände oder Vorgänge und die dabei 
auftretenden »Verzerrungseffekte« (»Social Perception«, 
»Person Perception«) sind vielfältig in sozialpsychologi-
schen Untersuchungen behandelt worden (z. B. Frey & 
Irle, 1993; Irle, 1975; Secord & Backman, 1974).

Die für uns wichtigen Schlussfolgerungen aus diesen 
Untersuchungen besagen, dass eine Beobachtung so gut 
wie nie einer »realitätsgetreuen Abbildung« des zu Be-
obachtenden entspricht (vgl. die Ausführungen zum 
 Basissatzproblem auf 7 S. 19 f.). Beobachten heißt gleich-
zeitig, Entscheidungen darüber zu treffen, was ins Zen-
trum der Aufmerksamkeit rücken soll und wie das Beo-
bachtete zu interpretieren bzw. zu deuten ist. Dies zu 
erkennen und die Subjektivität der Beobachtung soweit 
wie möglich einzuschränken oder zu kontrollieren, ist 
Aufgabe einer grundlagenorientierten Erforschung der 
systematischen Beobachtung.

Kriterien der systematischen Beobachtung
Im Unterschied zur Alltagsbeobachtung, die nach in-
dividuellen Interessen und Werten mehr oder weniger 
beliebig vonstatten geht, setzt die systematische Beob-
achtung einen genauen Beobachtungsplan voraus, der 
vorschreibt
4 was (und bei mehreren Beobachtern auch von wem) 

zu beobachten ist,
4 was für die Beobachtung unwesentlich ist,
4 ob bzw. in welcher Weise das Beobachtete gedeutet 

werden darf,
4 wann und wo die Beobachtung stattfi ndet und
4 wie das Beobachtete zu protokollieren ist.

Wir sprechen von systematischer Beobachtung, wenn 
bestimmte zu beobachtende Ereignisse zum Gegen-
stand der Forschung gemacht und Regeln angegeben 
werden, die den Beobachtungsprozess so eindeutig fest-
legen, dass die Beobachtung zumindest theoretisch 
nachvollzogen werden kann (vgl. hierzu auch Cranach 
& Frenz, 1975, oder Pawlik & Buse, 1996). . Box 4.12 
verdeutlicht an Beispielen Regeln einer systematischen 
Beobachtung.

4.5 · Beobachten
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Box 4.12

Systematische Beobachtung: Regeln für ein 
 Verhaltensprotokoll
Eine bestimmte Tradition in Beobachtungsstudien 
verfolgt das Ziel, das zu untersuchende Verhalten 
möglichst lückenlos in einem natürlich belassenen 
Umfeld zu erfassen. Barker als ein bekannter Ver-
treter dieser »ökologischen Schule« (vgl. Barker, 
1963) verfasste zusammen mit Wright (Barker & 
Wright, 1955) eine Studie über die Lebensbedin-
gungen im amerikanischen Mittelwesten, der die 
nachfolgenden Regeln für Vehaltensprotokolle 
(nach einer Überarbeitung und Übersetzung von 
Faßnacht, 1979) entnommen sind.

Inhaltsregeln für Verlaufsprotokolle
1.  Schaue auf das Verhalten und die Situation des 

Subjektes. Dazu gibt es zwei Ausnahmen:
 a)  Es sollen die Aktionen einer zweiten Person 

bzw. die situativen Umstände dann beob-
achtet und notiert werden, wenn angenom-
men werden kann, dass normalerweise 
 diese Ereignisse die zu beobachtende 
 Person nicht indifferent lassen (z. B. Lärm 
einer Zweitperson, während erste studiert).

 b)  Führen eine Aktion einer Zweitperson oder 
situative Umstände offensichtlich zu einem 
Wechsel der Situation des zu beobachten-
den Subjektes, sollen diese notiert werden 
(z. B. eine neue Person betritt den Raum; 
diese wendet sich jedoch erst später an das 
zu beobachtende Subjekt).

2.  Beobachte und reportiere so vollständig wie 
möglich die Situation des Subjektes (z. B. das 
Subjekt betrachtet ein Bild; wie sieht das Bild 
aus? Eine Person spricht das Subjekt an; was 
spricht sie?).

3.  Ersetze niemals durch Interpretation die Last 
der Deskription. Interpretative Kommentare 
dienen im besten Fall dem besseren Verständ-
nis, was der Beobachter beschreibt. Werden 
 Interpretationen gegeben, dann nur in der 
 Alltagssprache. Interpretationen sollen in der 

geschriebenen Revision durch Einklammerung 
kenntlich gemacht werden. Interpretationen 
 gehen über einfache Schlussfolgerungen hinaus, 
indem sie verallgemeinern oder erklären.

 4.  Gib an, wie ein Subjekt etwas macht (z. B.: Das 
Kind geht. Wie? Langsam, schlendernd, mit 
 festem Schritt, auf Zehenspitzen, …

 5.  Gib an, wie eine Person etwas macht, die mit dem 
Subjekt interagiert.

 6.  Berichte in der endgültigen Version der Reihe 
nach alle (auch selbstverständlich erscheinend  e) 
Hauptschritte während des Verlaufes jeder Ak-
tion (z. B. falsch: Das Kind schreibt an die Wand-
tafel; jetzt sitzt es wieder an seinem Platz; Frage: 
wie kam es dort hin?).

 7.  Wenn möglich, soll Verhaltensbeschreibung posi-
tiv, d. h. ohne Verneinungen formuliert sein (z. B. 
falsch: Fritz sprach nicht sehr laut).

 8.  Beschreibe zu Beginn der Beobachtung detailliert 
die Szene, wie sie sich darbietet.

 9.  Fasse nicht mehr als eine Aktion des Subjektes in 
einem Satz zusammen. Diese Regel gilt vor allem 
für die geschriebene Revision. Hingegen können 
mehrere Aktionen in einen Satz gestellt werden, 
wenn sie dazu dienen, die eine Aktion zu be-
schreiben.

10.  Fasse nicht mehr als eine Aktion anderer Per-
sonen, die mit dem Subjekt interagieren, in einem 
Satz zusammen.

11.  Reportiere Beobachtungen nicht mittels Zeitin-
tervallen (z. B. falsch: Von … bis … ging Fritz 
einkaufen). Zeitmarken werden unabhängig von 
den Aktionen ungefähr im Minutenintervall am 
Protokollrand festgehalten.

Verfahrensregeln für Verlaufsprotokolle
1.  Beobachtungsperiode pro Beobachter: Maximum 

30 Minuten. In diesem Rhythmus werden die 
 Beobachter ausgewechselt.

2.  Notierung an Ort und Stelle, d. h. parallel zum 
Ereignis. Die verbale Kommunikation soll so 
 genau wie möglich aufgeschrieben werden.

6
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Die systematische Beobachtung wird als Datenerhe-
bungstechnik wie andere Methoden (Befragen, Testen 
etc.) nach den Kriterien der Messtheorie beurteilt, auch 
wenn es zunächst etwas befremdlich erscheint, einen 
oder mehrere Beobachter als »Messinstrumente« zu be-
zeichnen. Diese Sichtweise wird einleuchtend, wenn 
man sich in Erinnerung ruft, dass jeder Messvorgang als 
ein Abbildungsvorgang beschreibbar ist, in dem ein 
Ausschnitt der Beobachtungsrealität in ein symboli-
sches (gegebenenfalls numerisches) Modell abgebildet 
wird (7 Abschn. 2.3.6). Auch das Protokollieren be-
stimmter beobachteter Ereignisse durch Zeichen oder 
sprachliche Begriffe stellt einen solchen Modellierungs-
vorgang dar.

Modellierungsregeln
Die systematische Beobachtung ist durch Regeln 
 gekennzeichnet, die im Folgenden anhand einiger 
 Beispiele aus der pädagogischen Psychologie verdeut-
licht werden (nach Ingenkamp, 1973). Bei diesen, an 
inhaltsanalytischen Techniken orientierten Regeln 
 handelt es sich um:
4 Selektion,
4 Abstraktion,
4 Klassifi kation,
4 Systematisierung und
4 Relativierung.

Selektion. Unter Selektion verstehen wir die Auswahl 
bestimmter Beobachtungsgegenstände bzw. das Heraus-
filtern bestimmter Reize aus der Vielzahl gleichzeitig 
wahrnehmbarer Reize.

Als Beispiel diene uns hier eine ältere Untersuchung aus den USA: 
Urban (1943) wollte den Einfluss des Unterrichts in Gesundheits- 
und Hygienelehre auf das Verhalten der Schüler in der Klasse prü-
fen. Die Mehrzahl der Verhaltensformen in der Lerngruppe konnte 
er zu diesem Zwecke ignorieren, da sie für seinen Zweck nicht von 
Bedeutung waren. Ob Schüler flüsterten oder nicht, wieviele Fehler 
sie im gesprochenen Englisch machten, ob sie ohne Erlaubnis spra-
chen – nichts hiervon war von Bedeutung, und deswegen wurde es 
auch nicht protokolliert. Dagegen wurde lückenlos aufgezeichnet, 
wenn ein Schüler ohne Taschentuch nieste, wenn er am Bleistift 
knabberte und ähnliches, weil dies die Verhaltensweisen waren, 
auf die der Unterricht in Hygiene zu wirken versucht hatte. (Ingen-
kamp, 1973, S. 21)

Abstraktion. Das Abstrahieren besteht darin, ein Ereig-
nis aus seinem jeweiligen konkreten Umfeld bzw. aus 
seiner »historischen Einmaligkeit« herauszulösen. Das 
Ereignis wird auf seine wesentliche Bedeutung re-
duziert.

Fragt ein Lehrer einen Schüler nach der Hauptstadt 
von Brasilien, so könnte dies als »Lehrer stellt Wissens-
frage« abstrahiert werden, unabhängig davon, ob der 
Lehrer dabei eine Augenbraue hochzieht (was signalisie-
ren könnte, dass er von diesem Schüler keine richtige 
Antwort erwartet), ob diese Frage besonders leicht war 

3.  Zeitmarkierung: Ungefähr jede Minute am 
Rand.

4.  Nach der Beobachtung: Diktat des Manuskrip-
tes auf Band. Hier können Manuskriptlücken 
gefüllt werden; genaue zeitliche Folgekorrek-
turen werden später angebracht. Diktat sofort 
nach der Beobachtung. Erinnerungen, die nicht 
im Rohmanuskript stehen, können beigefügt 
werden.

5.  Fragesitzung. Anschließend hört eine zweite 
Person das Diktat an und befragt den Beobach-
ter über unklare Stellen bzw. Lücken. Dies führt 
zu Korrekturen und Ergänzungen.

6.  Geschriebene Revision. Nachdem der diktierte 
Bericht transkribiert worden ist, soll er vom 

 Beobachter sobald als möglich revidiert werden, 
d. h. Korrekturen unklarer Aussagen, Richtigstel-
lung der zeitlichen Ordnung, Füllen von Lücken, 
Weglassen von doppelt Aufgezeichnetem.

7.  Zusätzliche Fragesitzung. Diese wird wieder mit 
einer zweiten Person durchgeführt, die klärende 
Fragen stellt. Falls nötig: Modifikation und da-
nach endgültige Niederschrift; diese endgültige 
Niederschrift bildet das Ausgangsmaterial zum 
Episodieren.

8.  Die auf diese aufwendige Weise zustande gekom-
menen Protokolle werden in Episoden unterteilt 
und anschließend einer weiteren Auswertung 
(z. B. Inhaltsanalsye, 7 S. 149 ff.) unterzogen (ein 
 Beispielprotokoll findet sich bei Faßnacht,1979).

4.5 · Beobachten
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(was der Intention des Lehrers entsprechen könnte, 
 einem mutlosen Schüler ein Erfolgserlebnis zu ermög-
lichen) oder ob der Lehrer bei der Frage mit den Fingern 
leicht auf das Pult trommelte (was Nervosität oder Un-
geduld bedeuten könnte). Wenn die Analyse des Unter-
richts z. B. auf die Häufigkeit von Wissensfragen und 
Erklärungen des Lehrers abzielt, ist das Lehrverhalten 
nur hinsichtlich dieser und keiner anderen Kriterien zu 
abstrahieren.

Klassifikation. Mit der Selektion und Abstraktion hat 
man das Beobachtete auf einige wesentliche Merkmale 
oder Ereignisse reduziert, die im nächsten Schritt zu 
klassifizieren sind. Klassifikation bezeichnet den Vor-
gang der Zuordnung von Zeichen und Symbolen zu 
 bestimmten Ereignis- oder Merkmalsklassen. Die Ereig-
nis- oder Merkmalsklassen fassen Ereignisse oder 
 Merkmale mit ähnlicher Bedeutung zusammen (zu 
Klassifikationskriterien 7 S. 140 und 7 S. 151).

Wenn ein Schüler der Lehrerin durch lautes Finger-
schnippen zu signalisieren versucht, dass er etwas sagen 
möchte (abstrakt: lebhafte Unterrichtsbeteiligung), so 
wird dies unter Umständen mit dem Verhalten eines 
 anderen Schülers gleich klassifiziert, der nach einer 
Lehrerfrage nur stumm den Arm hebt (abstrakt: ruhige 
Unterrichtsbeteiligung). Beide Ereignisse fallen in die 
Kategorie »Schüler beteiligt sich am Unterricht«. Stehen 
mehrere Kategorien zur Beobachtung des Schüler-
verhaltens zur Auswahl (z. B. »Schüler stört« oder 
»Schüler ist unbeteiligt«), erleichtert die Zuordnung von 
Zahlen oder Zeichen zu diesen Kategorien die Pro-
tokollführung.

Die hier getroffene Unterscheidung verschiedener 
Bestandteile des Beobachtungsvorganges darf nicht 
 dahingehend missverstanden werden, Selektion, Ab-
straktion und Klassifikation als voneinander unabhängi-
ge, sukzessive Vorgänge anzusehen. Vieles hiervon läuft 
bei einer geschulten Beobachterin praktisch gleichzeitig 
ab. Die getrennte Beachtung dieser Modellierungsmerk-
male ist jedoch wichtig, wenn eine Beobachtungsstudie 
vorbereitet wird (7 S. 269) bzw. wenn Beobachter für 
ihre Aufgabe trainiert werden (7 S. 272 f.).

Systematisierung. Die Systematisierung besteht darin, 
die mit Zeichen, Zahlen oder Begriffen kodierten Ein-
zelbeobachtungen zu einem übersichtlichen Gesamt-

protokoll zusammenzustellen. Die Anfertigung des 
 Gesamtprotokolls sollte der Zielsetzung der Unter-
suchung Rechnung tragen, d. h. es sollten ihm leicht 
Angaben zu entnehmen sein, die zur Beantwortung der 
forschungsanleitenden Fragen beitragen. Beobach-
tungsdaten, die Grundlage für weitere Berechnungen 
oder statistische Analysen sind, müssen entsprechend 
aufbereitet werden.

Relativierung. Mit Relativierung sind Überlegungen an-
gesprochen, die sich auf den Aussagegehalt des Unter-
suchungsmaterials, bzw. dessen Integration in einen 
breiteren theoretischen Rahmen beziehen. Der Aussage-
gehalt einer Beobachtungsstudie ist gefährdet, wenn
4 unvorhergesehene Ereignisse den zu beobachtenden 

Vorgang stark beeinträchtigten,
4 das beobachtete Geschehen für die eigentliche Frage-

stellung nur wenig typisch war,
4 der Beobachter häufi g unsicher war, wie das Gesche-

hen protokolliert werden soll,
4 die Anwesenheit des Beobachters den natürlichen 

Ablauf des Geschehens off ensichtlich störte oder 
wenn

4 andere Gründe gegen die Eindeutigkeit der Unter-
suchungsergebnisse sprechen.

4.5.2 Formen der Beobachtung

Kommt für eine Untersuchung die Beobachtungsme-
thode (evtl. auch in Ergänzung zu anderen Methoden) 
als Technik der Datenerhebung in Betracht, ist zu klären, 
wie die Beobachtungen vorzunehmen sind. Die syste-
matische Beobachtung wurde bereits als die wichtigste 
Form der wissenschaftlichen Beobachtung dargestellt. 
Hieraus abzuleiten, dass eine unsystematische Beobach-
tung, also eine Beobachtungsform, die spontan ohne 
zuvor festgelegte Regeln abläuft, von vornherein »un-
wissenschaftlich« sei, wäre sicherlich falsch. Einen Vor-
gang, der mehr oder weniger zufällig Aufmerksamkeit 
erweckt, möglichst unvoreingenommen zu beobachten, 
kann gelegentlich interessante, neuartige Ideen für spä-
tere Untersuchungen anregen. Über Arten und Anwen-
dung dieser qualitativen Beobachtungsverfahren infor-
miert 7 Abschn. 5.2.2, ihre Funktion für die Hypothe-
senbildung wird in 7 Abschn. 6.5 erläutert.
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Der Grad der Systematisierung einer Beobachtung 
richtet sich nach dem Untersuchungsanliegen (Hypo-
thesen finden, Hypothesen prüfen oder Deskription) 
bzw. nach der Präzision der Vorkenntnisse über den  
in Frage stehenden Untersuchungsgegenstand. Je 
 genauer man das zu Beobachtende im Prinzip kennt, 
desto sy stematischer sollte eine Beobachtung ange-
legt sein.

Hiervon unabhängig unterscheidet man teilneh-
mende und nichtteilnehmende bzw. offene und ver-
deckte Beobachtungen. Von einer teilnehmenden Be-
obachtung sprechen wir, wenn der Beobachter selbst Teil 
des zu beobachtenden Geschehens ist, wenn er also sei-
ne Beobachtungen nicht als Außenstehender macht. 
Wird offen beobachtet, bemüht sich der Beobachter – 
anders als bei verdeckten Beobachtungen – nicht, seine 
Rolle als Beobachter zu verbergen (missverständlicher-
weise werden auch unstandardisierte bzw. qualitative 
Beobachtungen als »offen« bezeichnet). Die folgenden 
Beispiele verdeutlichen die genannten Beobachtungs-
formen:
4 Teilnehmend-off en: Eine Betriebspsychologin be-

teiligt sich zur Erkundung von Gruppenproblemen 
off en an Mitarbeitergesprächen.

4 Teilnehmend-verdeckt: Ein Beamter des Verfas-
sungsschutzes beobachtet unerkannt als Teilnehmer 
einer Demonstration das Verhalten der Demons-
tranten.

4 Nichtteilnehmend-off en: Ein Fußballtrainer beob-
achtet am Rande des Fußballplatzes die Einsatzbe-
reitschaft  der Spieler.

4 Nichtteilnehmend-verdeckt: Ein Entwicklungs-
psychologe beobachtet hinter einer Einwegscheibe 
(7 unten) eine Auseinandersetzung zwischen zwei 
Kindern.

Die Vor- und Nachteile dieser Beobachtungsformen 
müssen für jede konkrete Beobachtungsstudie neu abge-
wogen werden. Wir fassen sie im Folgenden kurz zu-
sammen und gehen zudem auf Formen der nonreakti-
ven Beobachtung (»Unobtrusive Measures«, vgl. Webb 
et al., 1975), auf den Einsatz mehrerer Beobachter, auf 
apparative Beobachtungen sowie auf die Selbstbeobach-
tung ein.

Teilnehmende oder nichtteilnehmende 
Beobachtung?
Für manche Forschungsfragen (z. B. in der Feldfor-
schung, 7 S. 337 ff.) stellt die teilnehmende Beobachtung 
(auch Feldbeobachtung) die einzige methodische Vari-
ante dar, zu aussagekräftigen Informationen zu gelan-
gen. Wird der Beobachter als aktiver Bestandteil des 
Geschehens akzeptiert, kann er damit rechnen, Ein blicke 
zu erhalten, die ihm als Außenstehendem verschlossen 
bleiben. Es ist allerdings häufig nicht einfach, als teilneh-
mender Beobachter einerseits integriert zu werden und 
andererseits den natürlichen, »normalen« Ablauf des 
Geschehens durch eigene Initiativen und Aktivitäten 
nicht zu verändern.

Der Grad der Systematisierung ist bei der teilneh-
menden Beobachtung meist gering; der Wert dieser 
 Methode kommt deshalb vor allem bei Erkundungsstu-
dien zum Tragen. Da das gleichzeitige Beobachten und 
Protokollieren dem eigentlichen Sinn einer teilnehmen-
den Beobachtung zuwiderläuft, kann das Beobachtete 
erst nach Abschluss der Beobachtungsaufgabe schrift-
lich fixiert werden. Dass Gedächtnislücken und subjek-
tive Fehlinterpretationen den Wert derartiger Protokolle 
in Frage stellen können, liegt auf der Hand.

Die nichtteilnehmende Beobachtung bietet den 
Vorteil, dass sich der Beobachter vollständig auf das Ge-
schehen und das Protokollieren konzentrieren kann. 
Entsprechend ist der Grad der Systematisierung hier 
nicht durch die Methode begrenzt. (Ausführliche Infor-
mationen zur teilnehmenden Beobachtung geben 
Friedrichs & Lüdtke, 1973; Friedrichs, 1990; Girtler, 
1984.)

Offene oder verdeckte Beobachtung?
Bei der offenen Beobachtung ist den beobachteten 
 Personen bekannt, dass sie beobachtet werden. Man 
muss also damit rechnen, dass die Untersuchungsteil-
nehmer über Ziel und Zweck der Beobachtung speku-
lieren und sich möglicherweise konform im Sinne so-
zialer Erwünschtheit (7 S. 232 ff.) bzw. auch antikon-
form verhalten. Sicherlich wird das Gefühl, beobachtet 
zu werden, in vielen Fällen – vor allem, wenn Personen 
wie Politiker, Schauspieler oder Sportler beobachtet 
werden, die es gewohnt sind, im Mittelpunkt des Inter-
esses zu stehen – nur eine »kurzzeitig wirkende Variable« 
sein (vgl. Cranach & Frenz, 1975, S. 308). Dennoch 
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empfiehlt es sich, in abschließenden Befragungen even-
tuell erlebte »reaktive Effekte« zu erkunden.

Sind reaktive, das Geschehen beeinflussende, Effek-
te wahrscheinlich und für den Untersuchungsausgang 
entscheidend, muss eine verdeckte Beobachtung in Be-
tracht gezogen werden, bei der die zu beobachtenden 
Personen nicht bemerken (sollen), dass sie beobachtet 
werden. In psychologischen Untersuchungen verwen-
det man hierfür sog. Einwegscheiben, die von der  einen 
Seite durchsichtig sind und von der anderen Seite wie 
Spiegel erscheinen. Die dabei auftretenden ethischen 
Probleme einmal zurückgestellt, bleibt es bei vielen der-
artigen Untersuchungen sehr fraglich, ob die Beobach-
tung wirklich nicht bemerkt wurde. Auch abschließen-
de Befragungen schaffen hier oftmals keine endgültige 
Klarheit, denn man muss damit rechnen, dass einige 
Personen zwar spürten, dass sie beobachtet wurden, 
 einen Einfluss dieser Wahrnehmung auf ihr Verhalten 
jedoch leugnen.

Nonreaktive Beobachtung
Die Diskussion um offene vs. verdeckte Beobachtung 
verdeutlicht, dass die Beeinflussbarkeit des interessieren-
den Geschehens durch den Beobachtungsvorgang von 
entscheidender Bedeutung ist. Dies veranlasste Webb et 
al. (1975) dazu, eine Reihe sog. nonreaktiver Beobach-
tungen oder Messungen zusammenzustellen, bei denen 
Beobachter und Betroffene nicht in Kontakt miteinander 
treten, sodass eine wechselseitige Beeinflussung von 
 Beobachter und Beobachtetem ausgeschlossen ist. Wir 
werden hierüber ausführlich auf 7 S. 325 f. berichten.

Mehrere Beobachter
Auch bei strukturierter Beobachtung lässt es sich kaum 
vermeiden, dass subjektive Deutungen in das Beobach-
tungsprotokoll einfließen. Eine Maßnahme, die geeignet 
ist, das Ausmaß an Subjektivität von Beobachtungen zu 
kontrollieren, ist der Einsatz mehrerer Beobachter,  deren 
Protokolle nach der Beobachtung verglichen und ggf. 
(bei genügender Übereinstimmung, vgl. . Box 4.14) zu 
einem Gesamtprotokoll zusammengefasst werden.

Mehrere Beobachter einzusetzen ist auch empfeh-
lenswert, wenn erste Eindrücke und Anregungen für 
weiterführende Untersuchungen in großen und unüber-
sichtlichen Beobachtungsfeldern zu sammeln sind. Die 
Gefahr, dass das Geschehen beeinflusst wird, ist bei 

mehreren Beobachtern allerdings größer als bei einem 
einzelnen Beobachter.

Apparative Beobachtung
Beobachtungsaufgaben werden durch den Einsatz appa-
rativer Hilfen (Film- und Videoaufnahmen) erheblich 
erleichtert. Schnell ablaufende Vorgänge, bei denen auch 
die Registrierung von Details wichtig ist, können später 
eventuell wiederholt betrachtet und in Ruhe ausgewertet 
werden. Hier ist der Einsatz mehrerer Beobachter, die 
miteinander über das Beobachtete offen kommunizie-
ren können, weniger problematisch.

Diesen Vorteilen steht der gravierende Nachteil ge-
genüber, dass das Verhalten der beobachteten Personen 
nur selten von dem Vorhandensein einer Film- oder 
 Videokamera unbeeinflusst bleibt. Es ist auch damit zu 
rechnen, dass es Untersuchungsteilnehmer ablehnen, 
aufgenommen zu werden. Heimliche Filmaufnahmen 
verbieten sich in vielen Fällen, da das Recht am eigenen 
Bild auch juristisch klar geregelt ist.

Automatische Beobachtung
Die Beobachtung computervermittelter Kommunika-
tions- und Interaktionsprozesse ist dadurch erleichtert, 
dass medienbedingt eine vollständige Aufzeichnung des 
interpersonalen Geschehens möglich ist, ohne dass die 
Beobachteten den Registrierungsprozess bemerken und 
ohne dass dafür zusätzliche Technik erforderlich wäre 
(deswegen: automatische Beobachtung). So können wir 
beispielsweise das öffentliche Verhalten in Mailinglisten, 
Newsgroups, Chatforen oder Multi User Domains 
(MUDs) stunden-, tage- und wochenlang lückenlos mit-
protokollieren. Die Auswertung der automatisch erstell-
ten Beobachtungsprotokolle kann qualitativ und/oder 
quantitativ erfolgen (Döring, 2003, S. 215 ff.).

Chat- und MUD-Programme erlauben die Proto-
kollierung privater Onlinegespräche, ohne dass die 
 Gegenseite dies mitbekommt. Nicht wenige Netzaktive 
archivieren ihre privaten Chatgespräche und ihre  
E-Mail-Korrespondenz. Damit entstehen objektive Ver-
haltensdaten über soziale Ereignisse, die undokumen-
tiert bleiben und allenfalls aus der Erinnerung wieder-
gegeben werden können, wenn die Beteiligten auf nicht-
medialem Wege miteinander in Verbindung treten. 
Diese Dokumente lassen sich als Datenmaterial für die 
empirische Sozialforschung (z. B. die Beziehungsfor-
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schung, vgl. Döring, 2000b) nutzen, sofern die Beteilig-
ten sich einverstanden erklären, die entsprechenden 
Dokumente auszuhändigen.

Generell stellt die automatische Registrierung von 
computervermittelten Kommunikationsprozessen eine 
besonders ökonomische und ökologisch valide Form der 
Datenerhebung dar. Sie ist jedoch mit ethischen Proble-
men behaftet (Döring, 2003, S. 236 ff.). Kernproblem ist 
dabei die Tatsache, dass Grenzen zwischen Privatheit 
und Öffentlichkeit in den meisten Netzkontexten bis 
heute Gegenstand äußerst kontroverser Diskurse sind. 
So wird im einen Extrem sowohl von Beteiligten als auch 
von Außenstehenden behauptet, jegliche nichtgeschlos-
sene Gruppenkommunikation im Netz sei grundsätzlich 
öffentlich und stünde damit qua implizitem Einverständ-
nis allen Interessierten zur Dokumentation und Analyse 
frei zur Verfügung, wie das etwa bei Fernsehtalkshows 
oder Podiumsdiskussionen auf politischen Veranstaltun-
gen der Fall ist. Die Gegenposition proklamiert, dass 
Netzforen eben gerade nicht eine disperse breite Öffent-
lichkeit adressieren, sondern einen internen Austausch 
vollziehen, der sich nur an die aktuell Beteiligten richtet. 
Eine verdeckte Protokollierung von Gruppeninteraktio-
nen im Netz (z. B. Aufzeichnung aller Beiträge einer 
 Depressionsmailingliste) wäre also etwa gleichzusetzen 
mit dem heimlichen Aufzeichnen einer Tischrunde in 
einem Lokal oder einer Gesprächsrunde auf einer Party 
und käme damit einer unethischen Verletzung der Pri-
vatsphäre gleich. Es erscheint sinnvoll, der Heterogenität 
von Netzkontexten und Forschungsinteressen dadurch 
Rechnung zu tragen, dass anstelle einer Orientierung an 
pauschalen Richtlinien jeweils im Einzelfall ethische 
Probleme bedacht und offengelegt werden.

Selbstbeobachtung
Sicher nicht zur Hypothesenüberprüfung, wohl aber zur 
Anregung von Hypothesen eignet sich auch die Selbst-
beobachtung als eine besondere Form phänomenolo-
gisch orientierter Methoden. Auch wenn die Beobach-
tung eigener »innerer Erlebnisse« (Introspektion) stör-
anfällig und kaum kontrollierbar ist, stellt diese 
Datenquelle für einige wichtige Phänomene praktisch 
die einzige Zugangsmöglichkeit dar. Von besonderer Be-
deutung ist die Introspektionsmethode für die Analyse 
von Denkprozessen. Auf die Selbstbeobachtung gehen 
wir auf 7 S. 324 f. näher ein.

4.5.3  Durchführung einer 
Beobachtungsstudie

Ist – der Fragestellung angemessen – die Entscheidung 
für eine bestimmte Beobachtungsstrategie gefallen, gilt 
es, das genaue methodische Vorgehen für den Beobach-
tungsprozess festzulegen. Dazu gehören die Entwick-
lung eines geeigneten Beobachtungsplanes sowie Ent-
scheidungen darüber, ob die Beobachtung das Gesche-
hen in einer Zeit- oder Ereignisstichprobe erfassen soll 
und welche technischen Hilfsmittel benötigt werden. 
Unbedingt erforderlich sind ein Beobachtertraining und 
– bei mehreren Beobachtern – die Überprüfung ihrer 
Übereinstimmung.

Vorbereitung des Beobachtungsplanes
Unter einem Beobachtungsplan versteht man die nach 
Vorversuchen erstellte Anweisung, wie und was zu be-
obachten und zu protokollieren ist. Das Ausmaß der 
Standardisierung oder Strukturierung des Beobach-
tungsplanes richtet sich nach der Präzision der Frage-
stellung bzw. nach der Genauigkeit der Informationen, 
die bereits über das Untersuchungsfeld und den Unter-
suchungsgegenstand vorliegen.

Freie Beobachtung. Bei einer freien (offenen, unstan-
dardisierten, qualitativen) Beobachtung verzichtet man 
in der Regel auf die Vorgabe von Beobachtungsricht-
linien. Sie kommt vor allem für Untersuchungen in 
 Betracht, mit denen ein bislang weitgehend unerforsch-
tes Gebiet erkundet werden soll. Hier wäre ein differen-
zierter Beobachtungsplan überflüssig, wenn nicht gar 
hinderlich. Er könnte die Aufmerksamkeit auf bestimm-
te Details lenken, die sich im Laufe der Beobachtung un-
ter Umständen als irrelevant oder unbedeutend erweisen 
und würde eine Aufgabe nur formal strukturieren, die 
zunächst allgemeine Aufmerksamkeit und Offenheit für 
ein breites Feld von Ereignissen erfordert (z. B. Interakti-
onen in der U-Bahn). Das Beobachtungsprotokoll sollte 
eine möglichst umfassende Dokumentation von ganzen 
Ereignisabläufen und von interessant erscheinenden 
Einzelheiten sowie eine präzise Schilderung der situati-
ven Bedingungen enthalten. Gesondert sollten zudem 
auch die eigenen Ideen, Reaktionen und Interpretatio-
nen festgehalten werden, die ggf. das Ausgangsmaterial 
für eine Hypothesenformulierung bilden.
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Halbstandardisierte Beobachtung. Sie ist beispielsweise 
angebracht, wenn die Umstände oder Ursachen für das 
Auftreten eines kritischen Ereignisses näher zu erkun-
den sind (z. B. Ursachen für Drogenkonsum bei Jugend-
lichen, für betriebsinterne Spannungen, für das Entste-
hen kindlicher Aggressionen etc.). Gegenüber der freien 
Beobachtung erfordern derartige Fragestellungen eine 
zentrierte Beobachtung, die auf alle mit dem kritischen 
Ereignis verbundenen Vorgänge zu richten ist. Das 
 Beobachtungsschema enthält offene Kategorien oder 
Fragen, die den Beobachter anweisen, worauf er wäh-
rend seiner Beobachtung zu achten hat.

Standardisierte Beobachtung. Der Beobachtungsplan 
einer standardisierten Beobachtung schreibt genau vor, 
was zu beobachten und wie das Beobachtete zu proto-
kollieren ist. Das zu beobachtende Geschehen ist im 
Prinzip bekannt und lässt sich in einzelne Elemente oder 
Segmente zerlegen, die ausschließlich Gegenstand der 
Aufmerksamkeit des Beobachters sind. Eventuelle Inter-
pretationen oder Deutungen müssen dem Beobachter 
soweit wie möglich durch die Vorgabe zuverlässiger In-
dikatoren für das einzuschätzende Verhalten erleichtert 
werden. Exemplarische Beispiele sind hierbei sehr hilf-
reich. Lautet die Beobachtungsaufgabe beispielsweise, 
kindliches Spielverhalten hinsichtlich der Merkmale 
»kooperativ« und »aggressiv« zu beschreiben, darf es 
dem Beobachter nicht überlassen bleiben, welche Ver-
haltensweisen er als kooperativ oder aggressiv klassifi-
ziert. Diese Entscheidung muss – eventuell mit Hilfe von 
Beispielen – im Beobachtungsplan so weit wie möglich 
vorstrukturiert sein, sodass inhaltsanalytische Auszäh-
lungen möglich sind (7 S. 149 ff.).

Es ist darauf zu achten, die Protokollführung so ein-
fach wie möglich zu gestalten. Ein guter Beobachtungs-
plan ist so weit ausgefeilt, dass sich der zu beobachtende 
Vorgang mit einfachen Zeichen, Zahlen oder Buchsta-
ben festhalten lässt. . Box 4.13 gibt hierfür ein Beispiel.

Ereignisstichprobe oder Zeitstichprobe?
Alle Ereignisse eines Untersuchungsfeldes vollständig 
erfassen zu wollen, ist auch mit technischen Hilfsmitteln 
nicht möglich. Beobachtung kann – ob gewollt oder un-
gewollt – immer nur einen Ausschnitt des Geschehens 
erfassen, womit sich die Frage stellt, ob die beobachteten 
Ausschnitte für das Geschehen typisch oder repräsenta-

tiv sind. Dies ist ein Stichprobenproblem, das sich hier 
jedoch nicht auf die Auswahl der Untersuchungsteilneh-
mer, sondern auf die Auswahl der Beobachtungseinhei-
ten bezieht. Man unterscheidet zwei Vorgehensweisen: 
die Ereignisstichprobe und die Zeitstichprobe.

Ereignisstichprobe. Bei einer Ereignisstichprobe wird 
darauf verzichtet, die beobachteten Ereignisse zeitlich 
strukturiert zu protokollieren. Hier kommt es nur darauf 
an festzustellen, ob bzw. wie oft die zu beobachtenden 
Ereignisse auftreten (Beispiel: es wird beobachtet, wie oft 
sich eine Schülerin während einer Unterrichtsstunde 
meldet, aus dem Fenster schaut, mit dem Nachbarn 
spricht etc.). Aufschlussreich sind ferner Häufigkeiten 
des Auftretens von Ereigniskombinationen: Wie häufig 
kam es zum Ereignis A, wenn zuvor Ereignis B auftrat?

Allgemein verbinden sich mit Ereignisstichproben 
folgende Vorteile (vgl. Kerlinger, 1979, S. 796):
4 Die Ereignisse sind Bestandteile natürlicher Situati-

onen und können deshalb auf vergleichbare Situati-
onen verallgemeinert werden.

4 Das Verhalten wird nicht fragmentarisch, sondern 
vollständig in seinem kontinuierlichen Verlauf be-
obachtet.

4 Es können auch Ereignisse untersucht werden, die 
relativ selten auft reten.

Zeitstichprobe. Die Zeitstichprobe gliedert die Beobach-
tung in feste Zeitabschnitte. Eine nach dem Zeitstichpro-
benverfahren angelegte Schülerbeobachtung könnte etwa 
erfordern, dass in 5-Sekunden-Intervallen notiert wird, 
was der Schüler gerade macht (beteiligt sich am Unter-
richt, stört, schreibt, liest etc.). Nach einer anderen 
 Variante wechselt der Beobachter alle 5 Sekunden das Be-
obachtungsobjekt, um so innerhalb eines längeren Zeit-
abschnittes Informationen über mehrere Beobachtungs-
objekte zu erhalten. Um willkürliche Entscheidungen des 
Beobachters auszuschließen, verteilt man gelegentlich 
vorab die Zeitintervalle nach Zufall auf den Beobach-
tungszeitraum und/oder die zu beobachtenden Objekte.

Zeitstichproben stellen hohe Anforderungen an das 
Konzentrationsvermögen des Beobachters. Wenn mög-
lich, sollten nach einigen Beobachtungsphasen regelmä-
ßige Pausen eingelegt werden. Eine durchgängige Beob-
achtungszeit von mehr als 30 Minuten dürfte bei diesem 
Verfahren auch geschulte Beobachter überfordern.
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Box 4.13

Tätigkeiten eines Vorarbeiters: Beispiel für 
einen Beobachtungsplan
Atteslander (1956, zit. nach Cranach & Frenz, 
1975, S. 318 f.) untersuchte die Aktivitäten von 
Vorgesetzten (Vorarbeitern) an ihren Arbeitsplät-

Symbol
Hauptaktivitäten des Vorarbeiters
1. Interaktion I
  a) Wird angesprochen (ein Arbeiter verlässt z. B. seinen Arbeitsplatz und beginnt die 

 Interaktion)
kI

 b) Beginnt selbst die Interaktion oI
 c) Nicht direkt auf die Arbeit bezogene Interaktion J
2. Gehen W
 a) Geht und transportiert etwas Wt
3. Umgang mit Gegenständen
 a) Materialprüfung HI
 b) Umräumen, Lagern Hs
4. Büroarbeiten
 a) Im Büroraum Coff
 b) Außerhalb des Büroraums C
5. keine spezielle Aktivität D
Einbezogene Personen
1. Arbeiter 1‒36
2. Die beiden beteiligten Vorarbeiter a, b
3. Anderes Aufsichtspersonal A, B

zen in der Industrie. Über jeden beobachteten Vorar-
beiter wurde ein Beobachtungsprotokoll (»Interac-
tio-Gram«) angefertigt, dessen Symbolik im Folgen-
den erläutert wird:

6

4.5 · Beobachten



Kapitel 4 · Quantitative Methoden der Datenerhebung

4

272

Betrachtet man das Gesamtverhalten als eine Popu-
lation einzelner Verhaltensabschnitte, können genügend 
große und zufällig gezogene Zeitstichproben diese 
 Population recht zuverlässig repräsentieren. Bei wenig 
gleichförmig verlaufenden Verhaltenssequenzen (z. B. 
Verhaltenssequenzen, bei denen die Anfangs- und 
Schlussphase besonders wichtig sind) empfiehlt sich 
statt einer Zufallsstichprobe eine systematische Stich-
probe, die den Besonderheiten der Verhaltenssequenz 
Rechnung trägt.

Die entscheidende Frage, wann eine Ereignisstich-
probe und wann eine Zeitstichprobe einzusetzen ist, 
lässt sich nicht generell beantworten. Solange der Unter-
suchungskontext keine bestimmte Vorgehensweise 
nahelegt, eignen sich Zeitstichproben mehr zur Be-
schreibung des gesamten Geschehens und Ereignisstich-
proben mehr zur Dokumentation bestimmter Verhal-
tensweisen.

Technische Hilfsmittel
Technische Hilfsmittel, die das zu beobachtende Phäno-
men oder Verhalten aufzeichnen, lassen sich danach un-
terscheiden, ob sie von der räumlich anwesenden For-
scherin bzw. dem Forscher eingesetzt werden (z. B. Vi-
deokamera bei einer Verhaltensbeobachtung von 
Kindern im entwicklungspsychologischen Labor) oder 
ob sie von den zu beobachtenden Personen im Feld 
selbst benutzt werden (z. B. Telemetriegerät zur Regi-
strierung des heimischen Fernsehverhaltens). Weiterhin 
lässt sich unterscheiden, ob die Apparate das ohnehin 
augenscheinliche Verhalten aufzeichnen (z. B. Videoka-

mera) oder ob sie Verhaltens- und Reaktionsweisen zu-
gänglich machen, die den menschlichen Sinnesorganen 
verborgen bleiben (z. B. Blickbewegungskamera). So 
lassen sich auch die für physiologische Messungen 
(7 Abschn. 4.6) eingesetzten Geräte zu den Beobach-
tungsgeräten zählen.

Der Einsatz technischer Hilfsmittel ist immer dann 
problemlos möglich, wenn das zu beobachtende Ver-
halten ohnehin in einem technisierten Kontext statt-
findet (z. B. computervermittelte Kommunikation, 
7 S. 268 f.). Ansonsten wird der Griff zum technischen 
Beobachtungsgerät von dessen Verfügbarkeit abhängen 
und  davon, ob sein Einsatz das Geschehen nicht zu 
stark beeinflusst. Bei einer teilnehmenden verdeckten 
Feldbeobachtung (7 S. 337 ff.) wird häufiges Fotogra-
fieren oder Filmen vermutlich ein Störfaktor sein. Wenn 
eine apparative Aufzeichnung der Beobachtungsobjekte 
selbst nicht möglich ist, so können technische Hilfsmit-
tel  teilweise noch zum Einsatz kommen, um die selbst 
 angefertigten Beobachtungsprotokolle festzuhalten 
(z. B. Eingeben der Feldnotizen auf einem portablen 
Rechner, sodass die entsprechenden verbalen Daten 
 anschließend computergestützt weiterverarbeitet wer-
den können).

4.5.4 Beobachtertraining

Auch wenn das Beobachten gemeinhin zu den selbstver-
ständlichen Fähigkeiten des Menschen zählt, ist für wis-
senschaftliche Untersuchungen eine Beobachterschu-

Die Aufzeichnungen im Formblatt erläutert Attes-
lander wie folgt:

In der Minute 001 nahm der Arbeiter Nr. 5 Kontakt zum Vor-
mann auf und sprach mit ihm etwa 10 Sek. lang. Dann ging der 
Vormann weg, wobei er Glaserzeugnisse trug. Er stellte diese 
nieder, nahm ein anderes Stück auf und trug es während der 
nächsten 25 Sek., danach inspizierte er Glaserzeugnisse, und 
zum Zeitpunkt 001 Min. 50 Sek. begann der andere Vormann 
eine Interaktion mit ihm. Sie sprachen etwa 7 Sek. lang, da-
nach ging der unter Beobachtung stehende Vormann weg. Bei 
der 20-Sek.-Marke der 2. Minute nahm er Glaserzeugnisse auf 

und entfernte sich damit. Auf seinem Weg wurde er von Arbeiter 
Nr. 6 kontaktiert, welcher einige Worte mit ihm sprach …

Dieser Beobachtungsplan kann als Beispiel für einen 
Untersuchungsgegenstand dienen, über den schon 
viele Informationen vorliegen. Von Vorarbeitern ist 
bekannt, dass sie häufig mit den Arbeitern sprechen, 
dass sie das Material kontrollieren, transportieren 
usw. Mit dem Zeichensystem wurde ein Versuch un-
ternommen, das Geschehen möglichst »lückenlos« 
abzubilden.

6
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lung unerlässlich. Dazu gehören eine Einführung in das 
Konzept der gesamten Untersuchung und auch eine Dar-
stellung des theoretischen Ansatzes, der die Arbeit be-
stimmt. Dadurch kann der Beobachter seine Aufgabe 
besser verstehen und unter Umständen an der Klärung 
und Weiterentwicklung des Beobachtungsplanes aktiv 
mitwirken. Auf eine Nennung der konkreten Forschungs-
hypothese sollte jedoch verzichtet werden, um keine Be-
obachtereffekte zu provozieren. Zum Beobachtertraining 
gehören ferner Einweisungen in die Benutzung audiovi-
sueller Geräte oder anderer Hilfsmittel. Weitere Schu-
lungsmaßnahmen empfiehlt Pinther (1980):
4 Um den Beobachtern einen Orientierungsrahmen 

zu geben und gleichzeitig seine Problemsicht zu 
schärfen, sollte er zunächst ohne weitere Vorkennt-

nisse im Untersuchungsfeld (unter Umständen per 
Filmaufnahme) beobachten.

4 Anschließend werden die verwendeten Beobach-
tungsindikatoren und Kategorien dargestellt, be-
gründet und diskutiert.

4 Die Brauchbarkeit der Beobachtungskategorien 
und Indikatoren ist dann an einer Filmaufnahme 
oder einer gestellten Situation zu überprüfen. In 
 dieser Phase sind vor allem die Ursachen unter-
schiedlicher Kategorisierungen gleicher Ereignisse 
zu klären.

4 Eine abschließende Generalprobe unter weitgehen-
den »Ernstbedingungen« überprüft  die Brauchbar-
keit des Beobachtungsplanes. Falls erforderlich, ist 
dieser erneut zu überarbeiten.

4.5 · Beobachten

Spontane Beobachterübereinstimmung im Alltag. Aus Goscinny & Sempé (1975). Der kleine Nick und die Schule. Zürich: Diogenes
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Box 4.14

Überprüfung der Beobachterübereinstimmung

Inte rvallskalierte Daten. Im Rahmen ihrer psy -
chotherapeutischen Ausbildung werden k=4 
Studen ten (im folgenden Beobachter) gebeten, 
n=5 verschiedene Ausschnitte von Aufzeichnungen 
therapeutischer Gespräche zu beobachten. Ihre 
Aufgabe lautet, die »Echtheit« der Therapeutin auf 
einer 10-Punkte-Skala (0 Punkte=»überhaupt nicht 
echt«, 10 Punkte=»eindeutig echt«) einzuschätzen. 
Die Untersuchung möge zu folgenden Werten 
geführt haben. (Die Ratingskala wird hier wie eine 
Intervallskala behandelt; Begründung 7 S. 181 f)

Beobachter
 1  2  3  4 Pi

Ausschnitt 1  3  2  6  3 14
Ausschnitt 2  7  8 10  7 32
Ausschnitt 3  5  3  6  4 18
Ausschnitt 4  5  4  7  1 17
Ausschnitt 5  0  3  6  2 11
Bj: 20 20 35 17 G=92
Bj :  4  4  7  3,4 G = 4 6,

Als Übereinstimmungsmaß wählen wir folgenden 
»Intra-Class«-Korrelationskoeffizienten r1 (zur 
Herleitung dieses Koeffizienten vgl. Shrout & 
Fleiss, 1979, oder Winer et al., 1991, Appendix E 1)
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Für die Werte des Beispiels ermitteln wir:
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Die Intraclasskorrelation beträgt r1=0,45. Diese Kor-
relation ist als Reliabilität der Urteile eines beliebigen 
Beobachters zu interpretieren. Die Reliabilität der 
über alle k Beobachter zusammengefassten Urteile 
(rk) errechnen wir nach

r k r
k rk =

⋅
+ − ⋅

=
⋅

+ ⋅
=1

11 1
4 0 45

1 3 0 45
0 77

( )
,

,
, .

(Für k=2 entspricht diese Gleichung der auf ▶ S. 198 
genannten »Spearman-Brown-Prophecy- Formula«.)
 Beide Reliabilitäten sind nicht sehr überzeugend. 
Hätte man zufällig vier andere Beobachter ausge-
wählt, wäre damit zu rechnen, dass deren Durch-
schnittsbeobachtungen zu r=0,77 mit den hier aufge-
führten Beobachtungen korrelieren.
 Als Signifikanztest der Intraclasskorrelation nen-
nen McGraw und Wong (1996, Tab. 8; vgl. auch 
Wirtz & Caspar, 2002, S. 176):
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mit dfZ = n ‒ 1 und dfN = n·(k  1)

6
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 Dies ist der Signifikanztest für r1. Setzt man 
gem. H0: 0 = 0, erhält man:

F = =
16 3
3 8

4 29,
,

,

Der in den meisten Statistikbüchern wiedergegebe-
nen F-Tabellen (vgl. etwa Bortz, 2005, Tab. E) ent-
nimmt man für 4 Zähler – und 5·(4  1) = 15 Nen-
nerfreiheitsgrade einen kritischen Wert von 
Fcrit = 3,06 (α = 0,05). Dieser Wert ist kleiner als 
der empirische F-Wert, d. h. die Intraclasskorrela-
tion r1 = 0,45 ist statistisch signifikant.
 Nun könnte man im Sinne des »Good Enough-
Prinzips« (7 S. 28 f.) argumentieren, dass die Reli-
abilität größer als 0,4 sein sollte, um von einer aus-
reichenden Reliabilität sprechen zu können. Man 
setzt deshalb ρ0 = 0,4 und errechnet:

F = ⋅
−

+ − ⋅
=4 29 1 0 4

1 4 1 0 4
1 17, ,

( ) ,
,

Dieser Wert ist nicht signifikant.
 Für die Reliabilität der Durchschnittsurteile 
(rk) lautet der Signifkanztest:

σ
σF zw

in

= ⋅ −
ˆ
ˆ

( )ρ
2

2 01

Setzen wir wieder ρ0 = 0,4, resultiert 
F = 4,29·0,6 = 2,57, d. h., auch dieser Wert ist (für 
dfZ = 4 und dfN = 15) nicht signifikant.
 Die Reliabilitätsschätzungen lassen sich verbes-
sern, wenn man die Bezugsrahmen (Urteilsveran-
kerungen, 7 S. 182) der einzelnen Beobachter au-
ßer Acht lässt. Die diesbezügliche Korrektur erfolgt 
in der Weise, dass man von den einzelnen Daten 
eines Beobachters die Differenz seines Datenmit-
telwertes vom Gesamtmittelwert abzieht B Gj −( ). 
Diese Differenzen lauten:

Offensichtlich ist der dritte Beobachter am ehesten 
bereit, das Verhalten des Therapeutin insgesamt als 
»echt« einzustufen.
 Folgende Übersicht zeigt die korrigierten  Urteile:

Beobachter
1 2 3 4 Pi

Ausschnitt 1 3,6 2,6 3,6 4,2 14
Ausschnitt 2 7,6 8,6 7,6 8,2 32
Ausschnitt 3 5,6 3,6 3,6 5,2 18
Ausschnitt 4 5,6 4,6 4,6 2,2 17
Ausschnitt 5 0,6 3,6 3,6 3,2 11
B’j: 23 23 23 23 G=92

Man beachte, dass diese Korrektur die Zeilensum-
men unverändert lässt und die Spaltensummen 
gleich macht (einen identischen Effekt hätten auch 
sog. ipsative Messungen; vgl. Bortz, 2005, S. 335 f.).
 Auf diese Daten wenden wir erneut die Berech-
nungsvorschriften des Intraclasskorrelationskoffizi-
enten an (der Nenner von σ̂ ( )in n k2 1⋅ −[ ]  wird durch 
(k‒1)·(n‒1) ersetzt):

und

r1
16 3 1 5

16 3 3 1 5
0 71=

−
+ ⋅

=
, ,

, ,
,

bzw.

rk =
⋅

+ ⋅
=

4 0 71
1 3 0 71

0 91,
,

, .

Die Signifikanzüberprüfung erfolgt ebenfalls mit den 
o.g. Tests, wobei allerdings σ̂zw

2  durch σ̂'
zw
2  zu ersetzen 

ist. Der so modifizierte F-Test hat – bei unveränder-
ten Zählerfreiheitsgraden – (n ‒ 1)· (k ‒ 1) Nenner-
freiheitsgrade. Testen wir r1 = 0,71 wieder gegen die 
H0: ρ0 = 0,4 ergibt sich

F = ⋅
−

+ − ⋅
=

16 3
1 5

1 0 4
1 4 1 0 4

2 96,
,

,
( ) ,

,
6
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Dieser Wert ist für 4 Zählerfreiheitsgrade und  
(5 ‒ 1)·(4  1) = 12 Nennerfreiheitsgrade nicht 
 signifikant (α = 0,05; Fcrit = 3,26).
 Für die korrigierte (adjustierte) Intraclasskorre-
lation (rk = 0,91) ergibt sich (mit H0 = ρ0 = 0,4)

F = ⋅ − =
16 3
1 5

1 0 4 6 52,
,

( , ) ,

Dieser Wert ist (mit den oben genannten Freiheits-
graden) hoch signifikant.
 Zur Berechnung von Konfidenzintervallen 
 (deren Bedeutung auf 7 S. 410 ff. erläutert wird) sei 
auf McGraw und Wong (1996, Tab. 7) bzw. auf 
Wirtz und Caspar (2002, Kap. 9.5) verwiesen. 
Die letzt genannten Autoren erläutern in ihrem 
Kap. 6.7, wie Intraclasskorrelationen mit SPSS be-
rechnet werden können.

Nominalskalierte Daten. Zusätzlich, so wollen wir 
annehmen, gehörte es zu den Aufgaben der Beob-
achter, einzelne, während der Beobachtung genau 
spezifizierte Ereignisse fünf vorgegebenen nomina-
len Kategorien (allgemein: k Kategorien) zuzuord-
nen (z. B. Therapeutin wirkt unsicher, gelangweilt, 
ermüdet, verschlossen oder nachdenklich). Insge-
samt seien n=100 Ereignisse zu klassifizieren. Die 
folgende Aufstellung zeigt, wie zwei Beobachter 
diese Ereignisse klassifiziert haben:

Beobachter 1
a b c d e

Beobachter 2 a  8  1  3  2  4  18
b  1  4  1  1  4  11
c  1  2  4  4  5  16
d  4  0  3 12  6  25
e  2  1  2  8 17  30

16  8 13 27 36 100

Die Buchstaben a‒e kennzeichnen die 5 Kategorien 
und die Spaltensummen (Zeilensummen) geben 
an, wie häufig Beobachter 1 (Beobachter 2) insge-
6

samt eine bestimmte Kategorie wählte. Den Diago-
nalwerten (fjj) ist zu entnehmen, wie viele Ereignisse 
von beiden Beobachtern derselben Kategorie zuge-
ordnet wurden. Die fett gedruckte Zahl 3 (fac) be- 
sagt, dass drei Ereignisse vom Beobachter 1 der 
 Kategorie c und dieselben drei Ereignisse vom 
 Beobachter 2 der Kategorie a zugeordnet wurden.
 Man beachte, dass die Beobachterübereinstim-
mung tatsächlich nur dann berechnet werden kann, 
wenn bekannt ist, wie beide Beobachter jeweils 
 gemeinsam die einzelnen Ereignisse oder Objekte 
einstufen. Liegen nur summarische Urteile separat 
für jeden Beobachter vor (also die Zeilen- und Spal-
tensummen), kann nicht rekonstruiert werden, ob 
sich die angegebenen Häufigkeiten auf dieselben 
 Ereignisse oder Objekte beziehen.
 Sind die Beobachterurteile entsprechend aufge-
schlüsselt, lässt sich eine sehr einfache Kennzahl für 
die Beobachterübereinstimmung (p) berechnen: Die 
Anzahl der Übereinstimmungen (Summe der Diago-
nalfelder fjj), dividiert durch die Anzahl der beobach-
teten Objekte (n):

p
f

n
jjj

k

= =∑ 1

Im vorigen Beispiel mit den 100 beobachteten Ereig-
nissen resultiert:

p =
+ + + +

=
8 4 4 12 17

100
0 45,

Die beiden Beobachter haben also für 45% aller 
 Ereignisse dieselbe Kategorie gewählt.
 Nun hat dieses anschauliche Maß einen schwer-
wiegenden Nachteil. Es berücksichtigt nicht die Tat-
sache, dass auch bei zufälliger Klassifizierung einige 
Beobachtungen übereinstimmen. Dieser Prozentsatz 
ist umso höher, je weniger Kategorien verwendet 
werden. (Bei nur drei Kategorien beträgt die Zufalls-
übereinstimmung immerhin p=0,33 bzw. 33%.)
 Es wurden deshalb mehrere Vorschläge zur 
 Zufallskorrektur des Übereinstimmungsmaßes ge-
macht. Wir verdeutlichen hier das von Cohen (1960) 
entwickelte Maß κ (Kappa).
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κ =
−
−

p p
p

e

e1

pe ist hierbei eine Schätzung für die zu erwartende 
zufällige Übereinstimmung, die in folgender  Weise 
berechnet wird:

f  f.p 
n e j
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= ⋅  ⋅
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1 
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1 
j.

mit f j. = Zeilensummen, f.j = Spaltensummen.
 Im Beispiel errechnen wir:
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30 36 1
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2339 0 23
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0 45 0 23
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0 29, ,
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Dieser Wert spricht für eine schlechte Überein-
stimmung der Beobachtungen. Eine gute Überein-
stimmung erfordert κ-Werte zwischen 0,60 und 
0,75 (Fleiss & Cohen, 1973). Einen Signifikanztest 
für kleine Ereignisstichproben beschreibt Everitt 
(1968) und für große Stichproben (sog. asymptoti-
scher Test) Fleiss et al. (1969). Der asymptotische 

Test wird auch bei Bortz et al. (2000, S. 452 und S. 
459 f.) wiedergegeben. Die Berechnung und Prüfung 
von κ mit dem Programmpaket SPSS wird bei Wirtz 
und Caspar (2002, Kap. 4.1.4) beschrieben. Weitere 
inferenzstatistische Probleme (z. B. Anzahl der 
Urteils objekte, die erforderlich sind, um κ-Werte 
 bestimmter Größe signifikant werden zu lassen) 
 erörtert  Cantor (1996).
 Bei mehr als zwei Beobachtern sind die Überein-
stimmungen paarweise zu berechnen und aus den 
einzelnen κ-Werten der Medianwert zu bilden. Ein 
genaueres Verfahren beschreibt Fleiss (1971), das bei 
Bortz und Lienert (1998, Kap. 6.1.2) dargestellt wird 
(vgl. hierzu auch Posner et al., 1990). Für Kategorien, 
die sich in eine Rangordnung bringen lassen, besteht 
die Möglichkeit, Nichtübereinstimmungen nach der 
Distanz zwischen den gewählten Kategorien zu ge-
wichten (»Weighted Kappa«: Cohen, 1968; Ross, 
1977; Bortz & Lienert, 2003, Kap. 6.2.1).
 Probleme und Alternativen zu Cohens κ werden 
von Klauer (1996) und Verallgemeinerungen von κ 
von Klauer und Batchelder (1996) erörtert. Ein allge-
meines, mit einem Latent-Class-Modell operierendes 
Verfahren zur Bestimmung von Urteilerüberein-
stimmung wurde von Schuster und Smith (2002) 
entwickelt.

Schon das Beobachtertraining kann als eine grobe und 
vorläufige Form der Validierung des Beobachtungspla-
nes angesehen werden. Wenn bereits in der Trainings-
phase mit den Beobachtern keine Einigung über die 
Bedeutung von Indikatoren und Kategorien zu erzielen 
ist, so dürfte die Eindeutigkeit der Kodierungen sehr zu 
wünschen übriglassen.

Zumeist werden Stellenwert und Aufwand des 
 Beobachtertrainings unterschätzt. Zu große Ungeduld 
in der Vorbereitung einer Untersuchung kann allerdings 
gravierende Folgen nach sich ziehen, denn Beobach-
tungsdaten, die wegen mangelnder Beobachterüberein-
stimmung nicht einmal objektiv sind, können natürlich 
auch nicht zu reliablen oder gar validen Resultaten füh-
ren (7 S. 202).

Beobachterübereinstimmung
Kommen in einer Untersuchung mehrere Beobachter 
zum Einsatz (dies sollte immer der Fall sein, wenn die 
Beobachtungsdaten zur Hypothesenprüfung eingesetzt 
werden), ist schon während der Trainingsphase die Über-
einstimmung der Beobachtungen rechnerisch zu über-
prüfen. Aus der Vielzahl von Verfahren zur Quanti fi-
zierung der Beobachterübereinstimmung, die Asendorpf 
und Wallbott (1979), Bortz und Lienert (2003, Kap. 6), 
Friede (1981) sowie Wirtz und Caspar (2002) diskutieren, 
seien hier zwei herausgegriffen und in . Box 4.14 nume-
risch demonstriert. Das eine Verfahren ist auf intervall-
skalierte und das andere auf nominal skalierte Beobach-
tungsdaten anwendbar. (Man beachte, dass diese Verfah-
ren generell die Übereinstimmung von Urteilern, also 
nicht nur die von Beobachtern, über prüfen.)
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3Kodierende Beobachtung

Christine Pauli

▸ Christine Pauli stellt dar, was kodierendes Beobachten kennzeichnet.
Diese Art des Beobachtens ist geeignet für Fragestellungen, welche die
standardisierte und quantifizierende Erfassung des Auftretens von be-
stimmten Verhaltensweisen, Ereignissen oder Merkmalen der Interak-
tion erforderlich machen. Sie eignet sich für den systematischen Ver-
gleich größerer Fallzahlen sowie für die statistische Überprüfung von
Hypothesen. Der Unterschied zwischen kodierender Beobachtung und
Schätzverfahren wird erläutert undmündet in dem Beispiel einer kodie-
renden Beobachtung, an dem erläutert wird, wie die zu beobachtenden
Dimensionen oder Elemente in einem Beobachtungsmanual festgelegt
werden. Abschließend werden Nutzen und Grenzen des Verfahrens für
die Ausbildung von Lehrern und Lehrerinnen reflektiert.

3.1 Einleitung

Welche Sozial- und Arbeitsformen setzt Lehrerin X bei der Erarbeitung von neuem
Stoff in einer Mathematikstunde ein? Ruft Lehrer Y im Unterrichtsgespräch Jungen
ebenso häufig auf wie Mädchen, oder kommt eine Gruppe häufiger zum Zug? Wel-
che Art von Hilfestellung gibt Lehrerin Z den Schülern und Schülerinnen während
der selbstständigen Schülerarbeit?

Dr. Christine PauliB
Lehrstuhl für Pädagogische Psychologie und Didaktik, Institut für Erziehungswissenschaft,
Universität Zürich, Zürich, Schweiz
e-mail: cpauli@ife.uzh.ch
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46 C. Pauli

Dies sind Beispiele von Fragestellungen, zu deren Bearbeitung die empirische
Unterrichtsforschung kodierende Beobachtungsverfahren nutzt. Grundidee dieses
Vorgehens ist es, durch die standardisierte und quantifizierende1 Erfassung desAuf-
tretens von bestimmten Verhaltensweisen, Ereignissen oder Merkmalen der Inter-
aktion Muster (z. B. hinsichtlich der Häufigkeit, Verteilung oder der zeitlichen An-
ordnung) sichtbar zu machen und ggf. auch Daten zu produzieren, die zur sta-
tistischen Hypothesenprüfung herangezogen werden können (vgl. Bortz und Dö-
ring 1995) oder die zumindest systematischeVergleichemehrerer Fälle (z. B. Unter-
richtsstunden einer oder verschiedener Lehrpersonen) ermöglichen. Entsprechend
kommen kodierende Beobachtungsverfahren insbesondere auch bei Analysen grö-
ßerer Stichproben zum Einsatz.

Entscheidend für die Qualität einer kodierenden Beobachtung ist, dass sie auf-
grund eines Beobachtungsplans erfolgt, der den Beobachtungsgegenstand, die zu
beobachtenden Dimensionen oder Elemente und die Art und Weise der Protokol-
lierung genau festlegt. Diese Festlegungen werden in einem Beobachtungsinstru-
ment oder Manual in Form von möglichst präzisen Handlungsanweisungen fest-
gehalten. Ziel ist es, subjektive Einflüsse der Beobachterin oder des Beobachters
zu minimieren und den Beobachtungsprozess so eindeutig festzulegen, dass die
Beobachtung „zumindest theoretisch nachvollzogen werden kann“ (Bortz und Dö-
ring 1995, S. 241). Deutungs- und Interpretationsleistungen seitens der kodieren-
den Person können und sollen dabei keineswegs verhindert werden, denn jede in-
haltlich gehaltvolle Kodierung setzt ein bestimmtes Ausmaß an Deutung und In-
terpretation voraus. Vielmehr sollen dem Beobachter oder der Beobachterin die
Deutungen und Interpretationen „soweit wiemöglich durch die Vorgabe zuverlässi-
ger Indikatoren für das einzuschätzende Verhalten erleichtert werden“ (ebd., S. 248,
Hervorhebung CP).

Die Entscheidung, auf welche Art und Weise beobachtet und das Beobachtete
auch quantifiziert werden soll, stellt eine wichtige Weichenstellung bei der Planung
standardisierter Beobachtungen dar. Deshalb werden im Folgenden zunächst drei
Methoden der Quantifizierung kurz erläutert, auch um den Unterschied zwischen
kodierender Beobachtung und Schätzverfahren zu verdeutlichen2. Anschließend

1 In der Literatur werden verschiedene Bezeichnungen für die hier angesprochenen Beob-
achtungsverfahren verwendet: Gebräuchlich sind die Bezeichnungen systematische Verhal-
tensbeobachtung (Faßnacht 1995) oder standardisierte (Gniewosz 2011), strukturierte oder
quantifizierende (Bortz und Döring 1995) Beobachtung. Im Folgenden wird, der Terminolo-
gie dieses Buches folgend, die Bezeichnung „kodierende Beobachtung“ verwendet.
2 Da es im vorliegenden Kapitel nicht um eine systematische Einführung in standardisier-
te Beobachtung als Forschungsmethode, sondern um eine praxisorientierte Einführung im
Hinblick auf die Nutzung kodierender Beobachtungsverfahren bei der Einübung in die Un-



3 Kodierende Beobachtung 47

wird die Durchführung einer kodierenden Beobachtung schrittweise und anhand
eines Beispiels erläutert. Der Beitrag schließt mit einigen Überlegungen zur Nut-
zung kodierender Beobachtung in der Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften.

3.2 Weichenstellungen bei der Planung
standardisierter Beobachtung

Zwei bedeutsame Unterscheidungen werden im Folgenden aufgegriffen: zum einen
die Unterscheidung zwischen kodierender Beobachtung und Schätzverfahren bzw.
„Ratings“ und zum anderen die Unterscheidung zwischen Ereignisstichproben
(„Event Sampling“) und Zeitstichproben („Time Sampling“). Außerdem wird kurz
die in der Literatur häufig anzutreffende Unterscheidung zwischen „hoch inferen-
ten“ und „niedrig inferenten“ Verfahren aufgegriffen.

3.2.1 Kodierende Beobachtung und Schätzverfahren

Kodierende Beobachtungsverfahren zielen darauf ab, das Auftreten und ggf. die
Dauer bestimmter Ereignisse oder Verhaltensweisen zu erfassen und festzuhal-
ten. Die erzeugten Daten geben Aufschluss über die Häufigkeit, Verteilung oder
zeitlichen Anteile bestimmter Verhaltens- oder Interaktionsmerkmale. Demgegen-
über geht es bei Schätzverfahren (oft auch englisch als „Ratings“ bezeichnet) um
eine Einschätzung oder Beurteilung des Beobachtungsgegenstandes, indem anhand
von Schätzskalen die Ausprägung bestimmter Merkmale (z. B. bestimmter Qua-
litätsdimensionen) eingestuft wird. Im Kontext der Unterrichtsforschung werden
beispielsweise häufig verschiedene Aspekte von Unterrichtsqualität auf dieseWeise
eingeschätzt. Das folgende Beispiel einer Schätzskala zur Beurteilung der Klas-
senführung („ClassroomManagement“) verdeutlicht die Vorgehensweise: Anhand
von Indikatoren ist die Ausprägung der Klassenführung in Mathematikstunden als
Gesamteindruck auf einer vierstufigen Skala einzuschätzen, wobei „1“ eine sehr
geringe Ausprägung und „4“ eine hohe Ausprägung bedeutet.

terrichtsbeobachtung im Kontext der Ausbildung von Lehrkräften geht, beschränkt sich die
Darstellung auf einige wenige Grundbegriffe und Unterscheidungen, die unter diesem Ge-
sichtspunkt von Bedeutung sind. Interessierte Leser und Leserinnen seien auf ausführlichere
Darstellungen verwiesen, z. B. bei Bortz und Döring (1995, S. 240 f.), Faßnacht (1995), Seidel
und Prenzel (2010) oder Gniewosz (2011).
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ClassroomManagement
Grundidee:
Diese Dimension orientiert sich an der Idee des präventiven Verhaltens, d. h. es

geht darum einzuschätzen, inwiefern die Lehrperson eingreift, bevor Störungen und
Unruhe entstehen. Präventives Verhalten beinhaltet, dass die Lehrperson „alles sieht“
und den Überblick über die Klasse hat.

Indikatoren:

• Die Lehrperson greift ein, bevorUnruhe u. Störungen entstehenbzw. um sich grei-
fen

• Die Lehrperson scheint die Übersicht über die Klasse bzw. über die Vorgänge im
Klassenzimmer nie zu verlieren

• Übergänge (z. B. von Klassenunterricht zu Stillarbeit, oder zu Gruppenarbeit, oder
Hervornehmen von Material) geschehen reibungslos, relativ lärmfrei und rasch

• Es scheint Routinen zu geben, dieÜbergänge regeln:Die Schülerinnen undSchüler
scheinen zu wissen, was von ihnen verlangt wird (z. B. „in den Kreis kommen“,
„in den Gruppen zusammen sitzen“), sodass solcheWechsel oder Übergänge ohne
großen Aufwand geschehen und der Unterricht davon kaum unterbrochen wird

• Es wird keine Zeit verschwendet oder vertrödelt
Antwort: Gesamteindruck

(Rakoczy und Pauli 2006, S. 231).

Als wissenschaftliche Methode waren Schätzverfahren lange Zeit umstritten,
galten sie doch als besonders anfällig für Beobachtungsfehler und subjektive Ver-
zerrungen (vgl. z. B. Faßnacht 1995). Erst im Kontext der neueren videobasierten
Unterrichtsforschung konnten Schätzverfahren (u. a. durch wesentlich präzisere
Rating-Instrumente und verbesserte Verfahren der Qualitätssicherung) so weiter-
entwickelt werden, dass sie – gute Instrumente, eine hinreichende Schulung des
Personals und Maßnahmen der Qualitätssicherung vorausgesetzt – wissenschaftli-
chen Qualitätskriterien genügen können.

Außerhalb des Forschungskontextes sind Schätzverfahren sehr häufig anzutref-
fen, beispielsweise bei Unterrichtsevaluationen oder bei kollegialer Unterrichtshos-
pitation. Entsprechend zahlreich sind mittlerweile auch die verfügbaren Rating-
oder Beurteilungsinstrumente (vgl. für Beispiele u. a. Buhren 2011; Helmke 2009).
Da der Schwerpunkt dieses Kapitels auf kodierender Beobachtung liegt, wird auf
Schätzverfahren nur am Rande eingegangen.

3.2.2 Hoch inferente und niedrig inferente Beobachtung

In der Literatur ist verschiedentlich auch die Unterscheidung zwischen niedrig und
hoch inferenten Beobachtungssystemen anzutreffen. Damit wird auf das Ausmaß
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an Schlussfolgerungen (Inferenzen) Bezug genommen, die erforderlich sind, um
den zu kodierenden Ereignis- oder Verhaltensaspekt korrekt zu erfassen. Wie be-
reits erwähnt, setzt jede inhaltlich gehaltvolle Kodierung gewisse Deutungen und
Interpretationen voraus, doch das Ausmaß der erforderlichen Deutungsleistung
kann durchaus variieren. So können z. B. Sozialformen (Klassenunterricht, Einzel-,
Partner- oder Gruppenarbeit) in einer Unterrichtsstunde relativ leicht und an-
hand weniger Kriterien unterschieden werden, so dass es nicht besonders schwer
fällt, eine entsprechende Kodierung vorzunehmen. Wesentlich weitergehende
Schlussfolgerungen sind jedoch beispielsweise bei der Einschätzung von Unter-
richtsqualitätsmerkmalen wie „Klassenführung“ (vgl. Beispiel in Abschn. 3.2.1),
„Motivierungsqualität“ oder „kognitive Aktivierung der Lernenden“ erforderlich.
Deshalb werden solche Schätzverfahren teilweise auch als „hoch inferente Ratings“
bezeichnet (vgl. Clausen et al. 2003; Hugener et al. 2006). Umgekehrt ist aber eine
kodierende Beobachtung keineswegs immer als „niedrig inferent“ einzustufen. So
erfordert beispielsweise die Unterscheidung verschiedener Arten von Lehrerfragen
oder von Lehrerfeedback ebenfalls ein erhebliches Ausmaß an Schlussfolgerungen
und kann kaum als „niedrig inferent“ bezeichnet werden. Es ist deshalb eher von
einem Kontinuum zwischen „hoch“ und „niedrig“ auszugehen, auf dem ein be-
stimmtes Beobachtungssystem eingeordnet werden könnte. Die Unterscheidung
zwischen hoch und niedrig inferenten Beobachtungssystemen ist deshalb nicht
sehr aussagekräftig.

3.2.3 Ereignisstichproben und Zeitstichproben

Die Unterscheidung zwischen Ereignis- und Zeitstichproben (Event Sampling und
Time Sampling) betrifft die Festlegung der zeitlichen Einheiten, welchen Kodes zu-
geordnet werden sollen. Bei Ereignisstichproben begrenzen die zu registrierenden,
im Voraus festgelegten Ereignisse oder Verhaltensweisen selbst die Auswertungs-
einheiten: Jedes Mal, wenn ein gesuchtes Ereignis oder Verhalten auftritt, wird es
registriert, und ggf. wird auch die Dauer des Auftretens durch die Bestimmung
des genauen Anfangs- und Endzeitpunkts festgehalten. So wurde z. B. bei einem
Beobachtungssystem für die Analyse von Hilfestellungen durch die Lehrkraft wäh-
rend Schülerarbeitsphasen in Mathematikstunden (vgl. Beispiel in Abschn. 3.3.1
und Krammer 2009) jede Lehrer-Schüler-Interaktion während der selbstständigen
Schülerarbeit (Schülerarbeitsphasen) identifiziert, mit Anfangs- und Endzeitpunkt
registriert und anschließend mit Hilfe eines Kategoriensystems hinsichtlich der Art
der Unterstützung kodiert.



50 C. Pauli

Auch die kontinuierliche zeitliche Erfassung mehrerer Ausprägungen einer
Verhaltens- oder Ereignisdimension wird als Ereignisstichprobenverfahren ver-
standen. Ein typisches Beispiel dieses Vorgehens ist die Kodierung der Sozialformen
während einer Unterrichtsstunde (vgl. Hugener et al. 2006, S. 55 ff.). Diese führt zur
Unterteilung der Unterrichtsstunde in Segmente von je unterschiedlicher Dauer,
die voneinander durch die Wechsel der Sozialform abgegrenzt sind.

Zeitstichproben (Time Sampling) gliedern die Beobachtung in feste, im Voraus
bestimmte Zeitabschnitte, die auch als Einheitsintervalle bezeichnet werden (vgl.
Faßnacht 1995, S. 138). Jedes Einheitsintervall wird dann anhand des Kategorien-
systems kodiert. So wurden in einer Untersuchung zum Lernverhalten von Grund-
stufenschülern und -schülerinnen von Lipowsky (1999) jeweils ein Schüler/eine
Schülerin während 12 Minuten beobachtet, wobei das Einheitsintervall 30 Sekun-
den betrug. D. h. während 12 Minuten wurde alle 30 Sekunden das Verhalten der
betreffenden Schülerin einer aus einer Liste von vorgegebenen Kategorien zuge-
ordnet und der entsprechende Kode in einen standardisierten Beobachtungsbogen
eingetragen (vgl. ebd., S. 137 ff.).

3.3 Von der Frage zur Kodierung

Im Folgenden wird das Vorgehen einer kodierenden Beobachtung in fünf Schrit-
ten (vgl. Bos und Tarnai 1999; Hugener et al. 2006; Seidel und Prenzel 2010)
anhand eines Beispiels erläutert. Als Beispiel wurde ein Beobachtungsinstrument
ausgewählt, das von Krammer (2009) für die Erfassung verschiedener Arten indi-
vidueller Lernunterstützung bzw. Hilfestellung während der Schülerarbeitsphasen
(bzw. selbstständiger Schülerarbeit) in Mathematikstunden entwickelt wurde und
im Rahmen einer Videostudie zum Mathematikunterricht3 zur Anwendung kam
(Krammer 2009).

3.3.1 Schritte der kodierenden Beobachtung

Die wesentlichen Schritte einer kodierenden Beobachtung lassen sich anhand des
in Abb. 3.1 dargestellten Schemas zusammenfassen (Hugener et al. 2006, S. 49)4.

3 Schweizerische Videostudie im Rahmen der TIMSS 1999 Video Study (Reusser et al. 2010).
4 Diese Darstellung, die im Kontext der Inhaltsanalyse entwickelt wurde (Bos und Tarnai
1999), findet sich in der Literatur mittlerweile in unterschiedlichen Varianten, die sich hin-
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1. Theorie
Theoriehintergrund, Forschungsfragen, Hypothesenformulierung

2. Entwicklung des Beobachtungsinstruments
Analyseeinheit, Quantifizierungsmethode, Kategoriensystem mit

Indikatoren und Kodieranleitung, Art der Protokollierung

3. Schulung von Beobachtern und Beobachterinnen,
Qualitätssicherung

4. Kodierung

5. Datenanalyse, Darstellung und Interpretation

Abb. 3.1 Verfahren der kodierenden Beobachtung (Hugener et al. 2006a, b)

Schritt 1: Fragestellung/Ziel Jeder kodierendenBeobachtung liegt eine bestimmte
Zielsetzung oder Fragestellung zugrunde und u.U. bestehen auch theoretisch be-
gründete Erwartungen, die als Hypothesen formuliert werden können. Die Frage-
stellung soll durch die systematische Erfassung von ausgewählten, für diese Frage
relevanten Merkmalen des Unterrichts oder der Lehrer-Schüler-Interaktion bear-
beitet werden. Die beobachtende Person soll also nicht die ganze Komplexität des
Unterrichtsgeschehens erfassen, sondern ihreAufmerksamkeit gezielt auf bestimm-
teHandlungenoderEreignisse richten.Kodierendes Beobachten ist in diesemSinne
immer selektiv.

Schritt 2: Entwicklung des Beobachtungsinstruments Grundlage undWerkzeug
kodierender Beobachtung ist ein Beobachtungsinstrument, das genaue Anweisun-
gen für die Kodierung und die Protokollierung umfasst. Dazu muss zunächst die

sichtlich der Zuteilung einzelner Tätigkeiten zu den fünf Schritten leicht unterscheiden (vgl.
z. B. Seidel und Prenzel 2010).
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Analyseeinheit und die der Fragestellung angemessene Methode der Quantifizie-
rung (vgl. Abschn. 3.3.2) festgelegt werden.

Mit der Analyseeinheit wird bestimmt, was genau in die Beobachtung einbezo-
gen wird (und was nicht). Dies betrifft zum einen die zeitliche Eingrenzung der
Beobachtungsperiode: Soll z. B. eine ganze Unterrichtsstunde oder sollen nur be-
stimmte Teile davon, im Beispiel also nur die Schülerarbeitsphasen, in die Beob-
achtung einbezogen werden? Zum andern wird damit auch der Beobachtungsfokus
bestimmt. So ist z. B. zu entscheiden, ob nur die Lehrkraft oder sowohl die Lehrkraft
als auch die Lernenden zu beobachten sind, welche Verhaltensweisen (nur verbales
Verhalten oder auchweitere Aspekte derKommunikation, z. B. Gesten, schriftlicher
Text) und welche Kontextmerkmale berücksichtigt werden sollen.

Für dieKodieranleitungmüssen präzise Beschreibungen der gesuchten Ereignis-
se und Verhaltensweisen formuliert werden. Da pädagogische oder psychologische
Konstrukte in der Regel nicht direkt beobachtbar sind, müssen diese für die Kodie-
rung operationalisiert, d. h. messbar gemacht werden, indem geeignete Indikatoren
bestimmt werden. Außerdemmüssen auch Regeln für die Anwendung des Katego-
riensystems und die Zuordnung von Kodes formuliert werden. Dabei können zwei
Typen von Beobachtungssystemen unterschieden werden:

Geht es nur darum, das Vorkommen bestimmter Ereignisse, Handlungen oder
Interaktionen festzuhalten, spricht man von Zeichen- oder Indexsystemen (Faßnacht
1995; Seidel und Prenzel 2010). Hier gilt es festzulegen, wann ein bestimmtes Ver-
halten oder Ereignis als ein Fall des gesuchten Verhaltens oder Ereignisses zu re-
gistrieren ist. So stellt sich bezogen auf das Beispiel der individuellen Lernunter-
stützung die Frage, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit eine bestimm-
te Lehrer-Schüler-Interaktion, die während einer Schülerarbeitsphase auftritt, als
ein Fall von individueller Lernunterstützung gelten kann. Bei Ereignisstichproben-
verfahren ist außerdem festzulegen, wann und wie zwei aufeinanderfolgende Fäl-
le von individueller Lernunterstützung voneinander abzugrenzen sind (und somit
nicht als ein Fall, sondern als zwei Fälle gelten). Im vorliegenden Beispiel galt dazu
folgende Regel: „Wenn zwei Interaktionen mit der bzw. dem gleichen Lernenden
(oder Gruppe von Lernenden) unmittelbar aufeinander folgen, dasselbe Problem
zum Thema haben und nicht mehr als 15 Sekunden auseinander liegen, werden
die beiden Interaktionen zu einer Interaktion zusammengefasst“ (Krammer 2009,
S. 166). Fälle von individueller Lernunterstützung können so eine je unterschiedlich
große Anzahl von Lehrer- und Schüleräußerungen umfassen. Dies verdeutlichen
auch die drei Beispiele im Abschn. 3.3.2. Schließlich ist auch festzulegen, welche
Lehrer-Schüler-Interaktionen ggf. nicht registriert werden sollen. Im vorliegenden
Beispiel individueller Lernunterstützung waren dies unter anderem an die Lehr-
kraft gerichtete Schülerfragen, welche von der Lehrkraft nicht beantwortet wurden,
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Äußerungen der Lehrkraft, die sich explizit an die ganze Klasse richteten oder rei-
ne Gestik oder Mimik der Lehrkraft ohne verbale Äußerung (vgl. Krammer 2009,
S. 167).

Soll nicht nur erfasst werden, ob (und ggf. wann oder wie lange) ein bestimm-
tes Verhalten – wie z. B. individuelle Lernunterstützung – auftritt, sondern soll das
auftretende Verhalten darüber hinaus nach bestimmten Kriterien näher bestimmt
oder klassifiziert werden, ist ein Kategoriensystem erforderlich. Jede Auswertungs-
einheit muss dann (bezogen auf eine Dimension) genau einer Kategorie aus einer
Liste zugewiesen werden können. Die Kategorien müssen deshalb disjunkt (d. h.
trennscharf), erschöpfend (die Zuordnung zu einer Kategorie ist in jedem Fall mög-
lich) und hinreichend präzise beschrieben sein (die Zuordnung erfolgt nach genau
definierten Kriterien; vgl. auch Maiello 2006, S. 41).

Im Beispiel der individuellen Lernunterstützung interessierte nicht nur, wie
oft solche Interaktionen vorkamen, sondern v. a. auch welche Art von Hilfestel-
lung die Lernenden erhielten. Deshalb wurde ein Kategoriensystem entwickelt,
das eine Klassifizierung der identifizierten Fälle von Lernunterstützung erlaubte.
Ausgehend von theoretischen und empirischen Erkenntnissen der Lehr- und Lern-
forschung (→ Schritt 1) interessierte insbesondere, ob die Hilfestellungen in Form
von expliziten Erklärungen erfolgten oder in Form von indirekten Anregungen oder
Hinweisen. Von Letzteren wird angenommen, dass sie besonders geeignet sind, bei
den Lernenden eigenständige Denkprozesse in Gang zu setzen.

Die Entwicklung einesKategoriensystems erfolgt in derRegel sowohl theorie- als
auch datengeleitet, d. h. aufgrund der Sichtung von Daten. Deshalb braucht es im
Rahmen der Kode-Entwicklung auch mehrfache Probekodierungen. Die dazu be-
nutzten Daten sollten möglichst nicht identisch sein mit den Daten, die dann in die
Auswertung einbezogen werden. Besonders günstig ist es, wenn Videoaufnahmen
vorliegen, die wiederholt betrachtet und anhand derer konkrete Kodierprobleme
diskutiert und bereinigt werden können. Meistens zeigt sich bei der ersten Anwen-
dung theoriegeleitet entwickelter Kategorien, dass diese nicht alle Vorkommnisse
adäquat erfassen. Dies war auch im Beispiel der individuellen Lernunterstützung
der Fall. So zeigte sich z. B. anhand der Daten, dass sich die Hilfestellung teilweise
auf eher organisatorische Aspekte der Lernaktivitäten bezog. Das Kategoriensystem
wurde deshalb entsprechend erweitert.

Tabelle 3.1 fasst die von Krammer (2009) entwickelten und in ihren Analysen
von 145 Mathematikstunden aus dem deutsch-, italienisch- und französischspra-
chigen Teil der Schweiz verwendeten Kategorien zusammen. Aus Platzgründen
können die Indikatoren und Kategorienbeschreibungen hier nicht vollständig wie-
dergegeben werden (vgl. dazu Krammer 2009, S. 194 ff. und S. 342 ff.).
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Tab. 3.1 Kategoriensystem zur Beschreibung der Unterstützungsformen

Organisatorische Unterstützung
OA Organisation allgemein (nicht aufgabenbezogen)
OMM Organisation Mathematikaufgaben: Material
OMA Organisation Mathematikaufgaben: Arbeitsform
Inhaltliche, mathematikbezogene Unterstützung
EV Evaluation des Lernfortschritts: *Fragen der Lehrperson, welche sich ausschließ-

lich auf das Abschätzen des Schülerverständnisses richten
FB Feedback: *Kurze Rückmeldung der Lehrperson zur Korrektheit der Schülerar-

beit
E Erklärung, direkt: *Erklären, Vorzeigen, Modellieren der Lösung einer Aufgabe

oder einzelner Teilschritte (direkte Anweisung zum weiteren Vorgehen)
H Hinweis, indirekt: *Inhaltlicher und/oder strategischer Hinweis, der zumWeiter-

denken anregt (indirekte Unterstützung, Anregung zur Schüler-Aktivität)
EH Erklärung undHinweis: *Sowohl Erklärung als auch weiterführende Hinweise
UN Unterstützung nicht bestimmbar *(Restkategorie)

Quelle: Krammer (2009, S. 194).
* Ergänzungen eingefügt durch CP.

Ein gutes Kategoriensystem umfasst neben der präzisen Beschreibung der Ka-
tegorien und Indikatoren auch exemplarische Beispiele. Bei aufgezeichneten Daten
(z. B. Videodaten, Transkripte) können zudem Ankerbeispiele (Hinweise auf ent-
sprechend kodierte Stellen im Datenmaterial) angegeben werden. Solche Anker-
beispiele sind äußerst hilfreich für das Erlernen des Beobachtungssystems bzw. für
die Schulung von Beobachtungspersonal.

Als Beispiel einer Kategorienbeschreibung werden im Folgenden die Angaben
zu den beiden Kategorien „Feedback“ und „Hinweis, indirekt“ aus dem Kategori-
ensystem von Krammer (2009) auszugsweise wiedergegeben.

3.3.1.1 Feedback (FB)
Die Lehrperson meldet einem Lernenden oder einer Gruppe von Lernenden zu-
rück, ob die Aufgabe oder ein Teilschritt der Aufgabe richtig oder falsch gelöst
wurde. Dies kann ein „mhm“ sein oder eine ausgedehnte Rückmeldung wie „Schau
hier nochmals genau hin, hier scheint ein Fehler zu sein“.

Wichtiges Merkmal dieses Codes ist, dass er nur eine Rückmeldung der Lehr-
person beinhaltet und keine weitere Unterstützung geleistet wird. Die Lehrperson
sagt, was falsch/richtig ist oder welcher Teil falsch/richtig ist, ohne auf die weitere
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Bearbeitung der Frage einzugehen. Die Art und der Inhalt des Fehlers werden nicht
gekennzeichnet.

Es gibt auch eine indirekte Form der Rückmeldung. Zum Beispiel fallen die Be-
merkungen „Bist du sicher, dass das hier richtig ist?“ oder „Kann das sein?“ unter
den Code FB, da sie für den Lernenden eine Rückmeldung ohne weitere Unterstüt-
zung darstellen. Ermuss aufgrund einer solchen rhetorischen Frage der Lehrperson
davon ausgehen, dass in seinem Lösungsweg ein Fehler ist.

Auch als FB werden Ja/Nein-Antworten der Lehrperson auf eine Schülerfrage
bezüglich der Aufgabenbearbeitung codiert. Auch hier weiß der Lernende nur, dass
sein Gedanke richtig oder falsch ist, ohne weitere Hinweise zu erhalten. Sobald ein
Feedback weitere Hinweise zur Aufgabenbearbeitung enthält, wird es als E, H oder
EH codiert.

Ankerbeispiele
[Es folgen präzise Hinweise auf bestimmte Stellen im Videomaterial (Lektions-
Identifikation und präzise Zeitangabe), die als FB codiert wurden (oder auch: die
gerade nicht als FB codiert wurden), mit kurzer Erläuterung]

Beispiel 1
Lektion: SW-011, Zeit: 42:13–42:16: Bestätigen von Lösungsschritten

S Stimmt das bis hierhin?
L Ja.

Beispiel 2
Lektion: SW-055, Zeit: 27:41–28:11: Indirektes Feedback:

L Hat du diese schon mal kontrolliert?
S Hm-m (nein)
L Also, Reto, Stefan und Ralf, bitte die mittlere Spalte, da würde ich mal kurz über-

prüfen, ob ihr auch richtig rechnet.

[Es folgen weitere Beispiele und eine Reihe von speziellen Codierregeln, die hier
nicht wiedergegeben werden] (Krammer 2009 S. 345 f.)

3.3.1.2 Hinweis, indirekt (H)
Die Lehrperson unterstützt einen Lernenden oder eine Gruppe von Lernenden
beim Bearbeiten von Aufgaben, indem sie einen Hinweis oder Tipp gibt, der den
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oder die Lernende zum Denken anregt. Der Hinweis kann inhaltlicher oder stra-
tegischer Art sein, ohne prozedurale, konkrete kleinschrittige Anweisungen zu
geben und den nächsten konkreten Lösungsschritt oder die richtige Lösung zu
nennen.

Diese Form der Unterstützung bedeutet aus der Sicht des Lernenden, dass die
Lehrperson ihn zum Denken anregt, ihn auf dem Lösungsweg weiterbringt, ohne
selber die Erklärung abzugeben. Der Lernende soll selber herausfinden, wie er die
Aufgabe lösen muss, wie der nächste Lösungsschritt aussieht.

Interaktionsbeispiele

• auf ein wichtiges Merkmal der Aufgabe aufmerksam machen, ohne zu erklären,
was dieses Merkmal bedeutet („Achtung, hier vorne steht ein Minus“). (Wenn
die Lehrperson sagt, wasmit diesemMinus geschehenmuss, wird die Äußerung
als E codiert, z. B.: „Hier musst du Minus rechnen“)

• Aufforderung, wichtige Informationen/Elemente zu suchen („Wie machst du
das, was steht da vorne für ein Zeichen?“)

• Aufforderung, die Aufgabe in Teilschritte zu zerlegen („Was musst du als erstes
tun?“)

• Physische Hilfsmittel bereitstellen
• Aufforderung, mit Gegenständen/Skizzen zu handeln („Mach doch eine Skiz-

ze!“)
• Reflexion anregen, Aufforderung, den eigenen Denkweg zu beschreiben
• Hinweise zu allgemeinen Arbeitsstrategien wie „schätzen“, „Probemachen“, „Ich

würde es nicht nur im Kopf rechnen, ich würde es aufschreiben, vielleicht siehst
du es dann besser . . . “
(. . . )

Ankerbeispiele

Beispiel 1
Lektion: SW-011, Zeit: 32:34–32:53: Einen Denkweg beschreiben, klären, überprü-
fen

L Wie hast du diesen kleinen Kreis definiert? Wodurch ist er bestimmt?
S ()
L Jawohl, genau. Wo sind die Berührpunkte, kannst du sie genau lokalisieren?
S ()

[Es folgen weitere Beispiele]
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Codierregeln

• Anregungen der Lehrperson erkenntman daran, dass die Lehrperson einenVor-
schlag für das weitere Vorgehen macht, aber nicht eine eindeutige Arbeitsanwei-
sung gibt

• (. . . )

(Krammer 2009, S. 347 f.)
Zusätzlich zum Kategoriensystem muss auch eine geeignete Form der Protokol-

lierung entwickelt und erprobt werden. Insbesondere bei direkter Beobachtung im
Klassenzimmer ist es wichtig, dass die Protokollführung in Form von (schriftlichen
oder elektronischen) Beobachtungsbögen so einfach wie möglich gestaltet ist, d. h.
der zu beobachtende Vorgang muss sich mit einfachen Zeichen, Zahlen oder Ab-
kürzungen festhalten lassen (vgl. Bortz und Döring 1995, S. 248).

Schritt 3: Beobachterschulung und Qualitätssicherung Mit der Fertigstellung
des Kategoriensystems, der Kodieranleitung und dem vorbereiteten Beobach-
tungsprotokoll sind die Bedingungen für die Schulung von Beobachtern und
Beobachterinnen in der korrektenAnwendung des Beobachtungsinstruments gege-
ben. Im Laufe eines Beobachtertrainings kann sich weiterer Überarbeitungsbedarf
beim Kodiermanual zeigen, indem etwa weitere Präzisierungen oder zusätzliche
Beispiele eingefügt werden müssen. Die Schritte 2 und 3 sind deshalb rekursiv.

Eine wissenschaftlichen Ansprüchen genügende kodierende Beobachtung be-
darf neben einer gründlichen Schulung der Beobachtungspersonen auch einer
Überprüfung der Beobachtungsqualität. Ein wichtiges Gütekriterium stellt dabei
die Beobachterübereinstimmung dar: Es muss sichergestellt werden, dass alle Beob-
achter und Beobachterinnen das Beobachtungsinstrument in der intendierten Art
undWeise und übereinstimmend anwenden. Dazu wird ermittelt, in welchemAus-
maß zwei Beobachter bzw. Beobachterinnen übereinstimmend die gleichen Kodes
setzen, wenn sie parallel und unabhängig voneinander das gleiche Datenmaterial,
also z. B. die gleiche Unterrichtsstunde, kodieren. Als einfaches Maß kann hierfür
der prozentuale Anteil übereinstimmend gesetzter Kodes an der Gesamtheit der
gesetzten Kodes ermittelt werden. Im wissenschaftlichen Kontext wird aufgrund
gewisser Nachteile dieses Maßes häufiger Cohens Kappa verwendet. Dieses Maß
berücksichtigt zusätzlich das Verhältnis zwischen der beobachteten und der durch
Zufall erwarteten Übereinstimmung (vgl. Wirtz und Caspar 2002, S. 55 ff.)5.

5 Bei Schätzverfahren werden andere Maße verwendet, auf die hier nicht eingegangen wird
(vgl. z. B. Schuster 2010; Wirtz und Caspar 2002).
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Schritt 4: Durchführung der kodierenden Beobachtung Sind die Qualitätsan-
forderungen erfüllt, wird das ganze Datenmaterial kodiert. Bei großen Stichproben
wird die Beobachterübereinstimmung im Laufe der Durchführung mehrmals er-
mittelt, um sicherzustellen, dass sich auf die Dauer keine systematischen Fehler
einschleichen.

Schritt 5: Auswertung, Darstellung und Interpretation Nach der vollständigen
Kodierung werden die Kodes ausgewertet und in geeigneter Form dargestellt. Die
Spannweite der Auswertungen reicht von der einfachen Erfassung der Auftretens-
häufigkeit einzelner Kodes bis hin zu komplexeren Analysen. Ggf. werden statis-
tische Auswertungen und eine Hypothesenprüfung vorgenommen. Schließlich er-
folgt im letzten Schritt die Interpretation und Diskussion der Ergebnisse, bezogen
auf die Fragestellung und die theoretischen Grundlagen (vgl. Schritt 1) sowie im
Hinblick auf mögliche Konsequenzen, beispielsweise für die Unterrichtsentwick-
lung und die Lehrerbildung.

3.3.2 Ein Beispiel

Drei authentische Episoden aus dem Datenmaterial einer Videostudie zumMathe-
matikunterricht in Deutschland und der Schweiz (Klieme et al. 2009) sollen ab-
schließend Gelegenheit geben, die Kodierung individueller Lernunterstützung an-
hand des in Tab. 3.1 dargestellten Kategoriensystems nachzuvollziehen. Das Ko-
diersystem von Krammer (2009) beruhte auf dem Ereignisstichproben-Verfahren.
Jede der drei Episoden stellt einen Fall von individueller Lernunterstützung dar und
ist somit als Ganzes einer Kategorie zuzuordnen. Die Beispiele stammen aus Schü-
lerarbeitsphasen aus zwei Mathematikstunden, in denen an einer mathematischen
Textaufgabe6 gearbeitet wird. Es wurden bewusst Beispiele gewählt, bei denen die
Zuordnung zu einer der Kategorien einige Überlegungen erfordert. Erschwert wird
die Zuordnung selbstverständlich dadurch, dass die Kategorien hier nur verkürzt
wiedergegeben werden konnten (vgl. Abschn. 3.3.1, Schritt 2), und dass keine Be-
obachterschulung stattgefunden hat. Dennoch sei die Leserin bzw. der Leser dazu
eingeladen, eine Zuordnung der drei Episoden zu der je passenden Kategorie aus

6 Aufgabe: Ein rechteckiges Gartengrundstück ist doppelt so lang wie breit. Vergrößert man
die Länge um4mund die Breite um 5m, so nimmt der Flächeninhalt um 146m2 zu.Wie viele
Birken könnteman auf demursprünglichenGrundstück pflanzen,wenn eineBirke 4m2 Land
benötigt? Die Aufgabe lag in verschiedenen Varianten unterschiedlicher Schwierigkeit vor.
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demKategoriensystem vonKrammer (2009) zu versuchen.Die der schweizerischen
Videostudie entsprechende Zuordnung befindet sich am Schluss dieses Kapitels.

Episode 1: Schülerin (S) ruft den Lehrer (L), der gerade in der Nähe steht7

S Herr V., stimmt das so?
L O, weiß ich nicht, ob das stimmt . . . Hast du die Probe gemacht? . . . Dann probier mal

(lacht) . . . Bevor ich dir sage, ob’s stimmt, machst du die Probe allein

Episode 2: L geht an Tisch vorbei, S spricht ihn an
S Äh, ich habs [unverständlich] S legt neues, leeres Blatt über das Blatt mit

der Lösung
L Hm, du hast – (lass mal sehen)! S nimmt Blatt wieder hervor, schiebt es

hinüber zu L, dieser schaut auf das Ge-
schriebene (auf dem Blatt ist oben der
aufgeklebte Aufgabentext, darunter eine
Skizze und eineGleichungmit Auflösung)

L Aber Achtung! Stimmt das, dass das gleich
groß ist? . . . Du sagst hier – guck mal Du
sagst, Y plus vier . . . mal zwei Y plus fünf . . .
ist gleich hundertsechsundvierzig . . . Wo
steht denn das im Text?

L zeigt während des Sprechens mit dem
Finger auf jedes einzelne Element der
Gleichung und danach auf den Aufgaben-
text

S Nein, Y das ist – eh//- S zeigt auf der Skizze
L //-ja, ist schon klar, schon klar. Die Größere

und jetzt steht da: Ist hundertsechsu – wo
steht das im Text – ist hundertsechsund-
vierzig?

L tippt mit dem Finger auf den Aufgaben-
text

S Ach,. . . S wendet sich der Gleichung zu
L Was steht da? L zeigt auf den Aufgabentext
S Ja klar S setzt Stift an bei der Gleichung
L Was steht denn da? L zeigt auf den Aufgabentext

7 Da die Kodierung in der Videostudie anhand der Videoaufnahmen erfolgte, beschränkt sich
die Transkription auf verbale Äußerungen. In den hier wiedergegebenen Episoden wurde ein
Minimum an ergänzenden Informationen eingefügt, um die Episoden auch ohne Videoauf-
nahme verständlich zu machen.
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S Ich dachte noch, es wär ein bisschen leicht S beginnt bei Gleichung zu schreiben
L Ja was steht denn da? zeigt auf den Aufgabentext
S ja, dass er zu- zunimmt
L AHA!! (betont) NIMMT ZU!! (betont)

Aha!
Unterstreicht die Äußerung mit erhobe-
nem Finger, entfernt sich vom S

Episode 3: Die Schüler/Schülerinnen sitzen an Gruppentischen (je 4 S), die Lehrerin, die
von Tisch zu Tisch geht, bleibt hinter einem S stehen
L Seid ihr schon so weit? . . . noch nicht. Also. Jetzt

wenn . . . Wenn ich vergrößere*
schaut auf das Lösungsblatt, zeigt
mit dem Finger zunächst auf den
Aufgabentext

L so verlängert sich die Länge vom Zaun und der
Zaun ist der Umfang rundherum ums – um das
Ganze herum, oder?

zeichnet mit dem Finger ein Qua-
drat auf die Tischplatte

L Also wenn ich vergrößere, dann//verlängert sich
der Umfang//

S //aha// greift zum Radierer
L //nein das ist schon richtig. Das ist vollkommen

richtig. So lange ist der Zaun.
L Und jetzt mache ich einen Vergleich, oder. Jetzt

von da nach da – nein, natürlich von da nach da,
wird der Zaun dreimal länger

tippt mit dem Finger auf die Felder
der Tabelle, gibt dem S den Stift
wieder in die Hand

S A, noch drei mal//-
L //-Vier X, gibt
S schreibt Zahl
L Ja genau

*Die Äußerungen von Lehrerin und Schüler wurden von SchweizerMundart nach Standard-
deutsch übersetzt.

3.4 Nutzung kodierender Beobachtung in der Ausbildung
von Lehrkräften?

Kodierende Beobachtung spielt in der aktuellen empirischen Unterrichtsforschung
eine wichtige Rolle, sei es bei der Analyse aufgezeichneten Unterrichts im Rah-
men videobasierter Untersuchungen oder sei es als direkte Beobachtung in Klas-
senzimmern (vgl. Pauli 2008). Festzuhalten bleibt jedoch, dass nicht alle relevan-
ten Unterrichtsmerkmale kodierender Unterrichtsbeobachtung gleichermaßen zu-
gänglich sind. Gewisse Aspekte lassen sich besser durch die Befragung der Lehr-
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kräfte und der Lernenden erfassen oder durch weniger standardisierte Formen der
Beobachtung. So können, um beim Beispiel der Hilfestellung zu bleiben, auf die-
se Art zwar bestimmte und aus theoretischer Sicht lernrelevante Muster des Un-
terstützungsverhaltens festgestellt werden. Die Kodierung gibt jedoch keine Aus-
kunft darüber, wie sich ein indirekter Hinweis oder eine Erklärung im Einzelfall in
der Interaktion mit den betreffenden Lernenden ausgewirkt hat, d. h. zu welchen
Verstehens- und Verständigungsprozessen sie Anlass und Ausgangspunkt gewesen
ist. Kodierende Beobachtung unterliegt damit, wie andere Verfahren der Datener-
hebung und Datenanalyse auch, gewissen Einschränkungen und es hängt von der
Fragestellung und Zielsetzung ab, ob eine kodierende Beobachtung die geeignete
Methode ist.

Nun geht es im vorliegenden Kontext nicht um empirische Unterrichtsfor-
schung, sondern umBeobachtung in der Schule und umdas Beobachten lernen von
angehenden Lehrerinnen und Lehrern. Welche Bedeutung kommt der Kodierung
von Beobachtungen bzw. kodierenden Beobachtungsverfahren in diesem Zusam-
menhang zu? Verschiedene Gründe sprechen dafür, dass es durchaus relevant und
sinnvoll ist, sich in der Ausbildung zur Lehrkraft entsprechende Kompetenzen zu
erwerben. Zum einen tragen solche Kenntnisse dazu bei, wissenschaftliche Texte
und Forschungsberichte, die sich auf Beobachtungsdaten stützen, besser zu verste-
hen und die Qualität der dargestellten Ergebnisse besser einschätzen zu können.
Zum anderen kann die Durchführung einer einfachen kodierenden Beobachtung
von Unterrichtssequenzen im Rahmen gemeinsamer Unterrichtsreflexion wesent-
lich dazu beitragen, den analytischen Blick auf zentrale Aspekte von Lehr- und
Lernprozessen zu schärfen. Dies zeigen auch die Erfahrungen der Autorin mit
videogestützten Weiterbildungsveranstaltungen von Lehrpersonen. Auf der Ba-
sis wiederholter Videoaufnahmen des eigenen Unterrichts kann zudem mittels
kodierender Beobachtung der eigene Lernfortschritt bei derWeiterentwicklung be-
stimmter Aspekte des eigenen Unterrichtsverhaltens – beispielsweise eine bewusste
Verlängerung der Wartezeit nach Lehrerfragen oder eine veränderte Gestaltung
des Lehrerfeedbacks – mithilfe kodierender Beobachtung systematisch überprüft
und dokumentiert werden. Da die Entwicklung eines Beobachtungsinstrumentes
allerdings aufwendig ist, kann es eine sinnvolle Option sein, sich dabei möglichst
auf bereits verfügbare Instrumente zu stützen oder sich zumindest daran zu orien-
tieren.
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3.5 Anhang: Codierung der 3 Episoden nach dem
Kategoriensystem von Krammer (2009)

Episode 1 Hinweis, indirekt (H). Erläuterung: Obwohl die Schülerin nach einem
Feedback fragt, kann diese Interaktion nicht derKategorie Feedback zu-
geordnet werden, da die Schülerin keine eindeutige Information über
die Korrektheit ihrer Lösung erhält. Stattdessen gibt ihr der Lehrer den
neutralen Hinweis, eine Probe zu machen.

Episode 2 Hinweis, indirekt (H). Erläuterung: Bei dieser längeren Episode erfährt
der Schüler, dass seine Lösung falsch ist, und erhält somit ein Feedback.
Trotzdem passt die Episode nicht in die Kategorie „Feedback“, weil die
Bedingung „Rückmeldung ohne weitere Unterstützung“ nicht erfüllt ist.
Vielmehr handelt es sich auch hier um eine Unterstützung der Kate-
gorie „Hinweis, indirekt“, weil der Schüler zumWeiterdenken angeregt
wird, ohne dass der Lehrer genau erklärt, was als nächstes zu tun ist:
Er weiß zwar jetzt, dass er eine wichtige Information im Aufgabentext
übersehen hat. Welche Schlüsse aus der neu einbezogenen Information
(. . . „nimmt zu“) im Hinblick auf die Lösung des Problems zu ziehen
sind, muss er jedoch selber herausfinden.

Episode 3 Erklärung, direkt (E). Erläuterung: In dieser Episode erklärt die Lehre-
rin dem Schüler Schritt für Schritt, wie die Aufgabe zu lösen ist.
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