
 1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Werkzeugkoffer  

 

Anleitungen zur Evaluation von Projekten der Leseförderung 
Die AG Qualität in der Leseförderung im Lesenetz Hamburg möchte Mut machen, sich dem Thema 

„Evaluation“ (Betrachtung der Projektqualität) anzunähern, die eigenen Projektziele klar zu formulieren 

und über die Erhebung von Informationen aus Beobachtungen und Befragungen nachzudenken. 

 

Nach einem „World Café“ zum Thema „Qualität in der Leseförderung“, im September 2014 im Kölibri, 

trafen sich Akteure aus Leseförderprojekten in Hamburg zum Workshop „Qualität in der Leseförderung – 

wer sagt, was gut ist?“ im Juni 2015 in der Zentralbücherei am Hühnerposten.  

 

Nun liegt der „Werkzeugkoffer“ für einen (hoffentlich) leichten Einstieg in das Thema Evaluation von 

Leseförderprojekten vor und wir hoffen, dass er Ihnen eine Hilfe ist.  

 

 

 

 

 

 

 
    AG Qualität in der Leseförderung 

 
 
 

 

 

Diese Zusammenstellung bezieht sich auf die Materialien und Unterlagen des Workshops im Juni 2015  

und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

 

Zusammengestellt von Cornelia von der Heydt, Stand Mai 2016 
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Die AG Qualität in der Leseförderung trifft sich regelmäßig in der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg) im Department Information. 
 
Teilnehmerinnen: 
 
Prof. Dr. Ute Krauß-Leichert (HAW),  

Heidi Jakob (Bücherhallen Hamburg),  

Urte Zell (MENTOR – die Leselernhelfer),  

Cornelia von der Heydt (BürgerStiftung Hamburg/LeseZeit),  

Heike Roegler (Kinderbuchhaus),  

Anne Petersen (Verlagsgruppe Oetinger),  

Marina Vollstedt (Helmut Schmidt Universität),  

Annegret Böhm (Leseleo) 
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Herzlich willkommen! 
 

Wenn Sie das Wort EVALUATION lesen – was löst das für ein Gefühl bei Ihnen aus? 

Da wir uns jetzt gerade nicht unterhalten, sondern Sie dieses Heft in der Hand halten und leise lesen, 

wissen wir natürlich nicht, was Sie auf unsere Frage antworten. 

Für uns, die Mitglieder der AG Qualität in der Leseförderung, hat EVALUATION immer etwas mit Neugier, 

Fragen, Forschen, Antworten und Handeln zu tun. 

Zum Beispiel hat die BürgerStiftung Hamburg bei der Evaluation des Projektes „LeseZeit“ im Jahr 2009 

herausgefunden, dass eine hohe Zufriedenheit mit dem Projekt zum Ausdruck gebracht wird: 

Zitat aus dem Bericht: 

▪ Nach Wahrnehmung der Erwachsenen wird die Konzentrationsfähigkeit der Kinder gestärkt, ihre 
Sprachkompetenz entwickelt sich und sie werden damit auf die Anforderung der Schule vorbereitet. 

▪ Bei den älteren Kindern entwickelt sich Lesekompetenz und Freude an Büchern. 

▪ Die teilnehmenden Kinder bauen zunehmend Vertrauen zu den VorleserInnen auf, es werden 
Beziehungen zwischen den Generationen aufgebaut. 

▪ Die VorleserInnen nehmen ihr Ehrenamt als eine herausfordernde Bereicherung ihres Lebens wahr. 
Es wird ein fester Bestandteil ihrer Lebensplanung. 

▪ Die Einrichtungen erleben das LeseZeit-Projekt als eine Bereicherung und wichtige Ergänzung ihres 
spezifischen Angebotes und als einen festen Bestandteil der Einrichtung. 

 

Am Anfang des Evaluationsprozesses fand man jedoch heraus, dass die Ziele des Projektes nicht eindeutig 

formuliert waren und nicht von allen Akteuren bewusst wahrgenommen wurden.  Daraus entstand ein 

intensiver Prozess der Zielformulierung, was zu einer hohen Identifikation mit dem Projekt führte und 

weiter zur Zufriedenheit beitrug. 

Die AG Qualität in der Leseförderung möchte Sie für das Thema Evaluation begeistern, weil wir fest davon 

überzeugt sind, dass schon der Prozess, der zu den Evaluations-Fragestellungen führt, den Blick auf das 

eigene Projekt schärft und das Verstehen-Wollen des eigenen Tuns in den Mittelpunkt rückt. Wenn man 

sich dann daran macht, mit geeigneten Methoden, Antworten auf die gestellten Fragen zu finden, entdeckt 

man möglicherweise Unbekanntes, nichtgeglaubte Stärken, gutversteckte Schwachstellen oder Bestätigung 

für „so ein Gefühl“.  

Die Evaluation eines Projektes ist immer ein individueller Entwicklungsprozess von Fragestellung und 

Vorgehensweisen. Deshalb finden Sie in diesem „Werkzeugkoffer“ Anregungen und Hilfestellungen, 

Beispiele und Antworten auf Fragen. Wenn Sie mehr oder andere Fragen haben, wenn Sie Unterstützung 

brauchen, wenden Sie sich an die AG Qualität in der Leseförderung: 

Ute Krauß-Leichert (HAW), Heidi Jakob (Bücherhallen Hamburg), Urte Zell (MENTOR – die Leselernhelfer), 

Cornelia von der Heydt (BürgerStiftung/LeseZeit), Heike Roegler (Kinderbuchhaus), Anne Petersen 

(Verlagsgruppe Oetinger), Marina Vollstedt (Helmut Schmidt Universität), Annegret Böhm (Leseleo) 
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Sie möchten Ihr Projekt eingehend betrachten – Sie möchten es evaluieren?  
Sie haben Fragen und möchten Antworten finden? 
 

1. Was versteht man unter Evaluation? 
Bei einer Evaluation geht es darum, ein Projekt daraufhin anzuschauen, ob und mit welchem Aufwand die Ziele des 
Projektes erreicht bzw. nicht erreicht werden. Im Gegensatz zu zufälligen und eher subjektiven Beobachtungen oder 
dem informellen Austausch mit den Kollegen auf dem Flur oder in der Teeküche will eine Evaluation systematisch und 
objektiv Daten sammeln und Informationen liefern, um möglichst frühzeitig Entwicklungsmöglichkeiten oder 
Konfliktfelder zu erkennen. So kann ein kontinuierlicher Lernprozess innerhalb des Projektes initiiert werden. 
 

2. Welche Vorteile bringt eine Evaluation? 
Die Vorteile einer Evaluation liegen darin, dass Stärken und Schwächen in einem Projekt frühzeitig erkannt werden 
können. Das, was jeder im Projekt tut wird transparent und man erhält Rückmeldung und Bestätigung. Die Akteure im 
Projekt können auf der Basis gesicherter Informationen ihre Kompetenzen und Ressourcen im Sinne des Projektziels 
einsetzen. Insofern trägt eine Evaluation dazu bei, die Qualität Ihres Projektes zu sichern, die gute Arbeit der 
Mitarbeiter zu dokumentieren und die Leistungen Ihres Projektes bekannt zu machen. Auch werden in einem Projekt 
häufig Erfolge und Wirkungen erreicht, die gar nicht beabsichtigt waren, die durch eine Evaluation aufgedeckt werden 
können. 
 

3. Warum ist es interessant ein Projekt zu „evaluieren“? 
Das Ergebnis einer Evaluation ist für die Projektleitung oder die Akteure im Projekt von Nutzen: 

• Konzeptuell: Die Ergebnisse verhelfen zu einem besseren Verständnis der Handlungen im Projekt, tragen zur 
„Aufklärung“ bei und fließen indirekt oder direkt in das Projekthandeln zurück 

• Symbolisch: Die Aufmerksamkeit durch die Evaluation kann zu einem Gefühl der Wertschätzung und 
Anerkennung beitragen und so möglicherweise die Einstellung bzgl. Evaluation verbessern. Das Ergebnis trägt 
dazu bei, den Sinn des Projektes und die Position zu stärken 

• Politisch: Die Ergebnisse könnten zu neuem Austausch über das Projekt, seine Ziele oder auch über neue 
Aufgabenfelder führen. Begründungszusammenhänge werden verdeutlicht. Die Aufmerksamkeit für andere, 
weitere soziale Probleme wird  hergestellt. 

 
4. Wann wird evaluiert? 

Man unterscheidet zwei Zeitpunkte einer Evaluation. Die begleitende – auch formative Evaluation genannt - ist 
projektbegleitend; sie wird bereits während der Projektlaufzeit durchgeführt; dadurch kann man während der 
Umsetzung erkennen, ob die ergriffenen Maßnahmen geeignet sind, die Ressourcen (Zeit, Akteure, Helfer, Raum, 
Finanzen) sinnvoll eingesetzt werden und ob möglicherweise ein Umsteuern erforderlich ist. Die Projektarbeit wird in 
einem festgelegten Rahmen dokumentiert. Diese begleitende Evaluation ist eher für Projekte mit langer Laufzeit 
geeignet. Die summative Evaluation dagegen überprüft am Ende eines Projektes, ob die Ziele erreicht worden sind 
und wie effektiv die Mittel eingesetzt wurden; dieses Verfahren eignet sich vorwiegend für kleinere Projekte mit 
kurzer Laufzeit. 
 

5. Wie läuft eine Evaluation ab? 
Um präzise Antworten auf die gestellten Fragen zu erhalten, ist es in einer Vorstufe wichtig, dass möglichst eindeutige 

und klare Ziele formuliert werden, die in dem Projekt erreicht werden sollen.  

• Die Ziele sollten positiv formuliert sein, die Zielgruppe genau benennen, die angestrebte Verhaltensänderung 

oder -verbesserung möglichst konkret beschreiben und den Zeitpunkt oder die Qualität der Zielerreichung 

angeben. „Verbesserung des Verhältnisses der deutschen/türkischen Jugendlichen aus Mannschaft A 

Mannschaft B.“, oder: „Die Kinder sollen Spaß am Vorlesen haben“. Diese unpräzisen Zielbeschreibungen 

lassen sich im Evaluationsprozess konkretisieren, indem Indikatoren für die Zielerreichung formuliert werden. 

• Die Frage ist, woran man erkennt oder wie man „messen“ kann, dass sich die Jugendlichen besser verstehen 

und die Kinder Spaß am Vorlesen haben. Indikatoren beschreiben z.B.: „Bis zum 31.12. 2004 sollen vier 

deutsche/türkische Jugendliche aus Mannschaft A mit vier deutschen/türkischen Jugendlichen aus 

Mannschaft B in einer gemeinsamen Mannschaft spielen“. Oder: „Im Beobachtungszeitraum von 6 Monaten 

haben 75% der Kinder an 80% der Vorlesestunden vollständig teilgenommen“; oder: „Im 

Beobachtungszeitraum von 6 Monaten beteiligten sich die Kinder zunehmend an Gesprächen über die 

vorgelesen Bücher. Die Kinder wollten jede zweite Stunde mehr vorgelesen bekommen“.  
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• Bei diesen Zielformulierungen ist die Zielgruppe konkret benannt, die Verhaltensänderung messbar 

beschrieben und der Zeitpunkt genau angegeben. Damit sind für die Evaluation Indikatoren benannt, an 

denen sich die Zielerreichung ablesen lässt. 

 

Am Anfang einer Evaluation steht also die Beschreibung der Ziele und Indikatoren bzw. Kriterien durch den 

Projektträger. Anschließend wird mithilfe unterschiedlicher Methoden überprüft, ob und inwieweit die Ziele erreicht 

werden. Die üblichen Methoden hierfür sind Fragebögen, mündliche Befragung/Interview, teilnehmende 

Beobachtung, Gruppendiskussion, Auswertung von Dokumenten, Rollenspiele, Einschätzung durch Gutachter. Die 

Methoden richten sich natürlich nach Art des Projektes, so wird ein Projekt, in dem es um das Vorlesen geht anders 

evaluiert werden als z.B. ein Sportprojekt. Zusammengefasst lässt sich der Ablauf einer Evaluation folgendermaßen 

darstellen:  

a) Formulierung der Projekt-Zielsetzung und Indikatoren 
b) Auswahl der Evaluationsmethoden 
c) Durchführung und Auswertung der Untersuchung 
d) Darstellung der Ergebnisse 
e) Schlussfolgerungen für das Projekt 

 

6. Wer führt die Evaluation durch?  
Es gibt zwei Möglichkeiten: durch Selbstevaluation oder durch Fremdevaluation. Die Selbstevaluation führen die 
Projektverantwortlichen selbst durch. Dabei dokumentieren die im Projekt tätigen hauptamtlichen oder 
ehrenamtlichen Mitarbeiter selbst Ihre Leistungen. Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass die Beteiligten sich stärker 
mit dem Evaluationsprozess identifizieren, eher praxisrelevante Fragen mit unmittelbarem Nutzen für ihr Projekt 
behandeln und anhand der Ergebnisse Veränderungen und Verbesserungen unmittelbar umsetzen können. Eine  
Selbstevaluation birgt die Schwierigkeit, dass die Beteiligten selbst oft „betriebsblind“ sind und daher mögliche 
Probleme nicht genügend berücksichtigt werden. 
Bei der Fremdevaluation evaluieren Experten von außerhalb das Projekt; dies können Fachleute aus der sozialen 
Arbeit, von Hochschulen oder anderen Institutionen sein. Der Vorteil hierbei ist einerseits die größere Objektivität und 
andererseits die Tatsache, dass man als Projektträger nicht den zusätzlichen Aufwand einer Evaluation zu leisten hat. 
Für eine externe Evaluation muss meistens eine längere Vorlaufzeit einkalkuliert werden. 

 

7. Wie aufwändig ist eine Evaluation?  
Eine Evaluation kostet Zeit und Geld. Daher sollte man sowohl bei der Projektplanung den entsprechenden 
Zeitaufwand, als auch in der Budgetplanung die erforderlichen Mittel berücksichtigen.  
 

8. Welche Bedenken gibt es gegen eine Evaluation? 
Es gibt keine grundlegend objektive und vollständige Beurteilung eines Projektes. Jede Evaluation kann immer nur 

Teilbereiche erfassen und bewerten. Viele Ziele lassen sich auch gar nicht objektiv messen wie z. B. Toleranz, 

Selbstsicherheit, Vertrauen, Freude etc. Trotz allem verhilft Ihnen die Evaluation dazu, die eigenen Leistungen zu 

bilanzieren und zu bewerten sowie Anregungen und Impulse für die eigene Arbeit zu gewinnen. 

 

 

(Quelle: BürgerStiftung Hamburg, AG Evaluation) 
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Mentor.Ring Hamburg e.V. 

AG Qualifizierung und Qualitätsmanagement1 

 

Hamburger Konzept zum Qualitätsmanagement in Mentorprojekten  

Ein Leitfaden des Mentor.Ring Hamburg e.V. 

 

Bedeutung von Qualitätsmanagement 

Ist Jasmine bei uns gut aufgehoben? 

Was hat Fadel die Mentorschaft überhaupt gebracht? 

 

Diese Fragen stellen sich alle2, die an einem Mentorprojekt beteiligt sind, unabhängig davon, ob es sich um 

eine 1:1- oder Gruppen- Betreuung handelt, ob es um eine befristete oder zeitlich unbegrenzte Patenschaft 

geht, ob es sich bei den Mentees um Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder Familien handelt. 

➢ Die Projektleitung will wissen, ob das Projekt seine gesetzten Ziele erreicht. 

➢ Die Eltern fragen, ob ihr Kind gut aufgehoben ist. 

➢ Die Mentees wollen wissen, was das Projekt ihnen bringt. 

➢ Die Geldgeber fragen danach, ob ihre Mittel sinnvoll eingesetzt wurden. 

Die Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Abläufen und Entscheidungen sowie die Messbarkeit von 

Ergebnissen sind Qualitätsaspekte, die wesentlich zur Akzeptanz eines Projekts beitragen. Ein 

funktionierendes Qualitätsmanagement ermöglicht dies und geht noch darüber hinaus. Allgemein 

gesprochen bedeutet Qualitätsmanagement in Projekten:  

1. Ziele, Standards und Prozessabläufe eines Projekts vorab festzulegen.  

2. Die Abläufe entsprechend der festgelegten Schritte und Standards durchzuführen. 

3. Das Projekt zu evaluieren, d.h. zu hinterfragen, ob die Projektziele anhand der zuvor festgelegten 

Prozessschritte erreicht wurden und welche Wirkungen das Projekt auf die festgelegten Zielgruppen hatte.  

4. Die Ergebnisse der Evaluation umzusetzen, d.h. die Ziele und Prozessabläufe ggf. anzupassen und zu 

optimieren.  

 

Evaluation von Mentorprojekten 

Mentorschaften zeichnen sich nun allerdings dadurch aus, das es sich hierbei um evolutionäre und 

ergebnisoffene Prozesse handelt; für diese kann es keine normierten, geplanten und vergleichbaren Ziele 

und Standards geben. Jede Mentorschaft ist eine ganz individuelle Begegnung von Personen, deren Qualität 

sich aus der Einzigartigkeit von Mentor und Mentee und dem nicht planbaren Prozess ihres Miteinanders 

ergibt. Insofern geht es bei der Evaluation in Mentorprojekten nicht um die Evaluation der Mentorschaft an 

sich. Objekt der Evaluation sind vielmehr das Management, die Durchführung und die Rahmenbedingungen 

des Projekts, in dem die Mentorschaft stattfindet.  

Maßgeblich für die Qualität eines Projektes ist vor allem, ob dies anerkannten Qualitätsstandards entspricht. 

In der Regel wird dazu ein Projekt mithilfe einer Liste von Indikatoren oder Kriterien durchleuchtet, um die 

Leistung zu messen und sichtbar zu machen. In diesem Leitfaden werden Indikatoren als Fragen formuliert, 

die als Anregung für eine kritische Befragung dienen sollen. Dabei ist jedoch zu betonen, dass nicht alle 

Fragen für jedes Projekt notwendig und sinnvoll sind. Je nach Größe und Art des Mentorprojektes können 

die Fragen ausgewählt und beantwortet werden. Die Antworten werden dementsprechend auch sehr 

unterschiedlich ausfallen; manche Fragen sind für ein Projekt gar nicht einschlägig, einige Punkte sind erst 

                                                             
1 Autorenteam: Jenny Fabig, Bettina Jantzen, Margret Lehnhoff, Dietrich v. Queis; Marina Rochna.  
2 Überwiegend wird die männliche Ausdrucksweise verwendet; weibliche Personen sind jedoch immer eingeschlossen. 
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für die Zukunft geplant, andere lassen sich klar mit ja oder nein beantworten. Es handelt sich bei dem Katalog 

also um einen Pool von möglichen Fragen, nicht um eine verbindliche Vorgabe, die vollständig abzuarbeiten 

ist. Die vorgelegten Fragen können daher für Projekte als Ideen und Denkanstöße dienen, in welche Richtung 

ein Konzept weiterentwickelt werden könnte.  

Um Gewissheit über die Fragen zu erhalten, bieten sich drei Verfahren zur Qualitätssicherung an: die 

Selbstevaluation, die Fremdevaluation und die Kollegiale Visitation. 

 

Evaluationsverfahren 

Die Selbstevaluation wird von den am Projekt beteiligten Mitarbeitern selbst durchgeführt. Sie kann relativ 

rasch vor Ort erfolgen, wenn genügend Zeit und Kapazität vorhanden ist; der Aufwand ist eher gering; die 

Evaluatoren verfügen über eingehende Sachkenntnisse und können die Ergebnisse unmittelbar umsetzen. 

Problematisch bei der Selbstevaluation ist allerdings die fehlende Unabhängigkeit, mangelnde Distanz und 

Betriebsblindheit der Akteure; oft ist auch ihre Methodenkompetenz nicht ausreichend.  

 

Bei der Fremdevaluation besuchen und inspizieren Experten von außen das Projekt. Sie sind in der Regel 

methodisch geschult und erfahren; sie gelten als neutral und glaubwürdig. Allerdings verfügen sie nur über 

geringe Sachkenntnis und kennen wichtige Details und intime Vorgänge im Projekt nicht. Der Aufwand ist 

erheblich. Die Vorschläge der Experten stoßen bei den Projektverantwortlichen oft auf Skepsis und Abwehr 

und werden eher zögerlich umgesetzt. Die Geldgeber bestehen allerdings in der Regel auf einer 

Fremdevaluation, wenn über die Fortführung eines Projektes zu entscheiden ist.  

 

Ein drittes Verfahren ist die Kollegiale Visitation. Sie erfolgt ebenfalls von außen. Die Visitation wird 

allerdings durch Mitarbeiter anderer Mentorprojekte durchgeführt, z.B. durch Projektleiter oder -

koordinatoren. Diese besitzen vorab nicht unbedingt Detailkenntnisse vom Projekt, bringen aber ein 

grundsätzliches Verständnis von Projektzielen und Besonderheiten in Mentorprojekten mit. Sie sind dadurch 

in der Lage, kollegial und respektvoll zu evaluieren und praktische, umsetzbare Lösungsansätze zu 

entwickeln. Ideal ist ein Team von zwei bis drei Vertretern verschiedener Mentorprojekte, die dem zu 

evaluierenden Projekt einen Besuch abstatten. Rahmen, Dauer und der zu überprüfende Bereich werden 

vorab vereinbart; grundsätzliche Informationen zum Projekt werden vor dem Besuch übermittelt. Das 

Besuchsteam ist speziell geschult und unterliegt einem Verhaltenskodex. Die Vertraulichkeit der Daten und 

Ergebnisse der Visitation haben oberste Priorität. 

Die Vorteile einer kollegialen Visitation beruhen auf der Verbindung von Elementen der Fremdvisitation wie 

Neutralität und Glaubwürdigkeit bei gleichzeitiger inhaltlicher Nähe. Die Tatsache, dass die visitierenden 

Kollegen selbst in Mentorprojekte eingebunden sind und womöglich vor ähnlichen Problemen stehen, 

ermöglicht ein tieferes Verständnis und gegenseitiges Lernen voneinander. So profitiert nicht allein das 

evaluierte Projekt von einer Visitation, sondern jeder im Evaluationsprozess. Die Gefahr bei der Kollegialen 

Visitation liegt allerdings darin, dass die Nähe zu Inhalt und Personen zu Betriebsblindheit und falsch 

verstandener Kollegialität und Rücksichtnahme führen kann. 
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Evaluationsbereiche 

In allen Verfahren geht es grundsätzlich darum, bestimmte Bereiche des Projekts einer kritischen 

Überprüfung zu unterziehen; dafür kommen insbesondere folgende Bereiche infrage: 

I. Projektkonzept, Zielsetzung, Evaluation 

II. Management und Ausstattung 

III. Mentorenauswahl 

IV. Mentorenbetreuung 

V. Auswahl der Patenkinder/Mentees 

VI. Matching, Begleitung der Tandems  

VII. Budget/Finanzen, Fundraising 

VIII. Öffentlichkeitsarbeit 

IX. Sonstige Rahmenbedingungen 

 

 

I. Projektkonzept, Zielsetzung, Evaluation 

1. Ist der Bedarf für ein Mentorprojekt hinreichend analysiert und dokumentiert (z.B. durch Kontakt mit 

Schulen, Kitas, lokalen Organisationen sowie durch Stadtteilanalysen)?  

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

2. Ist die Zielgruppe sowohl der Mentees wie auch der Mentoren klar beschrieben? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

3. Welche qualitativen Ziele strebt das Projekt an? (z.B. Förderung von Selbstvertrauen, Konfliktfähigkeit, 

Disziplin, Sprachkenntnissen, Lesefähigkeit, Integration, Familien, Schulabschlüssen, Berufseinstieg)  

4. Welche quantitativen Ziele werden angestrebt? (z.B. wie viele Patenschaften in welchem Zeitraum? In 

welchem Stadtteil zuerst) 

5. Liegt ein konkreter Arbeitsplan vor, wann welche Ziele in welchen Schritten erreicht werden sollen? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

6. Findet regelmäßig (mindestens einmal pro Jahr) eine Bestandsaufnahme durch das Projektteam statt, 

in dem überprüft wird, ob die quantitativen und qualitativen Ziele erreicht wurden (Was ist gut bzw. 

schlecht gelaufen? Was ist ungewöhnlich?)?  

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

7. Findet in größeren Abständen eine Wirkungsmessung statt? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

Wenn ja 

a) als Selbstevaluation (   ) 

b) als Fremdevaluation (   ) 

c) als Kollegiale Visitation (   ) 
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II. Management und Ausstattung 

1. Wie viele Personen sind hauptamtlich für das Projekt tätig? 

2. Verfügen die hauptamtlichen Personen über längerfristige Verträge?  

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

3. Wie viele Personen sind ehrenamtlich tätig? 

4. Wie lange und in welchem Umfang sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter tätig? 

5. Liegen Stellenbeschreibungen für beide Mitarbeitergruppen vor? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

6. Verfügen die Mitarbeiter über eine nachgewiesene Qualifikation bzw. ausreichende Erfahrung für 

ihre Aufgaben?  

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ) 

7. Ist die Anzahl der Mitarbeiter ausreichend für alle Projektaufgaben? Gibt es Defizite?  

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ) 

8. Sind Zuständigkeiten und Aufgabenbereiche (z.B. für Mentorenakquise, Fundraising, 

Öffentlichkeitsarbeit) klar definiert und werden sie ggfs. angepasst? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

9. Ist die räumliche Ausstattung (Büro, Möbel etc.) und Infrastruktur (Internet, Telefon, Fax etc.) 

ausreichend? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ) 

10. Werden zu relevanten Themen Weiterbildungen angeboten? Wie oft? Wer nimmt daran teil? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

 

 

III. Mentorenauswahl 

1. Liegt ein/e Anforderungsprofil/Tätigkeitsbeschreibung für die Mentoren vor? 

ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ), nicht relevant (   ) 

2. Erfolgt die Mentoren Akquise gezielt oder eher zufällig?  

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

3. Ist das Auswahlverfahren mehrstufig? D.h. zuerst Bewerbung dann Interview anhand eines 

Leitfadens dann Entscheidung nach festen Kriterien? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

4. Wird nach Vier-Augen-Prinzip entschieden, d.h. mind. zwei Personen entscheiden über Eignung der 

Bewerber? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

5. Werden Referenzen, EFZ, sonstige Nachweise (z.B. Allergien) gefordert? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   )  
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6. Gibt es Ausschlusskriterien (z.B. körperliche, psychische Krankheiten, Alter, Raucher)  

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

7. Wie werden Ablehnungen mitgeteilt? 

8. Gibt es eine Einführung/workshop für die Mentoren? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

Wenn ja 

a) ist sie verbindlich? 

b) in welchem zeitlichem Umfang? 

c) wird sie evaluiert? 

9. Sind Kostenerstattung und Versicherung vorgesehen? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   )  

10. Ist eine Probephase vorgesehen? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

11. Gibt es eine schriftliche Vereinbarung zwischen Organisation und Mentoren über Rechte und 

Pflichten? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

12. Wie lange dauert es bis zur Vermittlung? 

 

IV. Mentorenbetreuung 

1. Gibt es regelmäßige Gespräche mit Leitung bzw. Betreuern?  

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

Wenn ja:  

Wie werden diese dokumentiert? 

2. Werden Fortbildungen, Stammtische, Erfahrungsaustausch, gesellige Veranstaltungen, 

Infomaterialien etc. angeboten? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

3. Sind für Konfliktfälle und Krisensituationen telefonische Erreichbarkeit, ggfs. professionelle Hilfe 

und Kulturmittler gewährleistet? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

4. Gibt es Verhaltensleitlinien für Problemsituationen (Verwahrlosung, Missbrauch, Misshandlung 

etc.)?  

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

5. Dokumentieren die Mentoren ihre Tätigkeit (z.B. Tagebuch)? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

Wenn ja: 

Was geschieht mit den Unterlagen (Ablage, Auswertung)? 



 12 

6. Werden Formen der Anerkennung/Wertschätzung praktiziert (z.B. Geschenke, Gutscheine, 

Einladungen, Geburtstags-, Weihnachtskarten etc.)? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

7. Werden Abbrüche dokumentiert und analysiert? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

8. Gibt es eine formelle Verabschiedung mit Abschlussgespräch, EA-Nachweis, Essen, Ausflug etc.? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

9. Gibt es ein Verfahren bei Verstößen gegen die abgeschlossene Vereinbarung? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

10. Werden die Erfahrungen ehemaliger Mentoren in die Weiterentwicklung des Projektes einbezogen? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

11. Ist ein Alumni-Netzwerk von Mentoren vorhanden? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

 

 

V. Auswahl der Patenkinder/Mentees 

1. Liegt eine Beschreibung der Zielgruppe/Mentees vor (Alter, Geschlecht, Bedürftigkeit, sozio-

kultureller Hintergrund etc.) ? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

2. Wie erfolgt die Ansprache der Zielgruppe? (Zusammenarbeit mit Schulen, Kitas, Behörden, lokalen 

Vereinen, Migrantenorganisationen etc.)? 

3. Findet die Auswahl der Mentees mehrstufig statt (Gespräch mit Kind/Eltern, Lehrern, 

Fragenkatalog)? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

4. Was wird im Gespräch bzw. Fragebogen erhoben?  

5. Welche Kriterien entscheiden über Aufnahme?  

6. Fällt diese nach Vier-Augen-Prinzip? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

7. Gibt es Ausschlusskriterien (körperliche/psychische Krankheiten, Gewalt in der Familie)? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 
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VI. Matching, Begleitung der Tandems 

1. Wie lange dauert es bis zur Vermittlung? 

2. Gibt es eine schriftliche Vereinbarung zwischen Mentor und Mentee? Was beinhaltet sie? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

3. Ist eine Probephase vorgesehen? Wie lange? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

4. Werden Mentees bzw. Eltern regelmäßig kontaktiert und nach Zufriedenheit befragt?  

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

5. Gibt es für Konfliktfälle und Krisensituationen eine Ansprechperson in der Landessprache des 

Mentees bzw. der Eltern? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

 

 

VII. Budget/Finanzen, Fundraising 

1. Liegt ein Budgetplan schriftlich vor? 

ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ), nicht relevant (   ) 

2. Berücksichtigt der Finanzplan alle mögliche Kosten?  

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ) 

3. Ist die Finanzierung des Projektes langfristig gesichert? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ) 

4. Liegt ein Konzept zur Einwerbung weiterer Mittel vor (Fundraising)? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

5. Sind für das Fundraising Verantwortliche benannt und die Zuständigkeiten klar? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

6. Wird die Budgetplanung regelmäßig überprüft und ggfs. angepasst? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

 

VIII. Öffentlichkeitsarbeit 

1. Ist aktuelles Informationsmaterial zum Projekt vorhanden? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

Wenn ja: 

In welcher Form liegt dies vor (z.B. Flyer, Broschüren, Website)? 

2. Wird die Website regelmäßig aktualisiert?  

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 
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3. Gibt es Berichterstattung zum Projekt in den Medien?  

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

Wenn ja: 

In welchen (Lokalzeitung, Radio, TV, Social Media etc.) und wie oft? 

4. Gibt es klar benannte Zuständigkeiten für Öffentlichkeitsarbeit? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

5. Wird das Medienecho regelmäßig ausgewertet und die Strategie ggfs. angepasst? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

6. Ist das Projekt bei Stadtteilfesten, lokalen Ereignissen u.ä. vertreten?  

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

 

IX. Rahmenbedingungen 

1. Wie ist das Projekt im Stadtteil verankert? 

2. Gibt es Kontakte mit wichtigen Stadtteilorganisationen?  

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

Wenn ja: 

Mit welchen (Schulen, Kitas, Behörden, Stiftungen, Migrantenorganisationen etc.) und wie oft? 

3. Gibt es Kooperationspartner (z. B. Hochschulen, Firmen, Behörden, Beratungsstellen etc.)? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 

4. Wie ist das Verhältnis zum Träger des Projektes? Ist das Projekt eigenständig organisiert oder Teil 

einer größeren Organisation? 

5. Greift der Träger steuernd ein, macht er bestimmte Vorgaben? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ) 

6.  Sind Vorgaben zum Projekt bundesweit oder international festgelegt oder sind lokale Anpassungen 

möglich? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ) 

7. Gibt es eine jährliche Berichterstattung und Diskussion mit dem Träger über den Fortgang des 

Projektes? 

nicht relevant (   ), ja (   ), nein (   ), ist geplant (   ) 
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Beobachtungsbogen zur Leseförderungs-Veranstaltung am 11.06.2013, Prof. Dr. Ute Krauß-Leichert, Modul Leseförderung SS 2013 

Modul Thema Gepl. 

Dauer 

Inhalt /Aktivität Zeitabweichung? 

Warum? 

Intention Reaktion der Kinder Beobachtungen zum 

Ablauf 

Intention 

erfüllt? 

01 

 

 

 

 

Empfang 

 

 

 

 

5 Min Kinder in Empfang 

nehmen 

 

 

Tickets einsammeln + 

stempeln 

 

 

Flugreise nach „Afrika“ 

 

nach 

Afrika 

simuli

eren 

Rahmen-

bildung 

(Anfang) 

   

02 Ankunft 8 Min Jacken/Schuhe ausziehen 

 

Verteilen der 

Namensschilder 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kennenlernen 
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Modul Thema Gepl. 

Dauer 

Inhalt /Aktivität Zeitabweichung? 

Warum? 

Intention Reaktion der Kinder Beobachtungen zum 

Ablauf 

Intention erfüllt? 

03 Afrika 7 Min Vorstellung der HAW-

Anwesenden  

Begrüßungskreis (incl. 

afrikanischer  

Begrüßungsrituale) 

 

 

 Eisbrechen 

 

Heranführung  

an das Thema 

 

Konzentration 

fördern 

 

Offenheit  

fördern 

   

04 Paket 10 Min Paket erforschen 

 

Instrumente/ 

Tiergeräusche 

 

Buch und Briefe 

entdecken 

 

 Interaktion 

 

 

 

 

 

Überleitung  

zum Buch 
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Modul Thema Gepl. 

Dauer 

Inhalt /Aktivität Zeitabweichung? 

Warum? 

Intention Reaktion  

der Kinder 

Beobachtungen zum 

Ablauf 

Intention 

erfüllt? 

05 Kino 25 Min Dialogisches Vorlesen  

mit Interaktion 

 

Briefe vorlesen 

 

 

 Lese- 

motivation 

 

Kommunika-

tionsfähigkeit 

fördern 

 

Fantasie  

anregen 

   

06 Spiel & 

Basteln 

20 Min „Pakete auf-Pakete zu“-

Spiel 

 

Memory-Karten bemalen 

 

Briefumschläge gestalten  

(mit Namen) 

 

Kinder werfen Briefe in 

Briefkasten 

 Interaktion / 

Bewegung 

 

Fantasie  

anregen 

 

 

 

Kreativität 
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Modul Thema Gepl. 

Dauer 

Inhalt / Aktivität Zeitabweichung? 

Warum? 

Intention Reaktion der Kinder Beobachtungen zum 

Ablauf 

Intention  

erfüllt? 

07 Evalua-

tion 

5 Min Evaluationslöwen 

bekleben 

 

Fragebögen für die 

Erzieher 

 

 

 Meinungsbild 

 

   

08 Abschied 15 Min Lied „Funga Alafia“ 

 

 

Anziehen 

 

Rückflug 

 

 

Abschied 

 

 Musikalische 

Erziehung 

 

 

Offenheit 

fördern 

 

 

Rahmen-

bildung (Ende) 
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Ziele und Indikatoren der Evaluation des Projektes „LeseZeit“ im Jahr 2009-2010 
(Quelle: BürgerStiftung Hamburg, Evaluationsbericht „LeseZeit“) 

Projektziele und Indikatoren für die Kinder 

Ziel Indikator  

 Kita- und Vorschulkinder entdecken die 
Welt der Bücher durch Vorlesen in 
vertrauensvoller Atmosphäre. 

 Bei Schulkindern wird die Lust am 
eigenständigen Lesen geweckt. 

 Durch engagiertes Erzählen von Erlebnissen 
aus ihrer persönlichen Lebenswelt zeigen die 
Kinder Nähe zu den Themen der vorgelesenen 
Bücher. 

 Kinder bitten darum, dass ihnen mehr 
vorgelesen wird. 

 Schulkinder fangen an von sich aus zu lesen 
und fragen nach weiteren Büchern. 

 

 Die Kinder haben Freude am Vorlesen und 
Erzählen von Geschichten und daran, sich 
darüber auszutauschen.  

 Sie haben Freude an Wort- Bewegungs- 
und Sprachspielen, Bilderbetrachten und 
dem Malen zu Geschichten. 

 

 Während oder nach dem Vorlesen erzählen 
die Kinder ihre eigenen Geschichten zu dem 
Gehörten, sie malen dazu oder beteiligen sich 
an Sprachspielen. 

 

 Die Lese- und Sprachkompetenz der Kinder 
entwickelt sich. 

 Der Wortschatz der Kinder erweitert sich, sie 
bilden umfangreichere Sätze, sie reden in 
sinnvollen Zusammenhängen. 

 

 Sowohl Konzentrationsfähigkeit als auch 
Kreativität und Phantasie der Kinder 
werden gefördert. 

 

 Die Kinder können sich zunehmend länger auf 
einzelne Anforderungen konzentrieren. 

 Die Kinder denken sich eigene Fortsetzungen 
und Lösungen für das Vorgelesene aus und 
erfinden neue Geschichten. 

 

 Die Kinder erfahren Zuwendung durch 
erwachsene Personen, die sich Zeit für sie 
nehmen. Hierzu trägt auch bei, dass das 
Vorlesen in Kleingruppen stattfindet. 

 

 Die Kinder erfahren, dass sich Vorleser 
regelmäßig und zuverlässig Zeit für sie 
nehmen. 

 Die Kinder freuen sich darüber. 
 

 Die Kinder entwickeln Vertrauen zu den 
Vorlesern und Vorleserinnen, da das 
Vorlesen regelmäßig stattfindet und es sich 
immer um die gleichen vorlesenden 
Personen handelt. 

 Sie teilen den Vorleserinnen ihre Freuden und 
Nöte mit. 
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Projektziele und Indikatoren für die Vorleserinnen und Vorleser 

Ziel Indikator  

Die Vorleserinnen und Vorleser… 

 

…erleben eine Bereicherung durch Kontakt mit 

Kindern, 

 

 

 Die Vorleserinnen gehen gerne zu den 
Vorlesestunden mit den Kindern und 
gewinnen Interesse für die Entwicklung der 
Kinder. 

 Die Vorleserinnen erleben das Gefühl, etwas 
Sinnvolles / Nützliches durch ihr konkretes 
Engagement für Kinder zu tun. 

 

 …erfahren Zufriedenheit durch die 
Möglichkeit der Weitergabe der eigenen 
Begeisterung für das Lesen an die Kinder, 

 

 Die Vorleserinnen stellen die zunehmende 
Lesebereitschaft der Kinder fest . 

 

 …stellen sich angesichts der Zielgruppe der 
Herausforderung, die Lesestunde 
angemessen zu gestalten, 

 Es gelingt den Vorleserinnen 
Disziplinprobleme zu überwinden und bei den 
Kindern Aufmerksamkeit für die Inhalte der 
Bücher herzustellen. 
 

 …erleben das Gefühl, den persönlichen 
Erfahrungsschatz zu erweitern und selbst 
Neues hinzuzulernen, 
 

 Die Vorleserinnen erleben für sich einen 
Zuwachs an personalen und sozialen 
Kompetenzen. 

 

 …erleben eine Bereicherung durch neue 
soziale Kontakte zu anderen Vorlesern und 
Vorleserinnen, 
 

 Die Vorleserinnen arbeiten gerne mit den 
Erwachsenen im LeseZeit-Projekt zusammen 
und haben darüber hinaus persönlichen 
Kontakte zu einzelnen Teammitgliedern 
gewonnen. 

 

 …erfahren Wertschätzung von den 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen/ 
Trägern an den Leseorten 

 wie oben 
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Projektziele und Indikatoren für die Standorte 

Die Standorte erfahren … 

 …eine Ergänzung und Vertiefung ihrer 
Arbeit im Bereich der Sprach- und 
Leseförderung, 

 

 

 Die pädagogischen Ziele des LeseZeitprojektes 
fügen sich in die allgemeinen schulischen Ziele 
der Sprach- und Leseförderung ein. 

 Die schulische Sprach- und Leseförderung 
einzelner Kinder wird durch die Teilnahme am 
LeseZeitprojekt zusätzlich unterstützt. 

 Die teilnehmenden Kinder erfahren 
Zuwendung und Aufmerksamkeit, die sie in 
ihrer Entwicklung fördert. 

 …Unterstützung der Mitarbeiter durch ein 
zusätzliches, ehrenamtlich getragenes 
Engagement, 
 

 Die an der Schule tätigen Pädagogen erleben 
die Förderung einzelner Kinder im 
LeseZeitprojekt als hilfreiche Ergänzung ihrer 
eigenen pädagogischen Tätigkeit. 

 der Austausch zwischen den pädagogischen 
Mitarbeitern und den Vorleserinnen über die 
Arbeit mit den Kindern wird als sinnvoll 
erfahren. 

 

 
 
 
Gesprächsleitfaden Vorleserinnen  
(Evaluation Projekt „LeseZeit“ 2009-2010) 

 

Wie lange engagieren Sie sich schon als VorleserIn? 

 

1. Haben Sie den Eindruck, dass sich die Kinder auf die Gruppe freuen?    

o Woran beobachten Sie das? 

 

2. Ist die Gruppe so zusammengesetzt, dass eine angenehme Atmosphäre zum Vorlesen 
entsteht? 

 

3. Welche anderen Aktivitäten führen Sie mit den Kindern durch außer dem Vorlesen? 
 

 

4. Beobachten Sie nach einigen Wochen Veränderungen bei den Kindern? Wenn ja, welche?  
 
Gestützt: Sie können auch an Ihre Erfahrungen in vorhergehenden Gruppen denken 

 
 

5. Kommen die Kinder regelmäßig (jede Woche) zur Gruppe? 
 



 23 

6. Wird Ihrer Ansicht nach die Teilnahme der Kinder durch die Eltern unterstützt? Wie äußert sich 
das? 

 

7. Wurden Sie schon von den Mitarbeitern der Einrichtung auf Veränderungen einzelner Kinder 
angesprochen? Wenn ja, welche? 

 

8. Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit der Einrichtung, in der Sie vorlesen? 

o Woran machen Sie das fest? 

 

9. Wie zufrieden sind Sie mit der Ausstattung/ Organisation des Standortes? Wie gut sind die 
Räumlichkeiten für den Vorlese-Zweck geeignet? 

 

10. Erleben Sie persönliche Wertschätzung durch die Mitarbeiter der Einrichtung/ des Standortes? 
 

 

11. Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit im Leseteam? 
Woran machen Sie das fest? 

 

12. Ist die Bücherkiste für Ihre Gruppe passend zusammengestellt? 
 

13. Wie beurteilen Sie die Unterstützung durch die StadtteilkoordinatorIn? 

o Woran machen Sie das fest? 

 

14. Waren die Fortbildungen für Sie hilfreich? 

o Inwiefern (Nicht)? 

 

15. Sind Sie mit Ihrer ehrenamtlichen Arbeit zufrieden? 

o Inwiefern (Nicht)?  

o Was ziehen Sie für sich aus dem Engagement für das Projekt? 

o neue Herausforderung durch Arbeit mit Kindern 

o neue soziale Kontakte 

o kann meine Begeisterung für das Lesen weitergeben 

 

16. Wie sehen Sie den Erfolg ihrer Arbeit? 
 

17. Gibt es ein besonders schönes Erlebnis mit den Kindern, das Sie schildern möchten? 
 

18. Ideen, Vorschläge, Veränderungswünsche 
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Gesprächsleitfaden für Einzelgespräche mit Stadtteil-Koordinatorinnen 
zur Einschätzung ihres ausgewählten Standortes  
(Evaluation Projekt „LeseZeit“ 2009-2010) 

 

Ort  

Projekt seit  

Lesetermin   

StadtteilkoordinatorIn  

Teamsprecherin  

Leiterin/ 
Ansprechpartnerin der 
Einrichtung 

 

 

1. Sind diese Daten korrekt [abhaken] 

– Ja/ Nein: ____ 

– Wenn Nein. Änderungen 

 

2. Wie viele Lese-Standorte betreuen Sie insgesamt?  

– Zahl: ____ 

 

3. Wie kam es dazu, dass Sie gerade diesen Standort für uns herausgesucht haben?  

– Frage nur, wenn vorhergehende Frage Zahl > 1 
 

 

 

4. Wenn Sie sich an die Anfangszeit an dieser Einrichtung erinnern 

…welche Gründe gab es damals für die Befürwortung dieses Standortes?  

– Gründe: 

– Da habe ich diesen Standort (noch) nicht betreut 

 

 

 

5. Wie gut können Sie sich noch an den Einrichtungscheck damals erinnern? Welche Erfahrungen 
haben Sie beim Einrichtungscheck an diesem Lese-Standort gemacht?  

Gestützte Antworten evtl. 

– War von Beginn an alles in Ordnung 

– War zuerst nicht zufriedenstellend, es musste nachgebessert werden 

– Anderes, und zwar… 

– Welche Empfehlung würden Sie aus Ihrer Erfahrung für die Einrichtungschecks in Zukunft 
abgeben? Worauf sollte unbedingt geachtet werden?: 
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Kommen wir in die Gegenwart… 

 

6. Wie viele Lese-Termine gibt es an dieser Einrichtung? 

– Ist/war eine Änderung der Anzahl der Termine gewünscht (mehr/weniger)  

– Wenn ja, kann dem entsprochen werden? 

 

 

 

7. Wie zufrieden sind Sie mit der Ausstattung/ Organisation des Standortes? Wie gut sind die 
Räumlichkeiten für den Vorlese-Zweck geeignet? 

 

 

 

8. Wie wird der Kontakt zum Lese-Standort gehalten? 

Gestützte Antworten evtl. 

– Ich als StadtteilkoordinatorIn / Teamsprecherin (Interessenskonflikte oder 
Schnittstellenprobleme?)/ Andere? Wenn ja, wer? 

– Persönlich (vor Ort Besuche)/ Telefonisch/ Per Mail 

– Regelmäßig (ist ein Turnus festgelegt)/ Unregelmäßig / spontan/ zufällig 

– Nur wenn Probleme/ Konflikte auftauchen 

 

 

 

9. Haben Sie eine/n feste/n Ansprechpartnerin am Standort?  

– Ja/ Nein 

 

10. Wie zufrieden sind Sie mit der Erreichbarkeit/ Zuverlässigkeit des/der Ansprechpartner/in des 
Standortes? 

 

 

 

 

11. Fällt die Vorlesezeit manchmal aus? Wenn ja: 

– wie oft? 

– Aus welchen Gründen? 

– Haben sich Konflikte daraus ergeben? Wenn ja, welcher Art? Wie wurden sie gelöst? 
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12. Wenn sich Daten des Standortes ändern (Namen von Ansprechpartnern, Telefon- und Maildaten, 
Lesezeiten, …) – wer ist verantwortlich für die Weitergabe dieser Änderungen an die BürgerStiftung? 

 

 

 

13. Wie beurteilen Sie grundsätzlich die Zusammenarbeit mit diesem Lese-Standort? 

[Ankreuzen auf Zahlenskala: 100 = sehr zufrieden – 0 = unzufrieden]  

 

0--------------------------------------------------------50-----------------------------------------------------100 

 

Auf welche Fakten/ Beobachtungen stützt sich Ihre Einschätzung oder was ist die Hauptursache für 
Ihre Einschätzung? 

 

 

 

 

14. Welche Fragen haben wir noch nicht gestellt, sollten es aber tun? Welche Anregungen/ Hinweise 
gibt es außerdem von Ihrer Seite? 
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Gesprächsleitfaden Ansprechpartnerinnen am Standort 
(Evaluation Projekt „LeseZeit“ 2009-2010) 

 

Regionale Einbindung und besondere Arbeitsschwerpunkte der Einrichtung 

1. Bitte nennen Sie uns besondere Charakteristika Ihrer Einrichtung und des Einzugsgebiets:  

2. Wie groß ist die Einrichtung (Kinder und Beschäftigte)? 

3. Welche Professionen arbeiten in Ihrer Einrichtung? 

4. Welche besonderen Arbeitsschwerpunkte hat Ihre  Einrichtung? 

5. Wie groß ist der Sprachförderbedarf an Ihrer Einrichtung? 

 

Einbindung des Projekts in die Gesamtkonzeption der Einrichtung und in spezielle Vorhaben 
zur Sprachförderung 

6. Haben Sie ein allgemeines Konzept der Sprachförderung an Ihrer Einrichtung? 

7. Welche Maßnahmen der Sprachförderung führen Sie an Ihrer Einrichtung durch? 

8. Gibt es inhaltliche Abstimmungen zwischen diesen Maßnahmen und dem Projekt? 

9. Arbeiten Sie mit anderen regionalen Einrichtungen bzw. Trägern im Bereich der 
Sprachförderung zusammen? 

10. Welche Bedeutung hat die Vorlesezeit für die Sprachförderung in Ihrer Einrichtung? 

 

Zusammensetzung der teilnehmenden Kinder  

11. Nach welchen Gesichtspunkten werden die Kinder für die Teilnahme an dem Projekt 
ausgewählt?  

12. Wie alt sind die Kinder? 

13. Wie ist die Mischung Mädchen/ Jungen? 

14. Wie groß ist der Anteil Kinder, die Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache haben? 

 

Kontinuität und Länge der Teilnahme der einzelnen Kinder oder Gruppen 

15. Wie ist die Teilnahme der Kinder an der Vorlesezeit organisiert? 
 
- gestützt:  

▪ feste Teilnehmergruppen/ Fluktuation einzelner?  

▪ Ist Teilnahme freiwillig? / Werden Kinder gezielt ausgewählt und verpflichtet? 

▪ Wie lange nehmen die Kinder in der Regel an der Förderung teil? 

16. Kommen die Kinder regelmäßig? 
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Motivationsverlauf bei den Kindern und soziale Entwicklung der Gruppe 

17. Wie ist der Motivationsverlauf der Kinder, die an dem Projekt teilnehmen?  

18. Welche Rolle spielt die Gruppenentwicklung? 

 

▪ Gibt es (einzelne) Störer in der Gruppe? 

▪ Wenn ja – wie wird damit umgegangen?  

 

Entwicklung der Sprachentwicklung und Lesekompetenz der Kinder 

19. Wie schätzen Sie den Erfolg der Sprach- und Leseförderung durch das Projekt bei den 
Kindern ein? 

20. Können Sie uns von konkreten Beispielen erzählen, wie sich die Teilnahme an dem Projekt 
positiv auf die Kinder ausgewirkt hat? 

 

Unterstützung durch die Eltern 

21. Erfahren die Kinder durch ihre Eltern Ermunterung an dem Förderprojekt teilzunehmen?     

22. Haben Sie den Eindruck, dass die Eltern aufgrund des Förderprojektes nunmehr selber der 
Sprach- und Leseförderung ihrer Kinder mehr Beachtung geben? 

 

Kooperation mit dem Leseteam: Organisationsverlässlichkeit, pädagogisches Geschick 

23. Wie sehen Sie die Kooperation zwischen den  Mitglieder des Leseteams und den 
KollegInnen     Ihrer Einrichtung im pädagogischen und organisatorischen Alltag?  

 

 

Zufriedenheit mit dem Projekt 

24. .Wie sind Sie mit den materiellen Rahmenbedingungen des Projektes 
zufrieden(‚gespendete’ Zeit, Zahl der Teammitglieder)? 

 

25. Wie zufrieden sind Sie mit dem Projekt insgesamt? Welche Kritik und welche Anregungen 
haben Sie? 
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Wie führe ich eine Evaluation durch?   

Grundlagen der empirischen Sozialforschung und Datenerhebungsverfahren 

Referentin: Dr. Bettina Langfeldt, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg (2. Juni 2015, Zentralbibliothek) 
 

Text der Power-Point-Präsentation mit redaktionellen Anmerkungen (*). 
 
 

Gliederung 
1. Der Evaluationsbegriff 
2. Zielsetzungen von Evaluationen – die Forschungsfrage 
3. Charakteristika quantitativer empirischer Forschung(smethoden) 
4. Charakteristika qualititativer empirischer Forschung(smethoden) 
5. Mixed-Methods: Die Kombination von qualitativen und quantitativen Methoden 
6. (Methodische) Probleme im Zusammenhang mit Evaluationen 

 

1. Der Evaluationsbegriff 
• Evaluation ist ein Prozess, in dem nach zuvor festgelegten Zielen und explizit auf den Sachverhalt 

bezogenen und begründeten Kriterien ein Evaluationsgegenstand bewertet wird. (Balzer 2005: 16) 
 

• Evaluation ist die systematische und zielgerichtete Sammlung, Analyse und Bewertung von Daten zur 
Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle. Sie gilt der Beurteilung von Planung, Entwicklung, 
Gestaltung und Einsatz von Bildungsangeboten bzw. einzelner Maßnahmen dieser Angebote 
(Methoden, Medien, Programme etc.) unter den Aspekten von Qualität, Funktionalität, Wirkungen, 
Effizienz und Nutzen. (vgl. Friedrich et al. 1997) 

 
Evaluation bedeutet: die Überprüfung einer Maßnahme, Intervention, eines Programmes etc. in Bezug auf 

• den Erfolg/die Wirksamkeit/die Effizienz/den Nutzen, 
• den Verlauf/Prozess, 
• die Akzeptanz/Wichtigkeit/Zufriedenheit etc.  

aus der Perspektive unterschiedlicher Akteure mit sozialwissenschaftlichen Methoden, wie der qualitativen 
Befragung, der Beobachtung, einem Test, einem standardisierten Fragebogen und/oder der Material- und 
Dokumentenanalyse. 
 

2. Zielsetzungen von Evaluationen (*) –  
Evaluation als … 

• Aufklärungsinstrument 
• Legitimierungsinstrument 
• Steuerungsinstrument 
• Managementinstrument 
• Instrument zur Reflexion (nicht-intendierter Folgen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Warum ist es interessant ein Projekt der Leseförderung zu „evaluieren“? 
Das Ergebnis der Evaluation könnte von Nutzen für die Projektleitung oder die Akteure im Projekt sein: 
Instrumentell  – Reaktionen, die direkt aus den Evaluationsergebnissen resultieren 
Konzeptuell  – Ergebnisse tragen zur „Aufklärung“ bei und fließen indirekt in das Projekthandeln ein 
Symbolisch  – Das Ergebnis trägt dazu bei, den Sinn des Projektes, die Position, zu stärken 
 
Das Ergebnis der Evaluation könnte von Nutzen für das Handeln oder die Handelnden im Projekt sein. 
Kognitiv  – die Ergebnisse verhelfen zu einem besseren Verständnis der Handlungen im Projekt 
Affektiv  – die Aufmerksamkeit durch die Evaluation kann zu einem Gefühl der Wertschätzung und  
  Anerkennung beitragen und so mögl. die Einstellung bzgl. Evaluation verbessern 
Politisch  – die Ergebnisse könnten zu neuem Austausch über das Projekt, seine Ziele oder auch über 

 neue Aufgabenfelder führen. Die Aufmerksamkeit für andere, weitere soziale Probleme wird 
 hergestellt. 

Nutzen: kann sich während, am Ende oder erst nach der Evaluation ergeben, zeigen und kann beabsichtigt oder 
unbeabsichtigt sein. 
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Davon hängt ab: 
1. ob es eine summative (punktuell, insb. nach Ablauf des Projekts) oder formative (begleitend während der 

Projektlaufzeit) Evaluation sein sollte 
2. ob sie an interne (MitarbeiterInnen) oder externe Kräfte (Dienstleister) vergeben werden sollte 

 
Die Forschungsfrage (*) 

• hängt eng mit dem Ziel der Evaluation zusammen 
• sollte klar und realistisch formuliert sein 
• sollte von allen Durchführenden einer Untersuchung geteilt werden 
• bedingt die Wahl der Methoden(n) bei der Umsetzung der empirischen Forschung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Charakteristika quantitativer empirischer Forschung(smethoden) 
 
Normatives Paradigma: 

• Die sozial Handelnden teilen sich ein gemeinsames System von Symbolen, Bedeutungen und 
Definitionen für Situationen und Handlungen. 

• Es lassen sich folglich Muster und Strukturen im Handeln von Individuen erkennen. 
• Soziales Handeln ist von vorhandenen Rollen, Regeln und Normen geleitet, an denen sich die 

Individuen orientieren. 
• Es gibt eine objektive Wahrheit/Realität 
• Gesellschaftliche Phänomene lassen sich in „Einzelteile zerlegen“, messen und zahlenmäßig abbilden 
• Das Experiment mit Randomisierung (*) von Gruppen und aktivem Treatment-setzen ist eine 

Schlüsselidee  
 

 

 
 
 
 
Die Rolle der Theorie in der quantitativen Forschung 

• Forschung ist theoriegeleitet und hypothesentestend 
• Deduktive Forschungslogik: Ich verfüge über Theorien und kann daraus Hypothesen ableiten, die ich 

an der Realität (einer Stichprobe) überprüfen will. 
• Fragestellungen werden zu einem System von Hypothesen ausgearbeitet. 
• Den theoretischen Konstrukten, die Bestandteil der Hypothesen sind, werden wiederum Indikatoren 

bzw. Variablen zugeordnet (Operationalisierung). 
• Das setzt voraus, dass ich meinen Forschungsgegenstand gut kenne und weiß, wie ich 

operationalisieren kann. 
Beispiel 
Theorie:  Übung macht den Meister 
Hypothese:  Mit zunehmender Dauer der Leseförderung steigert sich die Leseleistung des Kindes. 
Welches theoretische Konstrukt/welcher Begriff muss operationalisiert werden? Und wie? 

(*) Beispiel für eine Forschungsfrage:  „Evaluation der LeseZeit – ein Projekt der BürgerStiftung Hamburg“ durchgeführt 
2009-2010 von einem Team von fünf ehrenamtlicher Evaluatoren, u.a. Katrin Klemm. 
 
Der Evaluationsauftrag: 
Die BürgerStiftung Hamburg möchte erfahren, wie die Sicht der drei zentralen Zielgruppen (Kinder, Vorleser, beteiligte 
Einrichtungen) auf das Projekt ist. Neben der Einschätzung des eigentlichen Projektkerns - der Lesestunden vor Ort -, sind 
dabei auch alle vorbereitenden und begleitenden Prozesse zu betrachten, die für den Projekterfolg wichtig sind, d.h.: 

• die vorbereitende Schulung und Eingliederung neuer Vorleser 

• die laufende Begleitung der Vorlese-Teams und Einrichtungen inkl. Umgang mit Konflikten 

• die Fortbildung bereits aktiver Vorleser 

• der regelmäßige persönliche Austausch zwischen aktiven Vorlesern auf regionaler Ebene. 

 

(*) Randomisierung ist ein Verfahren, bei dem die Versuchspersonen (zum Beispiel teilnehmende Patienten) unter 
Verwendung eines Zufallsmechanismus unterschiedlichen Gruppen zugeordnet werden. Dadurch sollen bekannte und 
unbekannte personengebundene Störgrößen gleichmäßig auf Experimental- und Kontrollgruppen verteilt werden. 
(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Randomisierung) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Versuchsperson
https://de.wikipedia.org/wiki/Zufall
https://de.wikipedia.org/wiki/Kontrollgruppe
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Operationalisierung (Messbarmachung eines theoretischen Konstrukts zur Überprüfung von Hypothesen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Variablen können … 

• aus Definitionen von Begriffen abgeleitet sein 
• der Diskussion mit ForschungspartnerInnen entstammen, 
• aus der relevanten (Forschungs)Literatur entnommen sein 
• aus bestehenden Fragebögen/Skalen übernommen sein 

Datenerhebung 
• Es werden Instrumente der Datenerhebung eingesetzt, die die jeweilige Ausprägung eines Merkmals 

möglichst gut (quantitativ) abbilden. 
• Das können sein: Test, strukturierter Fragebogen (verschiedene Modes), strukturierte Beobachtung, 

quantitative Inhaltsanalyse etc. 
• Instrumente müssen nach den „Regeln der Kunst“ gestaltet sein. 

 
 
Die Lehre vom Fragebogen  
Makroplanung 

➢ Logische und psychologische Richtlinien beachten 
➢ Spannungsbogen aufbauen 
➢ Thematische Frageblöcke bilden 
➢ Mit Fragen beginnen, die Interesse wecken 
➢ Wichtigste Frage in der Mitte 
➢ Fragen trichtern, meist von allgemein zu speziell 
➢ Soziodemographische Fragen an den Schluss 

 
Mikroplanung 

➢ Möglichst wenig Wechsel der Abstraktionsebene 
➢ Allgemeinverständliche, präzise Fragen 
➢ Kein doppelter Stimulus 
➢ Keine doppelte Verneinung 
➢ Erschöpfende Antwortvorgaben, sonst Hybridfrage (Kombination aus offenen und geschlossenen 

Fragen) 
➢ Disjunkte Kategorien (überschneidungsfrei) 

 
Literaturempfehlung: Fragebogen – Ein Arbeitsbuch, Rolf Probst (Verlag Springer VS, 4. Aufl.) 
 

Theoretisches Konstrukt Leseleistung 

Operationale Definition  Lesegeschwindigkeit 

    Textverständnis  

    Fehler 

Variablen für die empirische 

Untersuchung o Benötigte Zeit in Minuten 

    für eine Seite Text 
o Fehlerquotient 
   (Anzahl Fehler geteilt durch  
    Anzahl Worte) 

 

Ausmaß, in dem eine theoretische 
Aussage empirisch geprüft werden 

Kann. 
 

Prinzipielle Widerlegbarkeit 
anhand empirischen Materials: 

Falsifizierbarkeit 
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Stichprobenziehung 

• Eine große Fallzahl ist keine Garantie für eine gute Stichprobe, es kommt auf das Verfahren an. 
• Im Idealfall eine Zufallsstichprobe, dazu muss aber meist z.B. eine Liste der relevanten Elemente 

vorliegen. 
• Die Stichprobengröße hängt ab von  

o der Heterogenität der Population,  
o der Anzahl der Subgruppen, die berücksichtigt werden sollen,  
o dem Verbreitungsgrad des zu untersuchenden Phänomens  
o der Größe des zulässigen Schätzfehlers 

 
Datenauswertung 

• Das so gewonnene Zahlenmaterial kann statistisch ausgewertet werden. 
• Außerdem können Sekundäranalysen mit bestehenden Daten durchgeführt werden. 
• Die Auswertung erfolgt zum Zweck der Überprüfung der vorab definierten Hypothesen. 
• Die Hypothesen können nach der Testung vorübergehend bestätigt, modifiziert oder verworfen 

werden. 
 
Was kann man mit quantitativer Forschung noch tun? 

• Neben der Überprüfung von Theorien und Hypothesen kann ich etwas zahlengestützt beschreiben: 
z.B. 20% der Lesepaten sind älter als 50 Jahre - Deskription 

• Dies kann ich im Rahmen einer Querschnitt- oder einer Längsschnittanalyse tun. 
• Echte Kausalität kann ich jedoch nur anhand eines Experiments feststellen – Achtung: das ist ganz 

selten zu realisieren! 
 
Wann sollte man quantitative Methoden verwenden? 

• wenn man präzise Hypothesen und ausgearbeitete theoretische Erklärungen über den untersuchten 
Gegenstandsbereich überprüfen möchte 

• wenn man die untersuchten Sachverhalte standardisiert erfassen und messen kann, 
• wenn man große Fallzahlen benötigt, etwa weil die vorhergesagten Wirkungen bestimmter Faktoren 

klein sind, 
• wenn man davon ausgehen kann, dass standardisierte Instrumente von den Befragten in dem 

beabsichtigen Sinn verstanden werden, 
• wenn es wichtig ist, etwas anhand von Zahlen, Verteilungen etc. beschreiben zu können. 

 

4. Charakteristika qualitativer empirischer Forschung(sverfahren) 
 
Interpretatives Paradigma 

• Subjektorientierung = Subjekt ist Ausgangspunkt und Ziel der Forschung. 
• Es gibt keine objektive Wahrheit/Realität 
• Soziale Wirklichkeit wird verstanden als Ergebnis der Interaktionen von Menschen, die ihrem Handeln 

einen (sozialen) Sinn zugrunde legen. 
• Soziales Handeln ist symbolisch strukturiert, prozesshaft und situativ bzw. individuell variabel. 
• Aus einer gezeigten Geste des Handelnden „Y“ lässt sich nomothetisch-deduktiv keine bestimmte 

Folge oder ein bestimmtes Ereignis ableiten. 
• Forschung will subjektive, „universale“ soziale oder gruppen- und milieuspezifische Sinnstrukturen 

deutend verstehen. 
• Interpretative bzw. rekonstruktive Verfahren sollen Aufschluss geben, wie Menschen ihre soziale 

Wirklichkeit konstruieren. 
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Rolle der Theorie in der qualitativen Forschung 

• Die Forschung ist hier nicht theoriegeleitet, sondern will Hypothesen und Theorien erst entwickeln, 
aber ist man jemals ohne theoretische Vorkenntnisse oder kann ohne sie beobachten? 

• Induktive Forschungslogik: Abstrahierender Schluss aus beobachteten Phänomenen 
(Einzelbeobachtungen) auf eine allgemeinere Erkenntnis 

 

Einzelbeobachtungen: 1. Sokrates ist gestorben. 2. Sokrates war ein Mensch.  
Schlussfolgerung: Alle Menschen sind sterblich. 
 

Datenerhebung 
• Die Datenerhebungsverfahren in der qualitativen Forschung sind zahlreich und vielfältig, z.B. das 

qualitative Interview, die qualitative Inhaltsanalyse, Gruppendiskussion, die teilnehmende, offene 
Beobachtung etc. 

• Manchmal werden Instrumente der Datenerhebung eingesetzt wie z.B. ein teilstrukturierter Leitfaden 
oder ein teil-strukturierter Beobachtungbogen. 

• Auch für die Erstellung von Leitfäden für ein qualitatives Interview gibt es grobe Regeln. 
 

Leitfadenkonstruktion 
• Aspekte des Forschungsthemas vorher in Stichpunkten oder Fragen notieren 
• in logische Themenabschnitte gliedern 
• mit leichter Einstiegsfrage beginnen 
• auf natürlichen Gesprächsverlauf achten 
• Fragen immer erzählgenerierend formulieren, keine Ja/Nein Fragen, sondern offene Fragen 
• nachfragen, „naive“ Fragen stellen (Befragte mit konkreten Begriffen erläutern lassen) 
• Relevanzsystem des Befragten gilt, er soll ausführlich antworten, von ihm angesprochene Punkte 

werden vertieft 
• Instrument muss flexibel gehandhabt werden 

 
Beispiel: Leitfaden für die Befragung mobilitätsbehinderter ehemaliger Fahrschüler 
1) Was waren für Sie persönlich die größten Schwierigkeiten bei der Realisierung Ihres Wunsches, einen Führerschein zu machen? 
Probleme bevor mit der Ausbildung überhaupt begonnen werden konnte 

• Einwände Familie, Partner/in 
• Einwände Arbeitgeber/in 
• Eigene Ängste 

Probleme zu Beginn der Führerscheinausbildung 
• Geeignete Fahrschule in der Nähe? 
• Kostenübernahme geklärt? 
• Probleme während der Ausbildung 

 
2) Welche Erwartungen würden Sie jetzt, nachdem Sie einen Führerschein gemacht haben, an einen Fahrlehrer oder eine Fahrlehrerin 
stellen? 

 
 

 
 

Aus dem Evaluationsbericht „LeseZeit“: 
3.2.3 Entwicklung der Evaluationsschwerpunkte 
Auf dem Hintergrund des allgemeinen Evaluationsauftrages der BSH wurden die Evaluationsschwerpunkte entwickelt. Sie sind 
zum einen bestimmt durch die wachsende Größe des Projektes selbst, die begrenzte Arbeitskapazität des Evaluationsteams 
und das beherrschbare methodische Repertoire. 
 
An dem Projekt LeseZeit sind im Wesentlichen folgende Gruppen beteiligt: die Kinder, die VorleserInnen und 
TeamsprecherInnen, eventuell die Eltern, die Einrichtungen, die Teamberaterinnen, die Projektkoordinatorin und die BSH 
(Vorstand/Geschäftsstelle). Weil sich das Projekt vor allem auf Kinder konzentriert, wären diese sicherlich die für die 
Evaluation interessanteste Zielgruppe. (…) die rechtlichen und methodischen Grenzen einer wie auch immer gestalteten 
Befragung der Kinder deutlich. (…) So entschieden wir uns, die Kinder lediglich durch einen Besuch in der Vorlesegruppe zu 
beobachten. Die entwickelten Indikatoren sollten uns einen Beobachtungsanhalt bieten. (…) Es erschien uns sinnvoll und 
leistbar, drei Gruppen für die Evaluation direkt heranzuziehen: die VorleserInnen, die LeiterInnen der Einrichtungen und die 
Teamberaterinnen. Diese drei Gruppen sollten über strukturierte, aufeinander abgestimmte Interviewleitfäden (hier Seite 22) 
befragt werden. 
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Fallauswahl 
Auswahl nach der Angemessenheit für die theoretische Fragestellung: 

• Theoretische Auswahl (theoretical sampling) 
• Purposive Sampling (zielgerichtete Auswahl der Stichprobe in Abhängigkeit von der Fragestellung, z.B. 

männliche Theaterbesucher über 70) 
• Analytische Induktion 
• Qualitativer Stichprobenplan 
• Schneeballverfahren 
• aus quantitativer Stichprobe eine Teilstichprobe ziehen 

 

Datenauswertung 
• Ein ständiges Vor und Zurück von: 

o Daten erheben,  
o Daten auswerten,  
o Arbeitshypothesen formulieren,  
o mit neuen Daten Hypothesen verändern,  
o neue Fälle suchen etc., man strebt theoretische Sättigung an. 

• Das zu analysierende Datenmaterial wird sorgfältig durchgearbeitet. Es werden Datenelemente 
identifiziert, die auf ein relevantes Phänomen hindeuten. 

• Erarbeitung von Konzepten, die bedeutsame Kategorien darstellen. 
• Erforschung dieser Kategorien hinsichtlich ihrer Eigenschaften. 
• Theoretische Vernetzung der Kategorien, um Hypothesen oder Theorie zu generieren. 

 

Wann verwendet man die qualitativen Methoden? 
• Wenn man keine präzisen Hypothesen und ausgearbeiteten theoretischen Erklärungen über den 

untersuchten Gegenstand formulieren kann, 
• wenn man bislang unbekannte Phänomene und Sachverhalte erforscht, 
• wenn man nicht unbedingt auf große Fallzahlen angewiesen ist, 
• wenn man den Verdacht hat, dass standardisierte Instrumente nicht in dem beabsichtigten Sinn von 

den Befragten verstanden werden, 
• wenn Alltagswissen, local knowledge, Situationsdefinitionen, Lebenswelten, kognitive Schemata, 

subjektiven Theorien, Deutungsmuster usw. der Akteure im Untersuchungsfeld erforscht werden 
sollen. 

 
Zentrale Fragen dabei sind: 
Wie erleben, interpretieren und bewerten die Akteure im Feld selber bestimmte Situationen, Sachverhalte, Aktionen 
usw.; was wissen die Akteure, welche Ziele verfolgen sie, was halten sie selber für relevant, was für irrelevant, was 
glauben, denken und befürchten sie? 

 
 
5. Was meint der Begriff „Mixed-Methods“? 
 
Definitionen: 

• Häufig die Bezeichnung für die Kombination qualitativer und quantitativer Daten oder Methoden im 
Rahmen eines Forschungsprojekts. 

• Meist stammen die Daten aus verschiedenen Quellen. 
• Der Begriff „Mixed“ ist ein Sammelbegriff für Kombination, Triangulation, Integration etc. 

 
Komplementarität (complementarity) 

• Verschiedene Dimensionen eines Phänomens sollen aufgedeckt und ein besseres, tieferes Verständnis 
eines komplexen sozialen Phänomens soll erzielt werden. 

• Methodisch impliziert diese Zielsetzung meist ein Getrennthalten der verschiedenen Methoden, damit 
jede Methode ihre inhärenten Stärken voll entfalten kann. 

Beispiel: die Perspektive der Lesekinder kann durch Beobachtung erfasst werden, die der LesepatInnen mit 
einem standardisierten Fragebogen, die der Eltern oder LehrerInnen mit einem qualitativen Interview. 
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Entwicklung (development) 
Hier geht es meist um die Optimierung von Forschungsinstrumenten. 
 
QUALITATIV 

• Identifikation relevanter Variablen 
• Entwicklung von Messinstrumenten 
• Hypothesengenerierung 

 
QUANTITATIV 

• Anwendung von Konzepten und Messinstrumenten 
zur Hypothesenprüfung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Methodenprobleme im Zusammenhang mit Evaluationen 
 

• Ziele von Programmen und von Evaluationen sind manchmal ungenau formuliert, weshalb Forschung 
keine befriedigenden Antworten liefern kann. 

• Gatekeeper verschaffen Zugang zum Feld, beeinflussen aber eventuell auch die Forschung (z.B. 
Schulleitung schlägt vor, welche LehrerInnen befragt werden sollten, welche SchülerInnen etc.). 

• Je nach Kommunikation im Vorfeld werden Evaluationen als bedrohlich empfunden. 
• Reaktive Verfahren (Befragungen, Beobachtungen) verändern das Feld. 

 
 

 

 

Qualitative und quantitative 
Forschungsergebnisse können 
 
1. konvergieren, d.h. zu denselben 

Schlussfolgerungen führen, 
2. divergieren, d.h. sich gegenseitig 

widersprechen, 
 

3. sich auf verschiedene Objekte und 
Phänomene beziehen, dabei aber 
komplementär sein bzw. sich 
gegenseitig ergänzen, 
 

4. gar nichts miteinander zu tun haben 
 

 
 
 
1. ... ein Verfahren zur gegenseitigen 
Validierung qual und quan Methoden? 
 
 
2. ... ermöglicht ein umfassenderes Bild 
des untersuchten Phänomens? 
3. ... eine notwendige Voraussetzung für 
jede empirisch gesicherte 
sozialwissenschaftliche Erklärung? 
 
4. ... gar nicht möglich wegen der 
Unvereinbarkeit von qual und quan 
Methoden? 
 


