
Ebene Validitätsart Erläuterung Häufig-

keit 

Beispiel 

Forschungs-

prozess 

Triangulation Vergleich der 

qualitativ 

inhaltsanalytisch 

erzeugten 

Ergebnisse mit 

den Ergebnissen, 

die über andere 

Forschungsme-

thoden oder 

Studien ermittelt 

wurden 

45 "In Übereinstimmung mit den 

Erkenntnissen anderer 

Untersuchungen weisen die 

vorliegenden Ergebnisse darauf 

hin, dass Freiräume für eigene 

Gestaltungen [...], die 

Integrierbarkeit des Programms in 

das alltägliche Unterrichtshandeln 

[...], die Berücksichtigung 

individueller 

Lernvoraussetzungen der Kinder 

[...] sowie eine ausreichende 

Qualifizierung [...] und 

angemessene Begleitung und 

Unterstützung der 

implementierenden Lehrkräfte 

über die Einführungsphase 

hinaus [...] wesentlich für eine 

erfolgreiche 

Programmimplementierung sind" 

(p9, S.116). 

 

Interne 

Validität  

Eindeutiger 

Bezug zwischen 

abhängiger und 

unabhängiger 

Variable  

15 "Die Methodentriangulation 

ermöglichte dem 

interdisziplinären Forscherteam 

die Forschungsfrage durch 

unterschiedliche 

Erhebungsmethoden 

abzusichern, wodurch die interne 

Validität der Ergebnisse erhöht 

werden konnte" (p19, S.136-137). 

 

Externe 

Validität 

Übertragbarkeit/ 

Repräsentativität 

30 "Im Gegensatz zu quantitativen 

Ansätzen erheben diese nicht 

den Anspruch, repräsentativ, im 

Sinne von statistischer 

Generalisierbarkeit, zu sein" (p23, 

S.95). 

  



Ergebnisse 

der QIA 

Kommuni-

kative 

Validierung 

Ergebnisse 

werden den 

Befragten erneut 

vorgelegt und mit 

ihnen diskutiert, 

um abzusichern, 

dass sie gültig 

und die 

Interpretationen 

stimmig sind 

8 "Für die Validierung konnten 9 

der 11 Teilnehmer persönlich 

kontaktiert werden. Durch die 

Rückmeldungen kam es zu 

kleineren sprachlichen 

Verbesserungen in den 

Kategorienbeschreibungen, 

Änderungen der entwickelten 

oder Aufnahme neuer Kategorien 

waren nicht erforderlich" (z4, 

S.16). 

 Semantische 

Validität 

Korrekte 

Rekonstruktion 

des Inhalts/der 

Bedeutung der 

Textstellen im 

Sinne der 

Befragten 

14 "Das entwickelte 

Kategoriensystem wurde durch 

die Fokusgruppenteilnehmenden 

validiert. Sie wurden schriftlich 

gebeten zu prüfen, ob: 1) alle 

Themen der Fokusgruppe in den 

Kategorien abgedeckt sind, 2) die 

Beschreibungen/ Definitionen der 

Kategorien für sie passend sind 

und 3) sie weitere Kategorien 

ergänzen möchten" (z4, S.16). 

Kategorien-

system 

Empirische 

Sättigung des 

Kategorien-

systems 

Vollständigkeit 

des Kategorien-

systems 

14 "Trotz einer niedrigen 

Teilnehmerzahl gehen wir von 

einer theoretischen Sättigung 

aus, da in beiden Fokusgruppen 

in 2 verschiedenen 

Bundesländern dieselben 

Aspekte, wenn auch in 

unterschiedlicher Ausprägung, 

diskutiert wurden" (g24, S.824). 

 Trennschärfe 

der Kategorien 

Eindeutigkeit der 

Kategorien 

2 "[...] und ob die einzelnen Codes 

innerhalb einer Kategorie 

inhaltlich zueinander passen bzw. 

inwiefern ggf. inhaltliche 

Überschneidungen mit anderen 

Kategorien bestehen 

(Trennschärfe)" (z3, S.46). 

 


