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Zusammen/;,ssung:
Die mit dem Internet einhergehenden Formen der Online-Kommunikation eroffnen
insbesondere spezialisiert und in ihrer unminelbaren Umgebung tendenziellisolierten
WlSsenschaftler(inne)n MOglichkei~n zur kooperativen Arbeit. In dem vorliegenden
Beitrag werden Edahrungen mit der "Online-Projektwerkstan qualitativen Arbeaens"
berichtet, die internetbasiert stattfindetund der Begleitung sozialwissenschaftlicher Quali
fikationsarbeiten client. Basis dieses Projekts ist ein :- urspriinglich fUr Offline-Gruppen
enrwickeltes - Begleitkonzept, das su.kzessive weiter entwickelt wird fiirdie Online
Beratung und -Begleitung qualitativer Sozialwissenschaftler(~n).

I

1. Eialeituag
.

Fiir Nachwuchswissenschaftler(innen), die ihre Qua1ifikationsarbeiten vedolgen, stellt
sich aufgnmd mangelnder Einbindung und Unterstiitzung und damit unzureicherider
Riickme1dungen haufig das Problem,Blockaden im Prozessder Arbeitnicht effizient und
losungsorientiert bewaltigen zu monen. Dies fiihrt teilweise dazu, class Qualifikations
arbeiten nichr fristgerecht beendet werden, teilweise sind mit dem Fehlen einer dauer
haften,verlasslichen und kompetenten Begleitung auch Qua1itiitseinbuBen verbunden. So
ist fiir wissenschaftliche Mitarbeiter(innen) an Universitiiten die Unterstiitzung bei der
Erstellung von Qualifikationsarbeiten keineswegs sichergestellt: Knapp 40 Prozent der im
Rahmen der "WM Studie 2002" der Technischen Universitiit Berlin befragten wissen
schaftlichen Mitarbeiter(innen} haltendie Iristgerechte Fertigstellung ihrerPromotion fiir
nicht realistisch bzw. sie rechnen mit z, T. deutlichen VerzOgerungen; zugleich wird an
genommen, dass nur 50% der wissenschaftlichen Mitarbeiter(innen) die 1U Berlin nach
fiinf jahren mit abgeschlossener Promotion verlassen werden (siehe Klemmert, Kubath
& Leitner2002). Besonders virulentist diese Problematik fiir Promovierende, die mittels
Stipendien ihre Arbeiten anfertigen: So kommt z.B. die Hans Bockler Stiftuog (2003) zu
der Diagnose, dass ihre Promovierenden haufig zu spezialisierte Dissertationsthemen
vedolgen, class Iacheriibergreifende Fragestellungen ausgeblendet werden und dass die
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nehmer(innen) aus unterschiedlichen disziplinaren Zusammenhaogen (ps}cl1ologie,
Soziologie, Erziehungswissenschaften, Angewaodte Linguistik etc.). Gemeinsam ist
ihnen, dass sie qualitative Forschungsmethoden im Rahmen von Qu:Ui£ikationsarbeiteo,
zB. Dissertatiooen oder Diplomarbeiten, anwenden.

Einbindung in Forschungszusammenhange unzureichend ist, was eine lange Pro
motionsdauer und Qualitiitseinbussen ZUJ" Polge hat.
Diese Situation verschartt sich zusatzlich fiir Studierende und Promovierende, die in
ihren Arbeiten Methoden der qualitativen Sozialforschung verwenden: Qualitative
Methodik, die auf einensinnverstehenden Zugang zu psychischen, sozialen und kulturel
lenW1fklichkeiten ziek, dientder Erhebung, Verdichtung, Analyse und Bewertung/Inter
pretation alltagsweltlichen Materials. Verbunden mit diesem Ansatz ist, dass in der Regd
andere Ziele (z.B. Theoriekonstruktion stan Theorie-/Hypothesenpriifung) verfolgt und
andere Kriterien der Giiteherangezogen werden als im Falle sog.quantitativer Methodik,
und dass - verglichen mit statistischen Verfahren - sehr viel weniger suodardisierte
Routinen des Arbeitens existieren, Auch Fehlen infolge der jahrzehntelangen Rand
standigkeit qualitativer Sozialforschung oft kompetente Ansprechpanner(iooen): Es gibt
nach wie vor Universitaten, deren Ausbildungsangebot ausschliefllich quantitative Ver
fahren umfasst, oder es sind jeweils nur spezifische qualitative Verfahren vor Ott ver
treten (siehe zu Grundziigen qualitativer Porschung und zu ihremStand in der deutsch
spracbigen Sozialforschung zusammenfassend Mruck& Mey20(0).

3. Die "Projektweskstatt qualitativcn Asbeiteas"
J.1. Das Konzept der "ProjektweIkstatt qualitativen Asbeiteas"

2. [Context
Urn der bier nur kurz skizzierten Ausgangslage durch ortsunabhangige Aogebote be
gegnen zu kDnnen, wurden seit 1999 verschiedene netzbasierte Medien fiir qualitativ
Forschende und an qualitativer Porschung Interessierte entwickelt (siehe ausfiihrlich
Mruck2000, 2003/imDruck und Mey& Mruck2(01). Zu erwahnen sind insbesondere
• die Anfang 1999 entstaodene Mailingliste QSF-L [http://www.qualitative
[orscbung.de/ qsf-l/qsf-l.htm], die als elektrooisches Austausch-, Informations- uod
Kontaktforum fiirden deurschsprachlgen Rawndient und
'
• die Online-Zeitschrilt Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative
Social Research (FQS) [http://www.qualitative-research.netlfqs/£qs.htm]. die im
Januar 2000 zum ersten Mal erschienen ist und in der seitdem iiber 400 kostenfrei
zugaagllche Beitrage von Wissenschafder(inne)n unterschiedlichster disziplinarer und
natiooaler Herkunft veroffentlicht wurden.
FC!) erscheint mittlerweile dreisprachig (deutsch, englisch spanisch) undist zu einem
der fiihrenden Online-Foren der internatiooalen qualitativen Sozialforschung gewordeo.
Gefordert durchdieDeutsche Forschungsgemeinschaft wird FQS zu quaJitaJire-resoorh.n::t
[http://www.qualitative-research.netl]. einemOnline-Gateway fiirqualitative Forschung,
weiter entwickelt.
Speziell fiir die Umerstiitzung qualitativer Forschungsarbeiten existiert ebenfalIs seit
1999 eine Online-Arbeitsgruppe "Projektwerkstatt qualitativen Arbeitens": Der kontinu
ierliche Austausch mit anderen qualitativen Forscher(inne}n und die Begleitung durch
eine fachkundige Moderation im gesamten Arbeitsprozess soil die Teilnehmer(innen) in
die Lage versetzen, ihr WlSsen iiber Methoden und deren Anwendung zu erweitern Wld
zugleich sozial so eingebunden und unterstiitzt zu sein, dass ein erfolgreicher Ahschluss
einer (moglichst hochwenigen) Qualifikationsarbeit erwanbar wird. Entsprechend dem
Querschninscharakter qualitativer Forschungsmethoden kommen die Gruppenteil-
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Das Onlioe-Projekt, das intemetbasiert vorgehalten wird und der Begleitung wissen
schaftlicher Qualifikationsarbeiten dient, basiert auf einem - urspninglich fiir Offline
Gruppen entwickelten - Begleitkonzept "Prrjektuerkstatt quaJitatiun A rbeiJms" (PW), das
seit 1994 kontinuierlich weiterentwickdt wurde (Mruck & Mey1998). Obwohldie PW in
erster Linie der Beratung und Begleitung in methodischen Fragen dient, wird aoge
nommen, dass ein solches Angebot immer dana besonders hilfreich und effektiv sein .
kann, wenn es strikt am WlSsenstaod, dem Bedarf und der personlichen und sozialen
Lage der Eioze1oen aoschlie~t. In diesem Sinne sind auch "auBerfachliche" Probleme
(ill. Schreibangste, £ioaozielle Probleme, Beziehuogsprobleme usw.) fiir die Arbeit rele
vant und in den Gruppeo zu behandeln, wenn sie massiv in das Leben der Beteiligten
und in das Geliogen oder Scheitern eines Qu:Ui£ikatioosvorhabens eingreifen.
Vor diesem Hintergrund wurde das Modell der "Themenzeotrierten Interaktion"
(IZI) von Ruth C Cohn (1991) als Rahmen fiir dieArbeit in der PW hinzugezogen:
Cohn entwickdte ein Verstandnis von Interaktiooen in Gruppen entlang der Eckpunkte
Individuum (feb), Thema bzw. Arbeitsaufgabe (Es), Gruppe (WI'} und dem die Eck
punkre umgebenden, sozialen, politischen uod kulturellen System (~. Zie!der 1ZI ist
es, eioe "dyoamische Balance" zwischen diesen Bereichen herzustdlen. Da eine solche
Balance jedoch immer nur vorIaufig hergestellt werden kann, ist es Aufgabe der .
Gruppeoleitung, mit Hilfe verschiedener technischer Regeln bzw, Vereinbarungen mog
lichen "Ich-", "W1f-" oder "Themen-Defiziten" entgegenzuarbeiten. Zentraler Teil dieser
Regeln sind insbesondere die heiden Grundpostulate "sei dein eigener C1Wnnan"und
"Silirungen haben Vorrang", In das Konzept der Projektwerkstatt qualitativen ArbeiteDS
hat die 1ZI vor allem Eingang gefuoden, da sie eine Systematik fiir die Klaruog und
Bewussunachung der imForschungsprozess wirksamen EinflussgroBen an die Hand gibt,
und da sie erlaubt, ein Arbeitsklima zu schaffen, in dem die norwendige Auseinander
setzung mit diesenFaktoreniiberhaupt m6glich ist:
Der PW mooen im Prozess der Betreuung von Qualifikationsarbeiten verschiedene
Funktionen zukoffimen - als Kolloquium, Interpretationsgemeinschaft, Supervision und
Interpretation, Uoterstiitzung und Begleitung. Die ~tkn betont die Vorstel
lung und Diskussion des jeweiligen Standes der Einzelarbeiten, wobei insbesondere zu
Beginn die inhaltliche Prazisierung der Untersuchungsthemen und das erste Sondieren
von Gegenstaodswissen im Vordergrund steht. Bier fungiert die PW vor allem als
Informations- und Hinweisborse z.B. fiir Literatunugange oder wichtige Gespriichs
panner(innen) und als Unterstiitzung/Anleitung fur das gemeinsame Erarbeiten von
Erhebungs- und Auswenuogsstrategien. Die Aufgabe der Gruppenleirung bestehthierbei
darin, bei den Teilnehmenden eine - im Laufe des Studiwns zumeist nicht erworbene 
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Sensibilisierung fUr den qualitativen Forschungsprozess "als Abfolge von Eotschei-. .
dungen" (Flick1991: 148) zu initiieren.
.. .~
Die Funktion der PW als Int.erpretatims~r:htrji, beinhaltet z.B. die Deutung und. II
Besprechung qualitativen Datenmaterials (Interview, Gruppendisknssion, Protokolle aus - \
ethnographischen Studien etc.) in der Gruppe entlang der Fragen und Instruktionen der
Verf~ser{innen) der .Einzelarbeit~n. Hierzu ~ vor dem eigentlichen Besprech~ 
terrrun das zu bearbenende Matenalvon allen Teilnehmenden gelesen und alle wahrend
des Lesens auftretenden Deutungsideen, Phantasien, Auffalligkeiten etc. werden notiert,
Entsprechend der Instrukcionen der einzelnen Forscher{innen) werden z.B. einzdne
Textausschnitte feinanalytisch von den PW-Teilnehmenden bearbeitet.
Die superri.sorisrhe Funktion der PW besteht darin, die MOglichk.eit zu schaffen, Beziige
zwischen den Deutungen, den jeweils deutenden Personen und der Gruppensituation
herzustellen und damit zu einer Dezentrierung bzw. zu einer Strukturierung der Zusam
menschau von Perspektiven beizutragen. Es sind mindestens zweiWege moglich, urn aus
der Vielfalt der verfiigbaren Deutuogen "Verstehen zu organisieren": 1m ersten Fall wird
die PW von den Teilnehmendefl, nachdem ihre Deutungstiberlegungen durch die Inter
pretationen der anderen eine Relativierung erfahren haben, vor allem als "Ideea-Super
markt" genutzt, Dabei ziehensich die einzelnen entsprechendpersonlicher, methodischer
und theoretischer Priiferenzen in die Auswertungsarbeit zuriick und stellen zu einem
spateren Zeitpunkt die erarbeiteten Kategoriennetze oder Fallbeispiele zur Diskussion.
Eine zweite Nurzungsmoglichkeit besteht darin, die personlichen Reaktionen z.B. auf
Interviewmaterial und die Dynamik in der PW fiir den Prozess der Integration der
gewonnenen Deutungen als zusatzliche Reflesionsmoglichkeit in Anspruchzu nehmen.
Viertens dient die Projektwerkstatt schlieillich der UntmtUtzurg un::l Blfieitur€ der
Teilnehrnenden: Dies beinhaltet neben der gemeinsamen Kommemierung und Dis
kussion z.B, der produzierten Texte die Begleitung und Unterstiitzung bei teilweise auf
tretenden Blockaden, Angsten oder anderen personlichenoder sozialen Problemen. Die
PW bemiihtsich hierbei urndie Entlastungund Unter.;tUtzung der Einzelarbeiten, indem
z.B. Belastungen aus unterschiedlichen Regel- oder Bezugssystemen thematisiert werden.
Insbesondere in der Schlussphase des Erstellens von Qualifikationsarbeiten kommt es
haufig z.u massiven Beeintrachtigungen anderer Lebensbereiche sowie zu einer teilweise
maSsivel1 sozialen Vereinsamung; die PW kann insbesondere in dieserPhase entgegen der
Anonymitiit des Hochschul- und Betreuungsalltages eine "zeitwcilige Heimat" bieten.

3.2. ExernpJansc11es zur Online-Gmppen3rbeit
Das PW-Konzept wird seit 1999 fUr die Online-Arbeit adaptiert Wld weiter entwickelt.
Veranderungen waren schon mit den grundsatzlichen Unterschieden Zwischen Online
und Offline-Kommunikation unerlasslich: So ist Schreiben in vielen Fallen miihsarner
und zeitaufwendiger als Sprechen. Beim Sprechen kann diel der Angesprochene an
geschaut werden, so dass meist ohne zusatz!jchen Aufwand nachvol1zogen werden kann,
an wen eine Aussage adressiert ist. 1m Unter.;chied hierzu laufen durch die zeitliche Ver
rogerung in der Online-Kommunikation (Chat und E-Mail) potentiell mehrere Beitriige
durcheinander; es wird schnell unk1ar, wer sich auf was bzw. wen bezieht. Was Inhalte
und WlinschelErwartungen angeht,so hangt es im Sinne des Projektwerkstatt-Konzepts
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.ganz von den jeweiligen Person,'deren WlSsensstand und Bedarf ab, welche Themen in.
~ der Gruppe zu einer Zeit bearbeitetwerden.Gleichwobl erfordert auch die Sicherstellung

. der·PW-Gnmdregeln beim Online-Arbeiten z.B. eine gr6Bere Explizitheit und Expres

.f :sivitat als im Falle des Of£line-·Arbeitens.
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Es war deshalb notwendig, die Uberlegungen, die fiir die PW leitend sind, fiir die
Online-Arbeit zu spezifizieren. Hierzu wurde u.a. ein Leitfaden mit Empfehlungen fUr
die Online-Albeit erstellt,der neuen Teilnehmer(mne)n und Gruppen die Albeit erleich
tern soIl (siehe Niehoff 2002). Die konkrete Handhabung der Empfehlungen kann und
soU von den Teilnehmer(mne)n bestimmt werden bzw. ist abbangig z.B. von der jewei
ligenGruppengroBe oder dem veranschlagten Zeitaufwand.
Die Online-Arbeitsgruppe stUtzt sich vomelunlich auf den Austausch mittels einer
Mailingliste und mittels Chat-Kommunikation. FUr die Chat;-Kommunikation wird die
von Andre Temme (2000) entwickelte Chat-Software "Quasimeto" genutzt,die die Firma
Globalpark (http://www.globalpark.deI) freundlicherweise kostenlos zur Verfiigung
gestellt hat. Der Vorzugvon Quasimeto gegeniiber Freeware-Tools (etwa von Yahoo) ist .
u.a., dass von jeder Sitzung ein Transkript angelegt wird, so class im Anschluss eine
vertiefende Bearbeimng und Diskussion stattfinden kann. FUrdie Chats verstiindigt sich
die Arbeitsgruppe auf einen festen Tumus (z.B. alle zehn Tage, wOchentlich), der
m6glichst vielendie regelmaBige Teilnahme erlaubt, und legt die Uhrzeitund Dauer eines
ClJat-Termins fest (z.B. 60-90 Min.). Das Gruppenmitglied, das ein Anliegen hat, sichert
sich einen entsprechenden Termin und versendet spatestens vier Tagevorher Material
zur Vorbereitung (Umfangsbeschriinkung auf z.B. max. drei Seiten). Sieler formuliert
Fragen,die fUr die anderen Teilnehmenden als AnIeitung fungieren und deutlich machen,
was er/sie gerneinsam bearbeiten mochte, In der Anfangsphase eines Chats sollte nach
der gegenseirigen BegriiBung ein kurzes "Blitzlicht" der Teilnehrnenden (gegenw3rrige'
Stimmung, Arbeitsfahigkeit) folgen. In dem anschlieBenden inhaltlichen Chat unterstUtzt
die Moderation <!as Gruppenmitglied, dessen Beitrag behandelt wird, indem sie auf den
Rahmen achtet und nachhakt,.wenn clas Gespriich abdriftet. Urn Beziige deuclich zu
machen - denn eine Schwierigkeit des Chats liegt im oben genannten Sinne darin, class
die Zuordnung der Beitriige verloren geht - ist es empfehlenswert, durch eine deutliche
Adressiertmg kenntlich zu machen, auf wen bzw. welchen Beitrag man sich bezieht.
Hierzu wird in der Online-PW das @-Zeichen verwandt (z.B. Oaudia: @ Irene Meiner
Meinung nach..., oder @ Thema XY). Nach dem Chat soUten die wichtigsten Ergebnisse .
per E-Mail oderlmernet-Plattform. ·vondemGruppenmitglied.dessenAnliegen .be
arbeitet wurde, zusammengefasst werden und offene Fragen benannt werden, um die
Diskussionggf.fortsetzenzu kOnnen.
Es hat sich gezeigt, class fUr diese Form der Gruppenarbeit eine gewisse Verbind
lichkeit und Vertrautheitwichtige Voraussetzungen sind, daher ist es sinnvoll, class Mit
glieder sich von Beginn an bemiihen, aktiv an der Kommunikation tei1zunehmen (sich
gegenseitig vorstellenlkennen lernen), denn sehr passive Teilneluner(innen), die als
Person nicht "greifbar" werden,kOnnen zu Irritationen fiihren. Teilneluner(innen) sollten
daher eine Einigung dariiber erzielen, wie lange" Auszeiten" einzelner andauern diiden.
Die Leitsatze der TZI gelten auch fiir die Online-'Projektwerkstatt qualitativen
Arbeitens": So bedeutet "Be your own chairwoman/-man", class jede(r) fUr sich selbst
Verantwortung iibemimmt und m6glichst transparent in ihrer/seiner Kommunikation
ist, was fiir die On1ine-Zusammenarbeit besonders wichrig ist. Wiinsche und Bediidnisse
sollten offen gelegt Wld auch eventuelle "St6rtmgen"/Probleme angesprochen werden.
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Litemtur:

Auf Grundlage dieserLeitgedanken werdenso minelsE-Mail- und Chat-Kommunikation
je nach Bedarf der Grupperunitglieder und in Abstimmung mit der Gruppe z..B. Text
bzw, Interviewausschnitte interpretien, Motivationsprob1emc besprochen oder Kapitel
aus den Forschungsarbeiten kommentiert.

Cohn, Ruth G (1991). Vonder Psychoanalyse zur themenzentrienen Interaktion. Vonder

4. Ausbliclc Von der "Projektweikstatt" zur "Integiiestea
Methodeabegleituag
Wle von Alexander Sigel auf der Jahrestagung der deutschen ISKO treffend angemerkt,
handeltes sich bei dieser Form der Forschungsunterstiitzung in einer kooperativen Lern
wngebung urn einen fachlichen uni sozialen Ansatz des WlSsensmanagements.
Seit Ende 2002 wird mit dem Pilotprojekt "Integrierte Methodenbegleitung fiir .
Promovierende der HBS" - gefordert durch die FU Berlin und Hans BOckler Stiftung
und unter Einbezug der in qualitatW!-rese:mh.m vorhandenen Inlormations- und
Kommunikationsangebote - eine webbasierte Lemplattfonn entwickelt. In Kooperation
mit verschiedenen Organisationen sollen hier sukzessive neben Outs, Mailinglisten und
einer die Arbeit begleitenden Online-Moderation eine ' (entlang der Phasen des
Forschungsprozesses organisierte) Online-Lehrtextsammlung bereitgestellt und Lehr
/Lemmodule fiir qualitative Forschung entwickelt werden. Integrale Bestandteile der
Lemwngebung sind dariiber hinaus - neben der konzeptionellen Einbindung von
Online-Arbeitsgruppen als "Projektwerkstiitten qualitativen Arbeitens" - die vorhan
denen Informations- und Kommunikationsangebote wie die Mailingliste "QSF-L" I die
FQ>- Textbasis sowie das im FQS-Beirat assoziierte Expert(inn)ennetzWerk, an das bei
Bedarf venninelt werden kann. Ein weiterer integraler Bestandteil des Konzeptes ist die
Forderung des Austauschs und der Vernetzung insbesondere derjenigen Forscher(mnen),
.
die zu verwandten Themenbzw. Fragestellungen arbeiten,
Ziel der "Integrierten Methodenbegleitung" ist es, durch ein Ensemble aufeinander
abgescimmter Kommunikations-, Informations- und Lehr/Lernangebote eineverbesserte
methodische und soziale Einbindung derienigen Forscher(innen), die mit quaIitativen
Methoden arbeiten, in allen Phascn des Forschungsprozesses sicherzustellen. Hier bietet
eine intemetbasierte Plattform Vemeo:ungsmoglichkeiten, die die Einbindung in die
wissenschaftliche Community wesentlich erleichtem kOnnen. Zusatzlich fioden auch
Offline-Veranstaltungen (Workshops) stan, da diese Kombioation von Online- und
Offline.Angeboten sich in der Vergangenheit als sinnvoll erwiesen hat und auch explizit
von den Teilnehmenden eines von tUlS im Januar 2003 organisierten Workshops zur
"Integrierten Methodenbegleitullg / Projektwerkstatt qualitativen Arbeitens" erwiinscht
wurde.
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Wissensorganisation in kooperativen
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