
Prof. Dr. Otmar Hagemann  

Fachhochschule Kiel
Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit

SoSe 2004

Empirische Forschungsmethoden

Abschlußbericht zum

Lehrforschungsprojekt über das Zusammen-
leben sozialer Gruppen in Kiel-Dietrichsdorf 

Mitwirkende: 

Marianne Bär, Susanne Becker, Murat Baydas, Malte Christian Bischoff, Anja Bröcker,  
Fanny Campos-Garcia, Vanessa Daum, Martina Dyrssen, Dennis Freese, Michael Forbrig,  
Anja Geisler, Sven Ole Henning, Silvia Hildebrandt, Susanne Jensen, Wolfgang Jörs, Mario  

Karsten, Cynthia Knütter, Inga Korsch, Sylvia Kreutzmann, Traudel Krieger, Ramona 
Krukowski, Silke Kruwinus, Angelika Kurpiewski, Sabrina Labahn, Gunnar Lehmann, Regina 

Lehmann, Julia Mai, Katja Manoschwili, Elke Marek, Milena Pfeiffer, Marc Preißler,  
Claudia Prokein, Yvonne Rehmann, Sylvia Riegel, Jan C. Sänger, Janine Schröder, Nina 

Schubert, Anke Thomsen, Sünje Tiedjen, Mathias Todt, Jens Würdemann



Otmar Hagemann 2

Inhalt: Seite
0.    Vorbemerkung 2
1.    Einführung 3
2.1  Dokumentenanalyse Gruppe 1 (Forbrig et al.) 5
2.2  Dokumentenanalyse Gruppe 2 (Korsch et al.) 11
3.1  Beobachtung Gruppe 1 (Marek et al.) 17
3.2  Beobachtung Gruppe 2 (Baydas et al.) 20
4.    Begehung Gruppe 2 (Kruwinus et al.) 36
5.1  Mündliche Befragung Gruppe 1 (Campos-Garcia et al.) 43
5.2  Mündliche Befragung Gruppe 2 (Karsten et al.) 53
6.1  Schriftliche Befragung Gruppe 1 (Kurpiewski et al.) 59
6.2  Schriftliche Befragung Gruppe 2 (Jensen et al.) 67
7.    Die Milgram-Experimente (Daum) 77
8.    Zitierte Literatur 80

0. Vorbemerkung
Der folgende Bericht dokumentiert die Arbeiten im Rahmen zweier parallel durchgeführter 
Lehrveranstaltungen zu empirischen Forschungsmethoden im Sommersemester 2004. Diese 
Veranstaltungsform nenne ich Lehrforschungsprojekt (vgl. Hagemann 2003). Alle Teilneh-
menden arbeiten an einer Fragestellung und sammeln dabei praktische Erfahrungen mit ver-
schiedenen sozialwissenschaftlichen Forschungsmethoden.
Diese Grundidee berücksichtigt, dass Studierende der sozialen Arbeit nur diese eine Pflicht-
veranstaltung zu diesem Thema während ihres Studiums besuchen. Ziel war es deshalb, mög-
lichst unterschiedliche Methoden kennenzulernen. SozialarbeiterInnen und SozialpädagogIn-
nen sollen zwar nicht zu empirischen ForscherInnen ausgebildet werden; in ihrer Berufspraxis 
werden sie jedoch mit diversen Evaluations- und Forschungsergebnissen konfrontiert und 
sollten in der Lage sein, diese kritisch zu bewerten. Das dürfte leichter fallen, wenn selbst 
einmal Forschungserfahrungen gesammelt werden können.

Die Berichte der studentischen Arbeitsgruppen wurden unverändert übernommen, lediglich in 
Fußnoten kommentiert, wenn dem Veranstaltungsleiter dies geboten erschien, um Missver-
ständnisse, Fehler oder Unklarheiten ins Bewusstsein zu heben.
Dieser Bericht soll in erster Linie den Teilnehmenden eine Gedächtnisstütze sein, insbeson-
dere mithelfen, die nicht selbst bearbeiteten Methoden zu erschließen und die Möglichkeit 
bieten, eigene Seminaraufzeichnungen zu verifizieren bzw. ggf. zu korrigieren.

Zwei Arbeiten liegen leider nicht in elektronischer Form vor und fehlen deshalb in diesem 
Bericht.

Ich möchte anknüpfen an vergleichbare Unterfangen in Hamburg und Lüneburg, die ausloten 
sollten, inwieweit ein bestimmter Stadtteil Chancen für ein Pilotprojekt zu einer bestimmten 
Form alternativer Konfliktregelungen (nämlich „Family Group Conferencing“ nach dem 
neuseeländischen Vorbild, vgl. Morris 2003) bietet.
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1. Einführung
Gegenstand dieses Lehrforschungsprojekts ist das Zusammenleben sozialer Gruppen im 
Stadtteil Kiel-Dietrichsdorf, in dem seit einigen Jahren die Fachhochschule angesiedelt ist.
Erstes Ziel ist es, überhaupt etwas über den Kieler Stadtteil Dietrichsdorf zu erfahren. Neben 
dem Dozenten sind auch die weitaus meisten Studierenden ziemlich ahnungslos, da sie weder 
hier wohnen noch sonstige Aktivitäten außerhalb der FH durchführen. Inwieweit die FH mit 
dem Stadtteil verbunden ist, in das Stadtteilleben integriert ist, ist eine offene Frage. Zentrales 
Erkenntnisinteresse ist es, Informationen darüber zu gewinnen, wie die BewohnerInnen des 
Stadtteils zusammenleben. Muß von einer eher homogenen oder eher heterogenen Bewohne-
rInnenstruktur ausgegangen werden? Was zeichnet ggf. Homogenität / Heterogenität aus? 
Was zeichnet überhaupt das Leben in Dietrichsdorf aus? Wie sehen Dietrichsdorfer und 
Außenstehende diesen Stadtteil? Als erstes sind also soziale Gruppen zu identifizieren (z.B. 
Studierende – Nicht- Studierende; Jugendliche – Menschen mittleren Alters – Alte; 
Einheimische - MigrantInnen; Familien - Singles; „Reiche“ - „Arme“ usw.).
Wie leben diese Gruppen zusammen bzw. nebeneinander her?
Es kann spannungsgeladen sein, viele unbearbeitete, latente oder manifeste Konflikte geben, 
nebeneinander her verlaufen, auseinanderdriften oder es kann kohäsiv, integrativ, entspannt 
und relativ konfliktfrei bzw. mit hoher Konfliktlösungsfähigkeit ausgestattet sein.
Wie äußert sich das? Wie wird das in Zukunft sein? Wie stehen einzelne Befragte dazu? 
Um diese und andere Fragen wissenschaftlich zu beantworten und nicht bloß persönliche Vor-
urteile oder mehr oder weniger resistente Vorverständnisse zu reproduzieren, muß ein 
Forschungsprozeß in Gang gesetzt werden. Diese Forschung bedient sich wiederum 
wissenschaftlicher Methoden, d.h. regelgeleiteter Verfahren zur Erkenntnisgewinnung.

Zweites Ziel ist es, aus der Perspektive der Sozialen Arbeit Hinweise und Anhaltspunkte im 
Stadtteil Dietrichsdorf zu finden. Alle Teilnehmenden der Übung streben den Abschluß als 
Diplom-SozialpädagogIn / Diplom-SozialarbeiterIn an, wollen also irgendwann in diesem 
Bereich berufstätig werden. Neben diversen Qualifikationen für das entsprechende „Doing“ 
sind strategische Qualifikationen erforderlich. Soziale Arbeit wird nicht überall „von selbst“ 
nachgefragt; es kann sinnvoll sein, bestimmte gezielte Angebote an Finanzierer / Kommunal-
politikerInnen heranzutragen (proaktiver Ansatz).

• Gibt es Anzeichen für eine Unterversorgung mit Angeboten der Sozialen Arbeit?
• Welche sozialpädagogischen / sozialarbeiterischen Angebote fehlen konkret?
• Welche „Probleme“ könnten mit sozialpädagogischen / sozialarbeiterischen 

Angeboten bewältigt oder zumindest angegangen werden?

Das vom Veranstalter verfolgte Ziel, mittel- bis langfristig eine in Deutschland noch nicht 
praktizierte Form alternativer Konfliktregelungen eventuell in Dietrichsdorf aufzubauen, 
liefert weitere Forschungsfragen

• Wie leben verschiedene soziale Gruppen (z.B. Jugendliche und Erwachsene; 
MigrantInnen und Einheimische; Reichere und Ärmere) zusammen?

• Wie wird mit Konflikten zwischen Angehörigen unterschiedlicher sozialer Gruppen 
umgegangen?

An verschiedenen Orten Deutschlands lassen sich eher problematische Entwicklungen 
beobachten, die auf den Begriff des „Auseinanderdriftens sozialer Gruppen“ in unserer 
Gesellschaft gebracht worden sind (vgl. Heitmeyer 1997). So gibt es zumindest in den 
größten Städten wie Berlin und Hamburg Stadtteile, die eine ghettoähnliche Entwicklung 
aufweisen, d.h. in ihnen leben mehr MigrantInnen als Einheimische und es gibt keine soziale 
Durchmischung von reicheren und weniger wohlhabenden BewohnerInnen. In anderen 
Stadtteilen leben fast ausschließlich sehr wohlhabende Menschen (wobei in Deutschland noch 
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keine „gated communities“ existieren wie in den USA oder Südafrika). In beiden Siedlungs-
arten ist das Auseinanderdriften schon so weit fortgeschritten, dass wir auf eine homogene 
und in sich konfliktarme Lage treffen (Mikroebene). Dafür gibt es zuweilen massive Kon-
flikte mit der übergeordneten Struktur – bspw. verhindern Bürgerinitiativen, dass in „guten“ 
Stadtteilen soziale Einrichtungen wie Drogenambulanzen, Aussiedler- oder Asylantenunter-
künfte oder Rehabilitationseinrichtungen entstehen. In den „schlechten“ Stadtteilen fühlen 
sich die Menschen im Stich gelassen, da sie keine Lobby haben, die für Infrastrukturverbes-
serungen eintritt, und wählen z.B. zu großen Teilen Politiker wie R. Schill (in Hamburg- 
Wilhelmsburg oder Osdorfer Born).

Begonnen haben wir mit einer praktischen Übung zur Introspektion (Selbstbeobachtung), die 
hier nicht dokumentiert ist (vgl. zu dieser Methode www.introspektion.net). Die Methode des 
Experiments wurde in Form von Referaten erschlossen, da sich hierbei forschungsethische 
Gesichtspunkte ergeben, die beim Einsatz durch unerfahrene Forschungspersonen zu stärker 
problematischen Situationen hätten führen können.
Zu Beginn der Veranstaltung wurden die einzelnen Methoden in einen Zusammenhang ge-
stellt, der sich aus generellen handlungstheoretischen Überlegungen ergibt. Jeder Erkenntnis-
prozess setzt sich aus einer aktiv handelnden und einer rezeptiv bewertenden Komponente 
zusammen. Dabei sind wissenschaftliche Methoden als regelgeleitete Abstraktionen aus 
Alltagsmethoden aufzufassen (vgl. Kleining 1995).

Vier Regeln für qualitativ-heuristische Sozialforschung (Kleining 1982):

Regel 1 über das Subjekt, den Forscher:

Das Vorverständnis über die zu untersuchende Gegebenheit soll als vorläufig angesehen 
und mit neuen, nicht kongruenten Informationen überwunden werden.

Regel 2 über das Objekt, den Gegenstand:

Der Gegenstand ist vorläufig, er ist erst nach erfolgreichem Abschluß des 
Findungsprozesses ganz bekannt.

Regel 3 über das Handeln:

Der Gegenstand soll von "allen" Seiten angegangen werden. Regel der maximalen 
strukturellen Variation der Perspektiven.

Regel 4 über das Bewerten:

Analyse der Daten auf Gemeinsamkeiten.

http://www.introspektion.net/
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2.1 Dokumentenanalyse Gruppe 1

2.1.1. Besonderheiten der Methode

Die  Dokumentenanalyse  kommt  hauptsächlich  in  Geschichts-  und 
Kommunikationswissenschaften zum Einsatz.1

Breite Definition: Dokumentenanalyse umfasst Urkunden und Schriftstücke von besonderer 
Bedeutung  und „sämtlichen  gegenständlichen  Zeugnissen“,  die  als  Quellen  zur  Erklärung 
menschlichen  Verhaltens,  in  diesem  Fall  das  Zusammenleben  im  Stadtteil  Dietrichsdorf, 
dienen können z.B. Texte, Filme, Tonbänder, Werkzeuge, Bauten, Kunstgegenstände.
Sie  müssen  nur  interessante  Schlüsse  auf  menschliches  Denken,  Fühlen  und  Handeln 
zulassen,  d.h.  sie  müssen  interpretierbar  sein,  denn  Dokumente  werden  als 
Vergegenständlichung der Psyche des Urhebers gesehen.

Die Dokumentenanalyse hat zwei entscheidende Vorteile:
1. Dokumente  erschließen  Material,  dass  mit  klassischen  Methoden  wie  Test  und 

Beobachtung nicht zu erheben  ist.
2. Die Daten sind bereits fertig, müssen nicht mehr erfragt, ertestet etc. werden – daher 

handelt  es  sich  um eine  wenig  widerspenstige  Methode  und  die  Fehlerquelle  der 
Datenerhebung fällt weg, nur bei der Auswahl spielt die Subjektivität des Forschers 
eine Rolle.

Kriterien für den Erkenntniswert von Dokumenten:
- Art der Dokumente: Urkunden und Akten gelten als zuverlässiger als Zeitungsberichte
- Die äußeren Merkmale – Material und Zustand
- Die inneren Merkmale – Inhalt bei schriftlichen Zeugnissen
- Die  Intendiertheit  des  Dokuments  –  bei  absichtlich  für  die  Um-  oder  Nachwelt 

geschaffenen Dokumenten können Fehlerquellen auftreten
- Zeitliche, räumliche und soziale Nähe des Dokuments zum Gegenstand, zu dem was 
      es dokumentieren soll
- Herkunft des Dokuments

Vorgehensweise:
Genaue Definition des Ausgangsmaterials in Bezug auf eine Fragestellung, Einschätzung des 
Aussagewertes  und  Interpretation  des  Gehalts.  Definition  neuer  Fragestellungen,  die  sich 
aufgrund des Materials ergeben.

1 OH: Das ist zu eng gefasst. Zumindest Sozialwissenschaften müssten ergänzt werden, wie nicht zuletzt unser 
Ansatz zeigt. Insbesondere in der Kriminologie sind Analysen von Akten gang und gäbe.
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Einsatz der Dokumentenanalyse:
Überall,  wo  Material  entsprechend  vorhanden  ist.  Dokumente  können  wegen  ihres 
nichtreaktiven Charakters dazu dienen, die Gültigkeit von, auf eine andere Art und Weise 
gewonnenen, Materials einzuschätzen, zu überprüfen und/oder zu ergänzen.
Überall, wo kein direkter Zugang durch Befragung, Messen, Beobachten möglich ist.

2.1.2. Herangehensweise an die Methode : 
        

a) Begehung : 
               Der Grundgedanke war hierbei, durch einen ersten Eindruck von Dietrichsdorf,  

                     Ideen für das weitere Vorgehen der Arbeitgruppe zu erlangen. Es folgte eine Besichtigung 
verschiedener  zentraler  Einrichtungen  und  Geschäfte  in  Dietrichsdorf  z.B.  Stadtteilamt, 
Kirche,  Bäcker,  Supermarkt  u.s.w.  In  den  jeweiligen  Einrichtungen  wurden  dann 
verschiedene  Mitarbeiter  und  Besucher,  nach   Veranstaltungsprogrammen,  Statistiken, 
Vereinslisten  u.s.w.,  befragt  bzw.  gebeten.  Zudem konnten  weitere  Kontaktpersonen  und 
Adressen in Erfahrung gebracht  werden.  Es wurde auch auf   Aushänge,  Schautafeln  und 
Pinnwände, innerhalb des Ortes, geachtet. Ausgelegte Programme, Broschüren und regionale 
Anzeiger  wurden  gesammelt  und  gesichtet.  Am  Ende  der  Begehung  konnte  eine 
Arbeitsaufteilung innerhalb der Gruppe erfolgen.

b) Dokumentensammlung bzw. Informationsquellen : 
Sadtteilbürgeramt, Kirche, Geschäfte, Volksbad (Jugendtreff), Schulen, Kieler Nachrichten, 
Apotheken, Gemeindebeirat, Internet u.s.w.

c) Sortieren der Dokumente : 
Thema: Zusammenleben in Dietrichsdorf
Welche Programme, Artikel, Statistiken und Anzeigen sagen etwas zu diesem Thema aus und 
wie sind diese Dokumente überhaupt auf das Thema übertragbar?

d) Themenschwerpunkte : 
Rückschlüsse  auf  die  gesellschaftliche  Struktur  und das  Zusammenleben  in  Dietrichsdorf 
unter folgenden Gesichtspunkten: 

- Veranstaltungen ( Altersgruppen, Themen )
- Kriminalität ( Hinweise auf soziale Spannungen )
- Vereinsleben
- Gemeindepolitik
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2.1.3. Sortierte Daten.

Wer bietet was für wen wo an:

Wer bietet an Was wird angeboten Für wen Wo 

AWO Klönnachmittage Senioren Altes Volksbad
Kinderflohmärkte Kinder und Eltern Altes Volksbad
Frühlings- u. Sommerfeste jedermann Altes Volksbad
Sportangebote Kinder bis 11 Altes Volksbad
Gitarrenkurse Kinder bis 11 Altes Volksbad
Kindertreffs Kinder bis 11 Altes Volksbad
Sportangebote Teenies bis 15 Altes Volksbad
Gitarrenkurse Teenies bis 15 Altes Volksbad
Kindertreffs Teenies bis 15 Altes Volksbad
Discos Teenies bis 15 Altes Volksbad
Offener Jugendkeller Jugendliche ab 15 Altes Volksbad
Yogakurse Erwachsene Altes Volksbad
Gitarrenkurs Erwachsene Altes Volksbad
Tischtennis Erwachsene Altes Volksbad
Bauchtanz Erwachsene Altes Volksbad
Selbsthilfegruppe (A.Alk.) Erwachsene Altes Volksbad
Migrationssozialberatung Migranten Altes Volksbad
Männerrunden Väter u. Söhne Altes Volksbad

Haus Schwentineblick Ausflüge Senioren
Grillnachmittage Senioren Haus Schwentineblick

Plattd. Kring 
Poggendörp

Kaffeefahrten Senioren

Spiele Senioren Gemeindesaal
Häkeln Senioren Gemeindesaal

Altenzentrum Frühlingsfeste Senioren Altenzentrum 
Poggendörper Weg

Seniorentreffs Senioren Cafe Dieddeldörp
D.dorfer Band Altenzentrum 

Poggendörper Weg

Neumühlener 
Rosengilde

Flohmärkte jedermann Innenhof 
Einkaufszentrum

Begegnungsstätte der 
P. Gerhard Gem. 

Gymnastik Senioren Ivensring 9
( Haus der Begegng. )

Spiele Senioren Ivensring 9
Seniorentreffs Senioren Ivensring 9
Kurse (z.B. Malen ) Senioren Ivensring 9

Wer bietet an Was wird angeboten Für wen Wo 
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 P. Gerhard 
KirchenGem. 

Gottesdienste jedermann Kirche

Jungenchor Kinder/Jugendliche Kirche
Mädchenchor Kinder/Jugendliche Kirche
Pfadfinder Jugendliche Kirche
Theater Erwachsene Kirche

Rat für 
Kriminalitätsverhütung 

Fahrradwerkstatt Kinder/Jugendliche Ivensring 9
( Haus der Begegng. )

Stadtfeuerwehrverband Jugendfeuerwehr Jugendliche D.dorfer Feuerwehr

Artikel zur Kriminalität D.dorf betreffend

- Mann bei Streit schwer verletzt KN 09.01.04
- 13 Laternen beschädigt   KN 21.01.04
- Schlag mit dem Skateboard KN 19.02.04
- Junge Frau überfallen KN 12.03.04
- 23 Autos von Jungen demoliert    KN 19.03.04

        
2.1.4. Modifizierter Instrumentenentwurf

Die Durchsicht der zuerst gesammelten Dokumente ergab, dass sich die wenigsten speziell 
auf  Dietrichsdorf  bezogen,  sondern  größtenteils  Broschüren  anderer  Stadtteile  und 
überregionaler Institutionen waren.

Wir  ergänzten  diese  Rubrik  durch  aktuelle  Programme  der  vor  Ort  vorhandenen 
Einrichtungen.

Die Artikel der Kieler Nachrichten, die wir uns hatten ausdrucken lassen, schienen uns vor 
allem in  Bezug  auf  die  Kriminalität  im  Stadtteil  unvollkommen.  Daraufhin  nahmen wir 
Kontakt  zur  Dietrichsdorfer  Polizei  auf,  die  uns  ihre  Statistiken  zwar  nicht  aushändigen 
konnte, uns aber Auskünfte gab. Hier muss ein mündlicher Bericht das Dokument ersetzen.2

Um mehr  über  die  Sozialstruktur  des  Stadtteils  zu  erfahren,  wendeten  wir  uns   an  den 
ehemaligen  Ortsbeiratsvorsitzenden,  der  uns  freundlicherweise  Statistiken  und 
Stadtteilanalysen überließ.

2 OH: Hier zeigt sich in der Praxis der Sinn der Regel der Perspektivenvariation, die auch eine Variation von 
Methoden umfasst. Jede einzelne Methode hat Grenzen, so daß der Forschungsgegenstand insgesamt nur durch 
ein Zusammenspiel mehrerer Methoden ganz erkannt werden kann. Das Protokoll wird zum Dokument, 
allerdings eigens für die Forschung unter Mitwirkung der Forschenden erzeugt.
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2.1. 5. Erhobene Dokumente

Die  Auswertung  der  Veranstaltungsprogramme  ergab,  dass  im  wesentlichen  regelmäßige 
Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche, Migranten und Senioren angeboten werden.  Die 
Veranstalter  sind  soziale  Verbände  wie  AWO  und  Kirche.  Der  Rat  für 
Kriminalitätsverhütung hat eine Fahrradwerkstatt  für Jugendliche eingerichtet und bemüht 
sich um die Realisierung einer Spielmeile.

 In Dietrichsdorf gibt es zwei jährliche Stadtteilfeste,  das „Dietrichsdorfer Band“ und das 
Gildefest.

Die Kriminalstatistik sagt aus, dass es relativ viele Körperverletzungen  gibt (mit steigender 
Tendenz),  auffällig  viele  Anzeigen  wegen  Ruhestörung  (vor  allem  in  der  Sommerzeit), 
relativ viele Vergewaltigungen, sehr viele Gartenlaubeneinbrüche, keine offene Drogenszene 
und rückläufige Zahlen bei Sachbeschädigungen und  Eigentumsdelikten.3

Dietrichsdorf hat:
drei Schulen 
vier Altenzentren
acht Selbsthilfegruppen
vier Kindergärten
zwei Kirchengemeinden und ein islamisches Zentrum
eine Friedensinitiative
ein Wohnheim für männliche Jugendliche
eine Sozialstation für Senioren
eine soziale Gruppe für Kinder und deren Eltern
einen allgemeinen sozialen Dienst
eine Mütterberatungsstelle
eine freiwillige Feuerwehr 
Pfadfinder
Die AWO mit dem Alten Volksbad

Außerdem sind folgende Vereine vertreten:
Anglerverein
Sportverein
Elternverein

3 OH: Diese Beschreibung ist wegen der Ungenauigkeit problematisch. Welche Anzahl sind „viele“ 
Vergewaltigungen? (z.B. 10, 100, 1000? Auf welche Bevölkerungszahl und welchen Zeitraum bezogen?)



Michael Forbrig, Sylvia Kreutzmann, Traudel Krieger, Nina Schubert, Jens Würdemann 
10

Förderkreis Gesamtschule
Kaninchenzuchtverein
Kleingärtnerverein
Männergesangsverein
Rosengilde (Schützenverein)
Briefmarkenfreunde

Uns liegen Statistiken vor unter anderem über:
Bevölkerungsbestand
Altersgruppenvergleich
Anzahl der Männer und Frauen
Ausländer/innenanteil
Ausländeranteil in Altersgruppen
Bevölkerungswanderung
Arbeitsstätten
Arbeitslosenzahlen
Sozialhilfeempfänger nach Altersgruppen
Ausländische Sozialhilfeempfänger nach Altersgruppen
Wohnungsgrößen

Es fällt auf, dass

1. es einen überdurchschnittlich großen Anteil von Einwohnern unter 20 Jahren gibt
2. es einen überdurchschnittlich  großen Anteil von Einwohnern über 40 Jahren gibt
3. es weniger Einwohner zwischen 20 und 40 Jahren als im Kieler Schnitt gibt (trotz 

FH)
4. es einen sehr hohen Ausländeranteil gibt und darunter sehr viele unter 30 Jahren
5. es in dieser Gruppe deutlich weniger Frauen als Männer gibt
6. die Arbeitslosigkeit höher als der Kieler Durchschnitt ist, bei Jugendlichen sogar 

den höchsten Schnitt in Kiel hat
7. es folglich viele Sozialhilfeempfänger gibt, unter denen aber sehr viele Frauen und 

Kinder unter 14 sind
8. unter der letzten Gruppe der Anteil an Ausländerinnen wieder besonders hoch ist
9. es mehr Fortzüge als Zuzüge gibt
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2.2.1. Methode und Veranstaltung: Dokumente_Gr. II für 16:00 – 18:00 Uhr

 
2.2.1.1 Besonderheiten der Methode Dokumente:

- Alle Informationen sind schriftlich vorhanden und es ist jederzeit ein Zugriff möglich, z.B. 
Internet, Zeitungen usw.
- Materialien sind nicht reaktiv.
- Ein Nachteil dieser Methode ist, dass man nicht interpretieren darf oder auch keine 
Fragestellungen (Interpretationen) wie bei einer Befragung hat.4 
- Dokumente gewährleisten eine flexible und häufige Einsicht, um Informationen zu erfahren 
und noch einmal nachzulesen. 

2.2.2. Aufteilung um Fragestellung zu beantworten

Um die Fragestellung über das Zusammenleben in Neumühlen – Dietrichsdorf zu 
beantworten, haben wir uns auf sechs Themen aufgeteilt:
- Einwohnerstruktur und Geschichte von Neumühlen - Dietrichsdorf 
- Infrastruktur und Stadtplan (d.h. Verkehrsanbindung, Größe, Schulenanzahl u.ä.)
- regelmäßige Veranstaltungen, Vereine 
- soziale Einrichtungen, z.B. Altenpflege
- Kriminalität
- Politik und Wahlverhalten
(Originalfolie hat Sven Ole Henning)

Nach dem Zusammentragen der gesammelten Informationen werden wir versuchen, das 
Zusammenleben in Neumühlen – Dietrichsdorf zu analysieren.

2.2.3. Erster Instrumentenentwurf und Kritik:

Im Allgemeinen war unser erster Instrumentenentwurf in Ordnung.
Kritikpunkte:
-  nicht zu viele Informationen sammeln 
-  keine Überschneidungen zwischen den Mitgliedern 
-  in der Gruppe mehr Rücksprachen halten und koordinieren

4 OH: Ersteres ergibt sich aus der Forschungsmethodologie, bei der es um die Überwindung von Subjektivität, 
die Überwindung des Vorverständnisses, geht. Zweiteres trifft nicht zu – auch an Dokumente muß mit einer 
Fragestellung herangegangen werden. Sonst wüsste man nicht, welche Dokumente relevant sind. Die Frage-
stellung soll sich dem Gegenstand allerdings offen annähern. 
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2.2.4. Erster Einsatz im Feld und Probleme:

- Erfahrungsbericht Inga Korsch -  soziale Einrichtungen
Im Rahmen der Forschung habe ich mich mit den sozialen Einrichtungen in Neumühlen – 
Dietrichsdorf beschäftigt. Um an geeignetes Material zukommen und mir einen kleinen 
Überblick zu verschaffen, habe ich vordergründig mit dem Internet gearbeitet. Mit Hilfe der 
Suchmaschine („GOOGLE“) und dem Suchbegriff „Kiel – Dietrichsdorf – soziale 
Einrichtungen, erhielt ich etwa vier Seiten teilweise geeignete Internetadressen. Ein Problem 
bei der Bearbeitung der gefundenen Materialien war, dass es häufig nur knappe 
Beschreibungen, die sehr allgemein gehalten waren, gab. Um Aufschluss über das 
Zusammenleben in Neumühlen- Dietrichsdorf zu erhalten, waren die Materialien nicht 
aussagekräftig. Weiterhin besorgte ich mir Fakten bei einer Touristeninformation in Kiel. 
Meine Hoffnung, hier mehr Dokumente über beispielsweise Veranstaltungen in sozialen 
Einrichtungen oder einzelne Programme in Neumühlen – Dietrichsdorf, wurde leider nicht 
erfüllt. Daraufhin beschloss ich im Internet weiter zu forschen und noch andere Suchbegriffe 
einzugeben. Ich arbeite bereits mit gesammelten Materialien.

- Erfahrungsbericht Mathias Todt – Politik und Wahlverhalten     
Meine Vorgehensweise, um die Wahlergebnisse der letzten Jahre bzw. Jahrzehnte (Bundes-, 
Landtags- und Europawahl) von Neumühlen – Dietrichsdorf herauszufinden und somit die 
politische Ausrichtung (Vergleich Gesamtwahlergebnisse) der „Dietrichsdorfer“ zu erfahren5, 
sah wie folgt aus:
Unter der Internetadresse www.Kiel.de habe ich versucht, Informationen über die Wahlen in 
Schleswig – Holstein bzw. in Kiel heraus zu finden. Über diese Seite konnte ich zu weiteren 
Internetseiten Zugriff nehmen, die mich immer näher an das Ziel reichten, nämlich die 
separaten Zahlen von Neumühlen – Dietrichsdorf zu erhalten. Leider kam ich nicht wirklich 
weiter und entschloss mich einen Dozenten zu fragen, der im Sozialministerium, also für die 
Landesregierung arbeitet. Dieser verwies mich auf Internetseiten des statistischen 
Bundesamtes/ Landesamtes bzw. auf das Kieler Rathaus. Durch die Internetseiten erfuhr ich 
keine wirklich relevanten Informationen, aber Telefonnummer und Adresse des Kieler 
Rathauses. Nach mehreren Telefonaten schien die Suche erfolgreich zu sein. Mir sicherten 
Mitarbeiter des statistischen Landesamtes zu, dass sie mir das gewünschte Material zu senden 
würden. Leider wurden mir diese Unterlagen nicht zu gesendet und ich werde mich auf den 
direkten Weg zum statistischen Landesamt machen. Nach diesen Problemen hoffe ich, die 
gewünschten und relevanten Dokumente zu erhalten.

5 OH: Weiter oben ist von einem hohen MigrantInnenanteil die Rede. Viele Menschen dieser Gruppe dürften gar 
nicht oder nur eingeschränkt wahlberechtigt sein; deshalb muß die politische Ausrichtung ergänzend mit Hilfe 
anderer Kriterien (z.B. Besuch politischer Veranstaltungen, Mitgliedschaft in Parteien oder politischen 
Vereinigungen etc.) ermittelt werden.
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- Erfahrungsbericht Janine Schröder – Infrastruktur und Stadtplan
In dem ersten Schritt machte ich mir Gedanken darüber, wo ich meine Materialien erhalten 
könnte und was alles in meinem Bereich gehört. Ich erkundigte mich im Internet, hier war die 
Suche weniger erfolgreich. Ich wendete mich an das Kieler Rathaus, die mich zum 
Planungsamt verwiesen. Hier erhielt ich zwar Informationen und Dokumente, aber nicht 
ausreichend. Nach mehreren Fragen erfuhr ich, dass es über Neumühlen – Dietrichsdorf keine 
wirklichen Zahlen über Größe oder ähnliches gab und auch nicht über die Aufteilung von 
Wohngebieten und Grünflächen. Es gab nur ältere Karten, welche aber einen bestimmten 
Preis kosten würden. Nach Beschäftigung mit den kostenlosen Dokumenten und Flyern habe 
ich mir einen Überblick verschafft und werde versuchen, mir noch weitere Informationen im 
Planungsamt zu verschaffen. Eine Einsicht darüber, um von Neumühlen – Dietrichsdorf zu 
anderen Stadtteilen auch zu späteren Zeiten zu gelangen, werde ich mich mit dem 
Verkehrsführer (Busfahrplan etc.) weiter auseinander setzen. Weiterhin hoffe ich, dass die 
Suche im Internet und beim Planungsamt zukünftig für mich Erfolg bringt.

- Erfahrungsbericht Yvonne Rehmann – Veranstaltungen und Vereine
Mein Teil der Gruppenarbeit bestand darin, Zeitungen und das Internet auf Vereine und 
Veranstaltungen in Dietrichsdorf hin zu durchsuchen. Jedes der beiden Medien erforderte eine 
eigene Methode und brachte spezielle Probleme mit sich, weswegen ich mich im Folgenden 
zuerst auf die Arbeit mit den Zeitungen und anschließend auf die Internetsuche beziehe.

Zeitung:
Meine Quellen für die Zeitungsarbeit sind zum einen die „Kieler Nachrichten“ und zum 
anderen der „Kieler Express Ost“ gewesen. 
Ich durchsuchte diese zuerst nach Artikeln, welche mit Dietrichsdorf zu tun hatten und 
schaute im zweiten Schritt genauer, ob die Artikel das Zusammenleben behandelten oder 
nicht. In Bezug auf unser konkretes Projekt musste ich feststellen, dass die meisten Artikel 
(ca. zwei Drittel), die über Dietrichsdorf berichteten, die Fachhochschule zum Thema hatten, 
so dass ich von etwa drei Artikeln pro Zeitung durchschnittlich nur einen Artikel fand, der 
sich auf Vereine bzw. Veranstaltungen bezog und somit lediglich Rückschlüsse auf das 
Zusammenleben in Form von Vermutungen zulässt. Konkrete Informationen über das 
Miteinander in Dietrichsdorf fand ich jedoch nicht. 
Als Problem stellte sich also zum Einen die geringe Anzahl der Artikel heraus; zum Anderen 
trafen diese nicht direkt unser Thema, was in diesem Fall heißt, dass die Forschung 
unvollständig bleibt, da man das Material nur in seinem eigenen Umfang benutzen kann und 
weiterführende Nachfragen ausgeschlossen sind (vgl. 1.: Besonderheiten der Methode).
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In der Veranstaltung erhielt ich die Anregung, konkrete Aussagen (Zitate) über das 
Zusammenleben der Menschen in Dietrichsdorf zu suchen; ich wurde jedoch nicht fündig.

Internet:
Das Internet durchsuchte ich mit Hilfe der Suchmaschine „google“. Als Suchbegriffe wählte 
ich zum Beispiel Dietrichsdorf, Zusammenleben, Verein(streffen), Verband, oder (Stadtteil)-
Fest in verschiedenen Kombinationen.
Hierzu fand ich mehrere Internetseiten unterschiedlichster Vereine, die in Dietrichsdorf 
angesiedelt sind. Ich erhielt somit Auskunft über Orte, Termine, Regelmäßigkeit und 
Zielgruppe der Veranstaltungen. Einige wenige Vereine machten auch genauere Angaben zu 
ihrem Konzept oder zu Inhalten der Veranstaltungen. 
Daraus kann man nun bei ganzheitlicher Betrachtung Informationen über Zielgruppe (zum 
Beispiel: Alter, Geschlecht, Nationalität, Interessen) bzw. Gruppen, die vom Programm 
ausgeschlossen sind, ziehen. Außerdem gibt das Material Aufschluss über die Absicht der 
Vereine (zum Beispiel: Bildung, Freizeitgestaltung/Unterhaltung, Beratung) und damit über 
die Nachfrage bzw. den Bedarf an bestimmten Arten von Angeboten.
Schwierigkeit bei der Dokumentensuche im Internet war, - wie bei der Arbeit mit 
Suchmaschinen üblich - die Vielzahl der Seiten herauszufiltern, die zwar die eingegebenen 
Wörter enthielten aber nichts mit unserem Thema zu tun hatten, sodass der Zeitaufwand 
relativ hoch war. Des Weiteren sind einige Vereine gar nicht im Internet vertreten, weswegen 
hier eine Lücke entsteht, die aber durch die Arbeit der anderen Gruppenmitglieder zu
schließen sein sollte.

Abschließend kann man sagen, dass die Medien Zeitung und Internet zwar gewisse 
Informationen liefern, man sie aber keinesfalls getrennt von den anderen Arbeitsergebnissen 
mit Dokumenten betrachten kann, da sonst ein unvollständiges Bild vermittelt wird: 

- In der Zeitung findet man ausschließlich aktuelle Informationen, wobei dauerhafte 
Angebote selten Platz finden.

- Das Medium Internet ist zwar ein weit verbreitetes, man kann jedoch nicht davon 
ausgehen, ein flächendeckendes Ergebnis zu erhalten, da gerade kleineren 
Organisationen oft das Geld und das Personal zu Erstellung und Wartung einer 
Homepage fehlt.
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- Erfahrungsbericht Malte Christian Bischoff –Kriminalität
Da wir uns in unserer Gruppe mit der Analyse von Dokumenten befassen sollten, schied für 
mich eine direkte Befragung der Polizeistation Dietrichsdorf aus. 
Die Informationen aus den Kieler Nachrichten über den Bereich Kriminalität waren, wie 
allgemein über Dietrichsdorf, dürftig.
Ich versuchte, über das Internet an Informationen zu gelangen, was dann zu mehr Erfolg 
führte.
Über die Seite der Landespolizei Schleswig-Holstein (www.polizei.schleswig-holstein.de) 
kam ich an die Informationen, welche die Pressestelle der Polizei zu Verfügung stellt 
(letztendlich unter www.presseportal.de/polizeipresse + Angabe Polizei Kiel). Dort galt es 
dann, sämtliche Artikelüberschriften anzuklicken, um im Text nach Hinweisen auf 
Dietrichsdorf zu suchen.
Bei lediglich 6 Artikeln wurde ich fündig, gesucht habe ich im Zeitraum Januar bis Anfang 
Mai 2004.
Ich finde es wichtig zu sehen, wie viele Straftaten sich von den Presseberichten der Polizei 
dann tatsächlich in der Presse wiederfinden, des weiteren auch, wie viele und welche 
Straftaten nicht über die Pressestelle der Polizei publik gemacht werden und aus welchen 
Gründen. Man muss sich bewusst sein, dass es sich hier um gefilterte Informationen handelt. 
Dementsprechend vorsichtig muss dann bei der Analyse verfahren werden.
Die Kriminalstatistik des Jahres 2002, die ich im Internet einsehen konnte, brachte keine 
Erkenntnisse für unseren Interessensbereich Dietrichsdorf, da hier nur die Gesamtzahlen der 
Straftaten zu sehen waren, nicht aufgeschlüsselt nach Stadtteilen.

- Erfahrungsbericht Sven Ole Henning – Einwohnerstruktur und Geschichte
Um herauszubekommen wie viele Männer, Frauen, Kinder, Alte und Ausländer (...) in 

Dietrichsdorf wohnen, habe ich das Einwohnermeldeamt kontaktiert.

Von dort wurde ich an das Amt für Wirtschaft und Statistik verwiesen.

Der zuständige Mitarbeiter versprach mir nach kurzer Unterhaltung, die entsprechenden 

Informationen per e-mail zu senden.

Ich erhielt die gewünschten Informationen, zusammen mit dem Angebot auf weitere Fragen 

meinerseits ebenso problemlos Antwort zu geben.

 Zur Geschichte Dietrichsdorf wurde ich im Internet unter zahlreichen privaten und offiziellen 

Adressen fündig, versuche aber weiterhin persönlich mit einer zuständigen Behörde in 

Kontakt zu treten.

Für mich war es problemlos möglich, die erforderlichen Informationen zu erhalten.

Besonders die Rückmeldung des Amtes für Wirtschaft und Statistik war sehr erfreulich.

http://www.presseportal.de/polizeipresse
http://www.polizei.schleswig-holstein.de/
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2.2.5. Seminarendfassung des Instrumentenentwurfs:
Wie unter 3. berichtet, gab es keine wesentlichen Kritikpunkte an unserer Herangehensweise, 
daher ist die Seminarendfassung identisch mit dem eingangs (unter 2.) vorgestellten 
Vorgehen.
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3.1 Beobachtung nach vorher festgelegtem System_Gr.I für 14-16 Uhr Termin

Die Beobachtungsmethode nach einem vorher festgelegtem System fängt den tatsächlichen 
Ist-Zustand einer Situation ein. Im Gegensatz zu anderen Methoden, wie z.B. der Befragung,  
kann man bei der Beobachtung das Verhalten der Personen tatsächlich überprüfen. Bei der 
Befragung kann man nicht wirklich kontrollieren, ob das Gesagte auch zutrifft. Man kann 
andere Methoden mit der Beobachtung sozusagen überprüfen.
Schwierig bei dieser Methode ist, eine Fragestellung zu formulieren, weil man keine 
Möglichkeit hat, präzise Aussagen zu z.B. Alter, Herkunft usw.6 zu machen, da die 
Zielpersonen nicht gefragt werden können. 
Weiterhin kann nur ein kleiner Ausschnitt beobachtet werden. Man kann keine Aussage 
darüber machen, wer sich der Beobachtung entzieht, wie viele Personen es sind und wo sie 
sich aufhalten. Kurz, es kann nur beobachtet werden, was öffentlich passiert. Auch ist der 
Zeitpunkt der Beobachtung entscheidend, da sich zu unterschiedlichen Zeiten 
unterschiedliche Personengruppen zeigen.
Um eine verbindliche Aussage machen zu können, muss man die Fragestellung sehr stark 
einschränken und auch sehr viel Zeit investieren, da die Teilnehmer einer Beobachtung die 
Personen unterschiedlich wahrnehmen und auch sehr viel subjektive Erfahrung in die 
Bewertung mit einfließt.

Bei unserer Fragestellung haben wir zunächst Kriterien gesucht, nach denen wir etwas über 
das Zusammenleben in Dietrichsdorf aussagen können. Schnell wurde uns klar, dass es sehr 
schwierig sein würde, mit der Beobachtungsmethode genaue Aussagen zu machen.
Im Folgenden möchten wir unsere ersten Kriterien vorstellen, nach denen wir Fußgänger in 
Dietrichsdorf beobachtet haben:

Ort: Stadtteilzentrum Dietrichsdorf (SKY-Markt, Gesamtschule)
Zeit: Werktags (Donnerstag) 12 Uhr 
Zu beobachten:
 Altergruppen, Bevölkerungsgruppen (z.B. Frau mit Kind, Jugendliche, Männer, Frauen 

usw.)
 Ausländer (-Anteil) (Kopftuch, Hautfarbe, Kleidung usw.)
 Sozialer Stand (Bus / Fahrrad / zu Fuß / Auto, welche Geschäfte werden aufgesucht, 

Kleidung usw.)
 Soziale Kontakte (Gruppen, Unterhaltungen usw.)

Bei unserem ersten Einsatz im Feld fiel uns auf, dass man mit unseren Kriterien nicht sehr 
„weit kommt“. Die Gründe hierfür sind, dass man aus dem Beobachteten fast keine konkreten 

6 OH: Das ist richtig; Beobachtungen sollten sich deshalb eher auf das Handeln von Personen beziehen. Dieses 
lässt sich dann jedoch sehr präzise beschreiben wie insbesondere ethnologische und ethnographische Studien 
zeigen.
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Rückschlüsse über das Zusammenleben in Dietrichsdorf ziehen kann. Wir möchten hier nun 
unsere ersten Ergebnisse vorstellen:

 Viele Frauen (meist älter, ca. 50 Jahre;  ohne Begleitung)
 Einige Mütter mit Kindern (Kinderwagen)
 Selten Paare
 Selten Jugendliche (vermutlich, da zu der Zeit der Beobachtung Schulferien waren)
 Wenig Hunde
 Wenig Kommunikation zwischen den Personen erkennbar
 Äußere Erscheinung meist „normal“ (keine sehr teure Kleidung, aber auch keine 

offensichtlich billige)
 Geparkte Autos auch eher Mittelklasse-Wagen (viele VW, auch einige ältere Wagen, 

jedoch auch neue Mercedes); stehen teilweise jedoch ohne erkennbare Eile im Halteverbot
 Hauptsächlich sind die Personen zu Fuß unterwegs, jedoch ist auch viel Autoverkehr auf 

der Straße; Fahrräder eher selten
 Eine Muslimin beim Einkauf7

 Gute Busanbindung (viele Busse halten)
 Eine stark alkoholisierte männliche Person kommt aus Kneipe (Alkoholiker?)
 Häuser: Wohnsilos und z. T. Bungalows

Man bekommt lediglich eine groben Überblick über z.B. Gruppenbildung, Altersstruktur und 
soziales Milieu.
Aufgrund dessen haben wir unsere Methode dahingehend modifiziert, dass wir gezielt Orte 
aufgesucht haben, die von der Dokumentengruppe als zentrale Orte in Dietrichsdorf 
herausgearbeitet worden sind. Weiterhin haben wir unsere Methode mit der Methode der 
Befragung kombiniert, was im folgenden dargestellt wird:

Zu beobachten:

 Spannungen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen
 „Grenzen“ innerhalb Dietrichsdorfs
 Volksbad beobachten: wie viele Personen, wen nicht und warum, wer ist da?
 Sind Gruppe / Vereine erkennbar? 
 Sind unterschiedliche Nationalitäten in einer Gruppe vereint?
 Gibt es Unterschiede zwischen den Gruppen oder zwischen Personen innerhalb der 

Gruppen?
Ergebnis:
7 OH: Die Tätigkeit „einkaufen“ lässt sich gut beobachten; das Merkmal „Muslim“ kann dagegen nicht so ohne 
weiteres durch Beobachtung erschlossen werden. Wahrscheinlich trug die Frau ein Kopftuch oder war 
verschleiert und wirkte vom Aussehen her (Haut- und Haarfarbe?) als Migrantin. Aber dieser Schluß kann leicht 
fehlerhaft sein (vgl. Gütekriterien Validität und Reliabilität).
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Ort: Altes Volksbad Dietrichsdorf
Zeit: Werktags (Dienstag) 15-17 Uhr

 Außen, Platz vor dem Gebäude: 2 Jungen (ca. 12 Jahre) spielen Basketball, einer von 
ihnen sieht südländisch aus

 Keller, offener Jugendtreff: 2 Mädchen (ca. 13 Jahre) spielen Dart, Aussehen: deutsch, 
türkisch

 Keller, offener Jugendtreff: 2 Jungen (ca. 12 Jahre) spielen Billard, beide türkisch 
aussehend, sprechen Deutsch mit Akzent, streiten, vertragen sich wieder; einer der beiden 
Basketball-Spieler beschwert sich durch das Fenster, weil sein Mitspieler ihm den Ball 
entwendet hätte

 1. Stock, Raum für Kindergruppen: Im Moment Gitarrenunterricht (vorher Frau mit Sohn 
und Gitarre gesehen, beide südländisch aussehend)

 Generelle Beobachtung: Weitgehende Trennung von Jungen und Mädchen (von deren 
Seite ausgehend, was uns im Gespräch bestätigt wird); Dominanz von Kindern / 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund (im Gespräch wird uns gesagt, 2/3 seien 
türkischstämmig, der Rest deutschstämmig)

Sonstige Informationen von Mitarbeitern:
 Jugendtreff sehr stark männlich dominiert
 An den extra eingerichteten Mädchentagen kochen deutschstämmige gerne, während 

türkischstämmige das nicht so gerne wollen
 Mädchen „kuscheln“, Jungs spielen Billard, Basketball, Dart etc.
 Dietrichsdorfer „Grenzen“: Alter Ortskern (Nähe Volksbad) stark türkisch bewohnt (dazu 

einige wenige Asiaten und Afrikaner), jenseits des Ostrings weniger
 Im alten Ortskern überall Graffiti, nur am Alten Volksbad nicht

Abschließend lässt sich feststellen, dass innerhalb der aufgewendeten Zeit und mit der 
angewandten Methode keine verbindliche Aussage über das Zusammenleben in Dietrichsdorf 
gemacht werden kann. Lediglich eine grobe Aussage über die Zusammensetzung der 
Bevölkerung kann gemacht werden.
Die Methode eignet sich in diesem Fall also nur, wenn man sie mit anderen Methoden 
kombiniert und sie als überprüfendes Element einsetzt. 
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3.2.1. Beobachtung nach festen Kriterien

Unter einer Beobachtung nach festen Kriterien verstehen wir eine Methode, mit der wir 
unauffällig den zu erforschenden Gegenstand oder die Person/en betrachten, ohne in das 
Geschehen einzugreifen.8 Dabei werden der Ort und die Zeit bereits vor der Beobachtung 
festgelegt. Nach einem ebenfalls vorher festgelegten Raster wird die Beobachtung 
protokolliert.

Hierbei werden zu den Beobachtungen, die gemacht wurden, weitere Fälle gesucht, 
die den ersten Beobachtungen widersprechen oder mit diesen übereinstimmen, so dass durch 
diese Methode eine Hypothese entworfen werden kann, die durch weitere Untersuchungen 
bestätigt oder verworfen wird.

Diese Methode kann man sowohl für quantitative, als auch für qualitative Forschung 
verwenden, wobei das benutzte Raster eine außerordentlich wichtige Rolle spielt.
Zu vergleichen ist das Raster mit einer Fragestellung, mit der die Forschung betrieben werden 
soll. Hierbei ist zu beachten, ob die gestellte Frage eine geschlossene (führt zur quantitativen 
Forschung) oder eine offene (führt zur qualitativen) ist.

Mit diesen Schwierigkeiten hatte auch unsere Gruppe sich auseinander zu setzen, was im 
folgenden genauer beschrieben wird.

Die Ergebnisse dieser Auseinandersetzung führten unter anderem dazu, unsere 
Beobachtungsmethode in „offene Beobachtung“ umzubenennen.

3.2.2. Überlegungen der Gruppe, wie die Fragestellung mit der Methode bearbeitet 
werden soll
Unsere Überlegungen, wie die Fragestellung „Das Zusammenleben in Dietrichsdorf“ mit der 
Methode bearbeitet werden soll, gingen dahin, dass wir uns gefragt haben: wie verhalten sich 
die Menschen in Dietrichsdorf zueinander? Alt zu Jung und umgekehrt, Mädchen zu Jungen 
und umgekehrt, Alt zu Alt, Jung zu Jung, Frauen zu Männern und Männer zu Frauen usw.?

Da die Beobachtung nach festgelegtem System stattfinden sollte, versuchten wir für die vielen 
verschiedenen Menschen Kategorien zu finden um sie einordnen zu können z. B.       
Kinder: bis 10 Jahre
Jugendliche: bis 20 Jahre
Erwachsene: bis 60 Jahre
Alte: ab 60 Jahre 
Dies wollten wir nach Augenmaß schätzen, da wir keine genauern Angaben durch z.B. 
Befragen haben. Weiterhin überlegten wir, die Personen in Männer und Frauen zu unterteilen, 
sowie bei Ausländer, Inländer oder Unbekannt einen Strich zu machen. Jetzt hatten wir ein 
Raster um die Menschen einigermaßen, nach Äußerlichkeiten, einzuordnen.

Es stand noch die Frage offen: wie wollen wir den Rahmen bestimmen? Hierzu schwebte uns 
allen die Vorstellung von einer Strichliste im Kopf, in der man verschiedene 
Verhaltensweisen abhakt. Also sinnierten wir über mögliche Verhaltensweisen der Menschen 
auf der Straße in Dietrichsdorf nach. Dass die Beobachtung draußen vor Ort stattfinden sollte 
war uns allen klar. Wir vereinbarten, uns in Gruppen zu zweit an vorher festgelegen Orten zu 
treffen und dort ca. 10minütige Beobachtungen durchzuführen.

8 OH: verdeckte, nicht-teilnehmende Beobachtung



Murat Baydas, Martina Dyrssen, Dennis Freese, Cynthia Knütter, Anke Thomsen 21

Als zu erwartende Verhaltensweisen fielen uns diese ein: grüßen, unterhalten, flirten, helfen,  
spielen,  ignorieren, unauffällig, schreien, beschimpfen und streiten. Ein Feld ließen wir frei 
zur Erfassung einer besonderen nicht vorher festgelegten Situation, die wir aber 
beschreibenswert fänden. Der Beobachtungsbogen sollte tabellarisch aufgestellt werden. 
Vertikal die Unterteilung der Personen und horizontal die möglichen Verhaltensweisen.

An diesem Punkt geriet unser Projekt ins stocken, da uns unklar war wie wir mit Hilfe von 
Strichen genau erfassen können, wie sich die Menschen zueinander verhalten. In unserem 
Raster konnten wir nur festhalten wie sich angenommen ein Kind verhält z.B. Unterhalten. 
Aber dann blieb immer noch die Frage offen mit wem? Denn die Ausgangsaufgabe lautete: 
das Verhalten der Menschen zueinander! Also, wie dokumentieren wir nun das Verhältnis 
zueinander, war Inhalt längerer Diskussionen. Wir kamen zu keiner Lösung.
Aber aus dem Plenum kamen Anregungen, statt Striche doch Großbuchstaben zu nehmen. So 
sollte ein K für Kind, Ein J für Jugendlicher, ein E für Erwachsener stehen, die dann in die 
Tabelle eingetragen werden sollten. Nun konnte kenntlich gemacht werden, wer mit wem sich 
wie verhalten hat.          

3.2.3. Phase „2“,  Erster Instrumentenentwurf

Die Methode, mit der sich unsere Gruppe dem Thema „Zusammenleben in Dietrichsdorf“ 
nähert, ist die Beobachtung nach vorher festgelegtem Schema, d.h. die systematische 
Beobachtung.  
Dies heißt für uns, dass wir noch bevor wir ins Feld gehen, festzustellen haben auf welche 
verschiedenen Weisen Menschen im öffentlichen Raum und erkennbar für Dritte miteinander 
in Kontakt treten  könnten. Wir finden hierzu Begriffe wie „grüßen“, „zusammen stehen“, 
„sich unterhalten“, „einander helfen“ ... u. anderes mehr.

Im nächsten Schritt suchen wir die Menschen an sich, nach gewissen „Merkmalen“ wie z.B. 
„Alter“, „Geschlecht“, „Ausländer oder nicht“, näher zu bestimmen. Für den Entwurf unseres 
Erhebungsbogens beschränken wir uns hier schließlich auf eine Differenzierung nach dem 
geschätzten Alter, da sich die Berücksichtigung weiterer „Merkmale“ nicht in einer 
handhabbaren Gliederung  realisieren lässt. Auch befinden wir das „Merkmal“ „ausländisch 
oder nicht“ über die Beobachtung für schwer bestimmbar und sind uns zudem nicht sicher, 
welche Relevanz9 es in Bezug auf unser Thema haben sollte.

Wir erhalten folgendes Raster : 
Vertikal, auf der Oberseite unseres Erhebungsbogens, formulieren wir die Differenzierung der 
zu beobachtenden Personen als „Kind“, „Jugendlicher“, „Erwachsener“ und „Senior“. 
Horizontal tragen wir untereinander die möglichen (oben angedeuteten) 
zwischenmenschlichen Aktivitäten ein. Über diese Gliederung ist es uns nun möglich – etwa 
in Form von kleinen Kreuzen – jede Altersgruppe jeder Aktivität zuzuordnen. Da wir uns 
vorstellen, unsere Beobachtungen an Plätzen mit ziemlicher Menschendichte zu praktizieren 
versprechen wir uns von diesem Schema ein schnelles und problemloses Erfassen der 
jeweiligen Situation.
Um nicht nur festzustellen, dass z.B. ein Kind spielte, sondern darüber hinaus mit welcher 
Personengruppe, verwenden wir in der Erhebung statt einfacher Kreuze oder Striche Kürzel 
für die jeweilige Altersklasse : „K“ für Kind, „J“ für Jugendlicher, „E“ für Erwachsener und 
„S“ für Senior.

9 OH: Die Relevanz ergibt sich durch sog. Fremdenfeindlichkeit und den Integrationsdiskurs. Es ist geradezu 
eine zentrale Frage, wie sich Einheimische und Migranten zueinander verhalten.
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Mit der so festgelegten Systematik wagen wir uns auf unseren ersten Beobachtungsfeldzug.

Unser Raster für die strukturierte Beobachtung:

Name des Beobachters: ________________________ Datum: 
________________

Ort: ________________________________________                   Uhrzeit: _______________

Kind
(bis ca. 10 Jahre)

Jugendliche/r
(ca.10 – 20 

Jahre)

Erwachsene/r
(ca. 20 - 60 

Jahre)

Senior/in
(ab ca. 60  Jahre)

Grüßen

Unterhalten

Zusammen 
stehen

Flirten

Helfen
Paarungs-
verhalten

Spielen

Ignorieren

Unauffällig

Schreien

Beschimpfen

Streiten

Beschimpfen

Legende:         K: Kind ;  J: Jugendliche/r ;  E: Erwachsene/r ;  S: Senior/in
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3.2.4. Erster Einsatz im Feld und welche Erfahrungen dabei gemacht wurden

Nachdem wir in der Gruppe nach langen Überlegungen einen Beobachtungsbogen erstellt 
hatten, der nach einem bestimmten Raster vorging und nur vom Beobachter abverlangte die 
richtigen Striche im richtigen Feld zu machen, ging es zu einer ersten Beobachtung raus ins 
Feld. Es wurde schnell klar, dass das Beobachtungsraster eine Menge Fehler enthielt und uns 
auch nicht zu dem gewünschten Ergebnis führen konnte.

Probleme:

- Die Beobachteten wissen zum Zeitpunkt der Beobachtung , dass sie beobachtet 
werden  

- Personen verhalten sich nicht normal sondern reagieren auf die Beobachter, somit 
können Erkenntnisse, die für die Beobachtung wichtig sind nicht erfasst werden.

- Ein weiteres Problem bei der ersten Beobachtung, war die Erfassung der Aktivitäten. 
Man war häufig zu sehr mit dem ausfüllen des Bogens beschäftigt und konnte dadurch 
nicht jede Situation ergreifen.

- Hinzu kam, dass wir erst durch diesen ersten Feldversuch erfuhren, dass unser 
Beobachtungsbogen nicht jede Emotion oder Reaktion, die wir erfassen wollten, 
beinhaltete. Wir mussten neue Kategorien hinzuschreiben, da diese uns wichtig 
erschienen.

- Zu hohe Anforderung an den Beobachter, d.h. eine fast unmögliche Erfassung aller 
Situationen, mit denen der Beobachter konfrontiert wurde.

- Ein anderer Aspekt war das Problem der Persönlichkeitsbeurteilung(Jeder Beobachter 
sieht eine Situation mit anderen Augen und entscheidet somit zu milde oder zu 
großzügig)

In der anschließenden Diskussion im Hörsaal stellten wir dann unsere Ergebnisse vor und 
verdeutlichten unseren Misserfolg des Beobachtungsbogens, der auf einem Raster basierte. 
Uns wurde vorgeschlagen für die nächste Spirale, d.h. in unserer nächsten Entwicklungsstufe 
einen Beobachtungsbogen zu wählen, der eine offene Beobachtung zulässt.

Diese Probebeobachtung hat uns auf jeden Fall die Probleme unserer Erhebungsmethode 
verdeutlicht, woraus wir nun einen neuen Beobachtungsbogen entwickelt haben, welcher im 
folgenden Teil vorgestellt wird.

3.2.5. Modifikation des Beobachtungsbogens

In unserer Untersuchung wollen wir nach dem Ansatz der Grounded Theory 
hypothesengenerierend mittels Theoretical Sampling (Theoriegeleitete Stichprobenziehung) 
vorgehen, d. h. zunächst werden eine oder mehrere Untersuchungseinheiten analysiert; dann 
wird auf der Grundlage der so gewonnenen Ergebnisse, Konzepte, Ideen bzw. Vermutungen 
nach weiteren Einheiten/Fällen gesucht, die geeignet sein könnten, die bisherigen Ergebnisse 
zu bestätigen, zu kontrollieren, zu modifizieren, zu erweitern oder zu relativieren.

Bei der Analyse unserer ersten Beobachtungsergebnisse stellten wir jedoch fest, dass unsere 
Beobachtungen mit Raster nicht geeignet waren, das Wissen über unseren 
Untersuchungsgegenstand „Zusammenleben in Dietrichsdorf“ zu erweitern. Wir wussten nun 
zwar beispielsweise, wie viele alte und junge Menschen sich innerhalb einer bestimmten 
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Zeitspanne grüßten und wie viele nicht (ohne über Vergleichsdaten aus anderen Stadtteilen zu 
verfügen). Aber es gelang uns nicht, aus den Zahlen Schlüsse über das Zusammenleben der 
Menschen zu ziehen.

Diese Entwicklung hätten wir vorhersehen können, denn eine stark strukturierte Beobachtung 
produziert zwangsweise Zahlen als Daten, doch das Sammeln von Zahlenmaterial ist im Fall 
unserer  qualitativ orientierten Untersuchung wenig hilfreich.

Aussagekräftiger erschienen uns im nachhinein einzelne Beobachtungen, die im Raster nicht 
vorgesehen waren und daher nicht vermerkt wurden. So sahen wir z. B. vor einer Schule 
Zigaretten rauchende Kinder – hier wäre evtl. interessant gewesen, die Reaktionen von 
Erwachsenen zu protokollieren. 

Aufgrund dieser Erfahrungen kamen wir zu dem Entschluss, das Forschungsinstrument, also 
unsere Beobachtungsmethode zu modifizieren: wir wollten nun nicht mehr mit einem 
einschränkenden vorgegebenem Raster arbeiten, sondern mit Hilfe offener Beobachtungen 
versuchen, abweichende Verhaltensweisen von Menschen in Dietrichsdorf zu erfassen.

Daher war auch eine Modifikation unseres Beobachtungsbogens erforderlich.  Auf dem neuen 
Bogen (siehe folgende Seiten) sind Ort, Datum und Zeit der Beobachtung zu vermerken, dann 
die Beschreibung der Situation und der beteiligten Personen und schließlich das ausführliche 
Protokoll der Beobachtung.

Unser Erfassungsbogen für offene Beobachtungen:

Offene Beobachtung „Zusammenleben in Dietrichsdorf“

Ort: Datum:                            Zeit:

Beschreibung der Situation:

Personen:

Protokoll:
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3.2.6. Datenprotokolle

3.2.6.1. strukturierte Beobachtungen

Name des Beobachters:  Martina Dyrssen  Datum:   27.03.’04
Ort:    „famila“ in Dietrichsdorf                  Uhrzeit:  13:40 – 14:00 Uhr

Kind
(bis ca. 10 Jahre)

Jugendliche/r
(ca.10 – 20 

Jahre)

Erwachsene/r
(ca. 20 - 60 

Jahre)

Senior/in
(ab ca. 60  Jahre)

Grüßen
E

Unterhalten
J  J E  E  E  E  E  S E  S 

Zusammen 
stehen

Flirten

Helfen

Paarungsverhal
ten

E  E

Spielen

Ignorieren
E  E 

Unauffällig

Schreien

Beschimpfen

Streiten

Beschimpfen

Legende:         K: Kind ;  J: Jugendliche/r ;  E: Erwachsene/r ;  S: Senior/in
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Name des Beobachters: _    Cynthia Knütter_________ Datum: _29.03.04_______

Ort: _Insterburger Str. 4, ggü. Bäckerei Biel               __                 Uhrzeit: 18.01 – 18.16 Uhr

Kind
(bis ca. 10 Jahre)

Jugendliche/r
(ca.10 – 20 

Jahre)

Erwachsene/r
(ca. 20 - 60 

Jahre)

Senior/in
(ab ca. 60  Jahre)

Grüßen

E 2 J 4 J 1 S 1

Unterhalten
K 3 J 12 E 1

J 3
S 2
E 1
K 1

Zusammen 
stehen

Flirten

Helfen

 Paarungsverhal
ten

Spielen

J 3

Ignorieren

S 1 S 2 E 6        K 2       
S 3        
J 4

S 2
J 1
E 2

Unauffällig

2 5 2

Schreien

1

Beschimpfen

Streiten
J 3

Leute 
ansprechen

E 2 E 1

rennen 7 1

Legende:         K: Kind ;  J: Jugendliche/r ;  E: Erwachsene/r ;  S: Senior/in
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Name des Beobachters: Anke Thomsen Datum: 29.3.04
Ort: Dietrichsdorf, Sky Parkplatz / Ecke Schule                   Uhrzeit: 7.43-8.00 Uhr

Kind
(bis ca. 10 Jahre)

Jugendliche/r
(ca.10 – 20 

Jahre)

Erwachsene/r
(ca. 20 - 60 

Jahre)

Senior/in
(ab ca. 60  Jahre)

Grüßen
J K,E,E,K,K S

Unterhalten
K;J;K J;J;J;J;J;J;J;J;J; E;E;E;E;E;E;E;K

;E
S

Zusammen 
stehen

J E

Flirten

Helfen
K

Paarungsverhal
ten

Spielen
K

Ignorieren
E;J

Unauffällig
E;E

Schreien

Beschimpfen

Streiten

Beschimpfen

Laufen
K;K

Legende:         K: Kind ;  J: Jugendliche/r ;  E: Erwachsene/r ;  S: Senior/in  NEU: F: Familie, 
                         P: Paare, E: Einzelgänger
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3.2.6.2. offene Beobachtungen

Offene Beobachtung „Zusammenleben in Dietrichsdorf“
Ort: Sky-Markt, 
Insterburgerstr./ Masurenring Datum: 04.05.04 Zeit: 16.50 Uhr – 17.40 Uhr

Beschreibung der Situation: Eine kleine Einkaufspassage mit einem Sky-Markt, einer 
Lotterie, einem Bäcker, einem Blumenladen und einer Apotheke. Cynthia und ich setzen uns 
unter die Kirschbäume. Es herrscht viel Fußgängerverkehr. Ein Hund ist vorm Sky angebunden 
und bellt.
Personen: Eine Gruppe von vier Jugendlichen mit BMX-Rädern steht am Eingangsbereich.
Zwei Kinder (8 und 5 Jahre) erscheinen. 

Protokoll: Die vier Jugendlichen versperren den Eingang in die Passage (ungewollt). Sie 
weichen einigen Passanten aus, andere ihnen. Nach ca. 5 Minuten spricht sie ein Mann mittleren 
Alters an, ob sie nicht Platz machen könnten und dass sie dort ungünstig stehen. Die Frage wird 
bejaht, die Bemerkung überhört.
Ein älteres Paar regt sich über den bellenden Hund auf. 5 weiter Minuten später erscheint die 
Halterin des Hundes, bindet diesen los und stellt sich zu ihm, um ihn zu beruhigen und wartet 
auf die Begleitung, die noch am Einkaufen ist.
17.10 Uhr, zwei Kinder (8, 5) erscheinen und setzen sich uns gegenüber. Sie haben Naschsachen 
dabei und unterhalten sich. Nach ca. 5 Minuten sprechen sie Cynthia an. Cynthia geht auf das 
Gespräch ein, ich halte mich zurück. Das Mädchen heißt Celine Josephine, der Junge Marty, wie 
sie uns erzählt. Sie sind neugierig, warum wir da sitzen und was wir schreiben. Cynthia erzählt, 
dass wir das für die Schule machen. Celine fragt, ob wir auch zur Toni-Jensen-Schule gehen. 
Sie sei dort in der ersten Klasse.
Sie bietet uns Kaugummis an. Währenddessen möchte Marty auf einen Baum klettern und reicht 
Celine seinen faustgroßen Naschball, an dem er die ganze Zeit geleckt hat. Diese ist aber ins 
Gespräch mit Cynthia vertieft und hört nicht. Daraufhin streckt Cynthia die Hand aus und Marty 
legt den Ball nach kurzem Zögern in ihre Handfläche, um gleich darauf auf den Baum zu 
klettern. Marty und Celine sind keine Geschwister, wie zunächst angenommen. Sie sind 
befreundet. Celine zeigt sich sehr gesprächig und aktiv, sie zieht ihre Jacke aus, legt diese auf 
den Boden, um uns zu zeigen, dass sie eine Kerze machen kann. Dann zeigt sie uns ihre 
zahlreichen, kleinen Narben und möchte auch Martys Narben zeigen. Dieser weigert sich das 
Hemd hochzuziehen. Wie wir erfahren hat Marty eine Operation hinter sich. Er hat zudem 
Sprachschwierigkeiten und im Vergleich zum Oberkörper zu kurze Beine. Das hindert ihn aber 
nicht daran, auf die Einkaufswagen, die sich noch im Häuschen befinden und angekettet sind zu 
erklettern. Celine fordert ihn auf dort herunter zu kommen, dieser aber hört nicht auf sie. Zwei 
Jugendliche (ca. 13 Jahre) halten sich seit einiger Zeit in der Passage auf. Celine spricht einen 
von ihnen mit Namen an und fordert ihn auf, Marty aufzufordern von den Einkaufswagen 
herunter zu kommen. Der Jugendliche gibt eine knappe Anweisung an Marty und dieser hört 
wieder nicht. In der Zwischenzeit gehen viele Erwachsen vorüber, die sich nicht zu dem Vorfall 
äußern. 
Celine klettert kurze Zeit später auf den Baum hinter uns, sagt aber unentwegt zu Marty, dass 
dieser das nicht nachahmen soll, es viel zu gefährlich sei. Die Kinder spielen noch ein wenig. 
Sie müssen um 18 Uhr wieder zu Hause sein. Wir entfernen uns nach einer kurzen 
Verabschiedung.

© Murat Baydas
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Offene Beobachtung „Zusammenleben in Dietrichsdorf“
Ort: Insterburgerstr. 37, 
2. Stock, Balkon, 
Kiel - Dietrichsdorf    

Datum: 04.05.04 Zeit: 15 Uhr – 15.45 Uhr

Beschreibung der Situation: Ich sitze auf dem Balkon und lese ein Buch. Mein Blick fällt auf 
eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen (5 – 12 Jahre), die auf dem Rasen im Park, auf den 
ich gucke, mit ihren Jacken zwei Fußballtore bauen.
Personen: Vier Mädchen (eine ist ca. 6, die anderen drei zwischen 10-12 Jahre alt), vier Jungs 
(drei sind an die 10, einer etwa 12 Jahre alt)
Protokoll: Nachdem alle anwesenden ihre Jacken ausgezogen und als Pfosten für die Tore zur 
Verfügung gestellt haben, werden die Mannschaften recht schnell bestimmt: Mädchen gegen 
Jungs, wobei die 6-Jährige bei den Jungs mitspielen darf. Die Mädels sind alle etwas größer 
gewachsen als die Jungs (bis auf den 12-Jährigen, er ist der größte auf dem Feld). 
Es beginnt ein faires Fußballspiel, ohne harten Körpereinsatz, wo die Mädchen den Jungs 
ordentlich einheizen. Zumeist haben sie ein Tor Vorsprung. 
Erstaunt stelle ich fest, dass die 6-Jährige nicht nur als Statist verwendet wird, sondern einige 
Bälle zugespielt bekommt und alle Beteiligten geduldig warten, wenn sie sich um den Ball 
bewegt, um eine optimale Position zu haben zu demjenigen, dem sie den Ball zuspielen will.
Nach einiger Zeit holen die Jungs den Rückstand auf und überholen die Mädchen. Zu dem 
Zeitpunkt erscheint ein Junge mit einem Basketball, der Timo genannt wird und wird sogleich 
von den Mädchen gefragt, ob er bei ihnen mitspielen will. Timo ist sehr lässig gekleidet mit 
einer roten Baseballmütze, die er verkehrt herum trägt und mit Jeans, die ihm in den Kniekehlen 
hängen. Er spielt ein paar Minuten mit, ohne den Mädchen genug Unterstützung bieten zu 
können, um dann seinen Basketball zu nehmen und ein paar Würfe auf den nahe gelegenen 
Korb zu machen.
Es fängt leicht an zu regnen. Drei der Beteiligten ziehen sich die Jacken an, darunter auch die 6-
Jährige, die sich dann auch entfernt.
Hin und wieder wird das Spiel hitzig, wenn darüber gestritten wird, ob der Ball über der Linie 
war oder nicht, ob das Tor zählt (gerne wird das Wort „zildet“ dafür verwendet, wahrscheinlich 
eine Mischung aus „zählt“ und „gilt“) oder der Ball am Pfosten war. Die Aufregung endet aber 
stets nach ein paar lauten Worten friedlich.

(Wie das Spiel ausgeht bekomme ich nicht mehr mit, da ich mich auf den Weg zur FH mache, 
um auf dem Weg dorthin geblitzt zu werden.)

© Murat Baydas
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Offene Beobachtung „Zusammenleben in Dietrichsdorf“
Ort : Bushaltestelle „Klein
      Ebbenkamp“ (Dietrichs- 
      Dorf) Richtung Stadtmitte 

Datum : Mai 2004 
(Aus der Erinnerung 
formuliert)                        

Zeit : Nachmittags
   (Unterhalb der Woche)

Beschreibung der Situation (Ausgangssituation) :
        Ich stehe mit anderen Personen wartend an der Bushaltestelle.      
Personen :
        Ich und andere Wartende (Hauptsächlich Studenten).                                        
Protokoll:
        Um die Fahrzeiten für den Bus zu lesen gehe ich an dem kleinen Wartehäuschen
        vorbei, das über und über mit Schriftzügen bedeckt ist (Liebesschwüre neben
        sexistischen Beschimpfungen). Darin sitzt ein Junge mit Kopfhörern auf den 
        Ohren).Ich schätze ihn so zwischen 15 und 17 Jahren. Ich werde auf ihn aufmerksam,
        weil er urplötzlich und sehr eindringlich zu lachen beginnt, so dass ich fast erschrecke.
        Etwas, das er über seine Kopfhörer hört scheint ihn mächtig zu amüsieren. Das  
        Lachen an sich aber ist sehr ungewöhnlich.  
        Zunächst entspricht es nicht der Norm, in diesem Alter an einem so öffentlichen 
        „Treff“- Punkt derartig ein subjektives Erlebnis zum Ausdruck zubringen (über 
        etwas lachen, über das die anderen nicht mitlachen können bzw. das sich nicht
        aus der allen zugänglichen Situation ergibt). Kleinen Kindern billigt man ein solches 
        Verhalten noch zu; nicht mehr einem 15 oder 17 Jährigen. Des weiteren war das 
        Lachen so laut und in seiner Klangart verzerrt, dass es kaum mehr etwas mit einem
        Lachen gemein hatte; viel eher musste ich an einen Anfall denken, eine Art schmerz- 
        haften Krampf. Es war sehr penetrant. 
        Ich empfand es als eine Notwendigkeit mich von dem Wartehäuschen wieder zu 
        entfernen. Nach ein paar Minuten kam der Junge auf mich zu und fragte nach einer
        Zigarette; Ich musste verneinen :„ich habe keine“. Er wandte sich wieder ab und 
        hinterließ für Sekunden einen strengen Körpergeruch. Er setzte sich wieder in das
        Wartehäuschen und lachte stoßweise dieses sehr laute, absonderliche Lachen. 
        Im Ganzen genommen wirkte sein Verhalten auf mich nicht altersgemäß.
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Offene Beobachtung „Zusammenleben in Dietrichsdorf“
Ort : Bushaltestelle „Klein 
         Ebbenkamp Richtung
         Stadtmitte

Datum : April 2004 
 (Aus der Erinnerung 
   formuliert)                        

Zeit : Mittags (unterhalb
          der Woche)

Beschreibung der Situation (Ausgangssituation) :
           Ich stehe mit anderen Personen an der Bushaltestelle und warte auf den Bus.    
Personen :
          Ich und andere auf den Bus Wartende.       

Protokoll:
          Ich stehe, auf den Bus wartend, und registriere die Menschen in meiner näheren 
          Umgebung. 
          Ein Mann kommt hinzu. Er mag um die 50 J. sein. Ich finde dies bei ihm schwer zu 
          schätzen, da er „verlebt“ aussieht und eben darum fällt er mir auf. Er ist recht groß, mit
          einem (eigentlich) breiten Kreuz; „eigentlich“, weil der ganze Körper wirkt, als habe 
          man die Luft heraus gelassen. Die Schultern sind nach vorne gekippt, die Arme
          hängen wie schwer herab. Er humpelt sehr stark. Es sieht nach „mehr“ aus, als nach  
          einem angeknacksten Knöchel etwa; das Gehen als Ganzes ist unsicher, wie als
          koste es große Anstrengung die Motorik unter Kontrolle zu haben, diesen großen
          Körper überhaupt aufrecht zu halten. (Dieses direkte Nebeneinander von „Größe“
          und „Schwäche“ macht mich betroffen). Er hat eine ungesunde Gesichtsfarbe und
          die Kleidung die er trägt sieht alt aus und nicht mehr sehr sauber.
          Unweigerlich kommen mir innerlich  Fragen, wie: ob er Arbeit hat (ich kann es mir 
          schwer vorstellen) und Menschen, die ihm nahe stehen; mich bewegt der Gedanke, 
          warum er wohl so elend aussieht und was ihn trotz dem noch auf den Beinen hält...

          Ein weiterer Mann tritt an die Bushaltestelle. Für einen Moment bekommt das sich
          mir bietende Bild fast etwas „absurdes“, denn dieser Mann sieht ebenfalls verlebt aus   
          und zieht ein Bein humpelnd nach. Er geht auf den anderen Mann zu, fragt ihn 
          etwas, das ich nicht verstehe, und bleibt dann doch für sich. Er mag ebenfalls um die
          50 J. sein; seine Gesichtsfarbe ist grau, sein etwas längeres Haar sieht stumpf aus
          und ist schlecht geschnitten; auch seine Kleidung sieht alt aus und er hat einen
          glasigen Blick. Er ist sehr dünn und eingefallen im Gesicht. Er holt ein Päckchen
          billigen Tabak aus der Jacke und dreht sich eine Zigarette. Einige Fingerkuppen 
          sind gelb vom Nikotin. Mit Bezug auf das Humpeln denke ich an Raucherbein und
          daran, dass es mir eine schnelle Möglichkeit scheint auf der Verliererseite zu stehen. 
          
          An dieser Bushaltestelle in Dietrichsdorf meine ich (neben Studenten) häufiger 
          diesen „Typ“ von Personen zu sehen, die mich an Arbeitslosigkeit, geringe 
          finanzielle Mittel und schlechten Umgang mit sich selbst denken lassen. 
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Offene Beobachtung „Zusammenleben in Dietrichsdorf“
Ort :  FH- Gelände Datum :  März 2004 

   (Aus der Erinnerung 
     formuliert)                     

Zeit : Vormittags

Beschreibung der Situation (Ausgangssituation) :
               Ich, als beobachtende Person, stehe mit anderen Mitstudenten (etwa fünf
               Leute im Alter zw. 23 und 37 Jahren) draußen vor dem großen Hörsaalgebäude.  
               Wir unterhalten uns.
Personen :
               Beteiligt am Geschehen sind wir – als Gruppe von Studenten – und zwei junge 
               Männer – beide etwa um die 30 J. – , die ihren Hund über das FH -Gelände 
               Gassi führen.
Protokoll:
               Die beiden Männer gehen mit ihrem Hund (ein Tier jener Rasse, wie es auf
               dem „Index“ für „aggressiv“ zu finden ist) an uns vorbei; sind schließlich einige 
               Meter entfernt. Ihr Hund, noch näher bei, setzt einen großen Haufen inmitten
               auf die Steinplatten vor das Hörsaalgebäude. Einer der zwei Männer aus 
               unserer Gruppe (der älteste von uns) ruft den beiden Herrn ähnliches hinter-
               her wie :“Das ist doch Scheiße! Könntet ihr das vielleicht weg machen ...!“ Er   
               formuliert es freundlich aber bestimmt. Einer der beiden jungen Männer dreht sich  
               um und beginnt sofort und sehr laut zu pöbeln; ähnliches wie :“Willst’ was auf die 
               Fresse haben, he ! Komm her, ich klatsch dir eine ! Ich würd’ mal das Maul nicht so 
               weit aufreißen ...!“ Dabei kommt er einige dynamischen Schritten zurück auf uns 
               zu. Keiner von uns sagt mehr etwas. Die beiden Männer gehen weiter, noch vor  
               sich hin pöbelnd und fluchend.
               Zwei Dinge erstaunen mich : Zum einen diese unmittelbare, sekundenschnelle 
               Präsenz von Aggression und ihre Wucht (sprichwörtlich : von 0 auf 100); und  
               zum anderen die Tatsache, dass es diesen jungen Mann offenbar gar nicht 
               beeindruckte, dass wir in einer nicht kleinen Gruppe zusammenstanden zu
               der zwei nicht kleine Männer zählten.
               Diese Begebenheit hat uns alle erschreckt und auch sehr sauer gemacht.
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Offene Beobachtung „Zusammenleben in Dietrichsdorf“
Ort: Ivensring/ Ecke 
Quittenstr./Tiefe Allee bis zur 
FH 

Datum: 04.05.04 Zeit: ca.16.30-ca.17.30 Uhr

Beschreibung der Situation:

 1.)Vier Jugendliche sitzen auf einer Bank am Dorfteich. Sie sitzen auf der Lehne mit den 
Füssen auf der Sitzfläche und trinken Bier. Sie lachen laut als ein anderer Jugendlicher vorbei 
geht. Mehr habe ich von dieser Situation nicht mitbekommen, da wir (Martina und ich) im Ort 
umher gefahren sind um geeignete Beobachtungssituationen zu finden.

2.) Als wir weiter fuhren kam plötzlich ein kleiner Junge von ca.2 Jahren zwischen den Autos 
hervor. Er stand auf einem Roller und wollte die Strasse überqueren und schaute nach rechts 
und links ob frei ist. Er war ohne Begleitung eines Erwachsenen. Der Junge war Bekleidet mit 
Gummistiefeln, kurzer Hose und T-Shirt. Auch hier kann ich kein näheren Angaben machen, 
da wir fuhren.

3.)Junger Erwachsener,ca.20-25 Jahre kam mit einer Bierflasche aus einem Kiosk. Er war 
ärmlich gekleidet, d.h. verwaschene und ausgeblichene Kleidung, einen 3-Tage-Bart, 
ungepflegte Haare und ging Richtung Zentrum von der Tiefen Allee kommend. Wieder ist 
diese Beobachtung aus dem fahrenden Auto gemacht worden und es fehlen nähere Angaben. 
Da wir auf dem Weg zu Ihrer Sprechstunde waren um unseren Unmut zu äussern. Wir hatten 
vorher schon bei Famila vergeblich nach relevanten Situationen Ausschau  gehalten. Diese 
beobachteten Situationen sind „dünn“ und zeichnen kein verlässliches Bild- eher ein 
unscharfes- vom Zusammen leben in Dietrichsdorf. Ich hoffe, dass die Summe der 
Erhebungen ein klareres Bild skizzieren.

Personen: Beobachter: Anke Thomsen und Martina Dyrseen

Protokoll:
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Offene Beobachtung „Zusammenleben in Dietrichsdorf“
Ort:    Sky–Markt, Kiel 
Dietrichsdorf Datum: 8.05.2004 Zeit: 11.00 – 11.20

Beschreibung der Situation: Ein zentral gelegener Einkaufsmarkt in Kiel-Dietrichsdorf, der in 
seiner Umgebung noch einen Bäcker, eine Apotheke und einen Blumenladen hat. An diesem 
Ort ist ein hohes Personenaufkommen garantiert, da den Bürgern ein großes Angebot von 
verschiedenen Läden geboten wird.
Personen: Viele verschieden Personen(Nationalität, Alter, Geschlecht) passieren diesen Gang 
Protokoll: Viele ältere Menschen sind auf dem Weg um ihre Einkäufe zu erledigen und 
verwickeln sich dabei in Gespräche. Auffällig hierbei ist, dass sich fast alle der älteren 
Generation kennen und sich zumindest Grüßen, was man von Personen, die mittleren Alters 
sind nicht behaupten kann. Sie gehen meist schweigend und ohne ein Wort aneinander vorbei.
Nach ca. 12 Minuten ohne besondere Vorkommnisse treffe ich meinen ehemaligen 
Fußballtrainer, den ich schon seit mindestens 10 Jahren nicht mehr gesehen hab und meine 
erste Beobachtung ist somit schlagartig beendet.

Offene Beobachtung „Zusammenleben in Dietrichsdorf“

Ort:    Sky–Markt, Kiel 
Dietrichsdorf Datum: 8.05.2004 Zeit: 11.45 – 12.00

Beschreibung der Situation: Ein zentral gelegener Einkaufsmarkt in Kiel-Dietrichsdorf, der in 
seiner Umgebung noch einen Bäcker, eine Apotheke und einen Blumenladen hat. An diesem 
Ort ist ein hohes Personenaufkommen garantiert, da den Bürgern ein großes Angebot von 
verschiedenen Läden geboten wird.

Personen: Viele verschieden Personen(Nationalität, Alter, Geschlecht) passieren diesen Gang 

Protokoll: Nach einer kurzen Zeit fällt mir ein Ehepaar auf, was sich angeregt in einer Ecke 
der Passage unterhält. Ich schätze sie auf ungefähr 35. Was anfangs nach einer harmlosen 
Diskussion aussieht, endet wenig später dann mit einem kurzen Geschreie, worauf die Frau 
wutentbrannt das Weite sucht und den Mann, der einen sehr bedrückten Eindruck macht, 
stehen lässt. Leider konnte ich den Inhalt des Gesprächs nicht mitbekommen, jedoch hat die 
Mimik in dieser Situation mehr als tausend Worte gesagt. 



Silke Kruwinus, Wolfgang Jörs, Claudia Prokein, Ramona Krukowski 35

4.1. Beobachtung : Besonderheiten dieser Methode

Die Beobachtung (zwischen-) menschlichen Handelns ist eine klassische und grundlegende 
Methode in der qualitativen Sozialforschung. Die wissenschaftlichen Beobachtungen sind 
systematisch und objektiv, d.h. der Forscher/Beobachter legt vorher fest, was er beobachten 
will. Dabei beruhen die erfassten Daten nicht auf direkte Auskunft der Untersuchungsobjekte  
bzw. der zu beobachtenden Personen (wie z.B. Interview, Befragung...), sondern indirekt auf  
Beruhungen durch die Forscher/Beobachter.  So spielt die Wahrnehmungs- und 
Aufnahmekapazität des Forschers/Beobachters eine wichtige Rolle. 
Die wissenschaftliche Beobachtung ist also ein aufmerksames, planmäßiges und 
zielgerichtetes Wahrnehmen von Vorgängen, Ereignissen und Verhaltensweisen von 
Personen in Abhängigkeit von bestimmten Situationen.
Bei der systematischen Beobachtung kann man noch zwischen der teilnehmenden und der 
nicht-teilnehmenden Beobachtung unterscheiden. 
Bei der nicht-teilnehmenden Beobachtung ist der Forscher/Beobachter nicht aktiver 
Bestandteil des Beobachtungsfeldes, wobei bei der teilnehmenden Beobachtung der Forscher/ 
Beobachter sich selbst im Beobachtungsfeld befindet. Bei der nicht-teilnehmenden 
Beobachtung soll somit ausgeschlossen werden, dass möglicherweise das Verhalten des 
Probanden durch die aktive Teilnahme des Forschers/Beobachters verzerrt wird, bzw. die 
Objektivität des Forschers/Beobachters beeinflusst wird. 
Bei der Begehung von Dietrichsdorf handelt es sich um eine systematische nicht-
teilnehmende Beobachtung. Es wurde im Voraus geplant, was man beobachten will und auf 
was man besonders achten sollte. Dabei beobachten die Studenten die von der Beobachtung 
nichts-wissenden Passanten auf Merkmale, Verhaltensweisen, usw. die bei der Aussage über 
das Zusammenleben in Dietrichsdorf helfen könnten. 

4.2. Was kann man in Dietrichsdorf bei einer Begehung alles beobachten?
  

- Was für Menschen leben hier vorrangig?
( Ausländer, Jüngere, Ältere,...)

- Wie verhalten sich die Menschen zueinander?
( freundlich, aggressiv,...)

- Welche Automarken findet man in Dietrichsdorf vor?
- Wie sehen die Häuser von außen aus?
- Was für Einkaufsmöglichkeiten gibt es in Dietrichsdorf?

Unsere Idee war, dass wir uns eine Route festlegen, die zentrale Punkte enthält, wie zum 
Beispiel eine Kirche, einen Park und einen Supermarkt. Diesen Weg wollten wir dann zu 
unterschiedlichen Zeiten gehen und unsere Beobachtung durchführen. Während der 
Beobachtungen wollten wir mit einer digitalen Fotokamera Fotos machen und diese später mit 
unseren Beobachtungsprotokollen vorstellen.

4.3. Erster Einsatz im Feld

Bei unserem ersten Feldversuch hatten wir uns zu viert getroffen und sind eine vorher 
festgelegte Route, bewaffnet mit Schreibblöcken und einer Digitalkamera, in Dietrichsdorf 
abgelaufen. Drei von uns schrieben Beobachtungsprotokolle und einer fotografierte 
verschiedene Situationen. Als schwierig erwies sich dabei als erstes unsere Gruppenstärke. Da 
wir vielen Leuten auffielen die wir eigentlich beobachten wollten und somit das fotografieren 
auch nicht immer möglich war. Unser größtes Problem aber wurde im Laufe der Beobachtung 
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die Fülle der Daten und Informationen.  Laut unseres ersten Instrumentenentwurfes wollten 
wir ja auf folgendes achten: 

- Was für Menschen leben hier vorrangig?
( Ausländer, Jüngere, Ältere,...)

- Wie verhalten sich die Menschen zueinander?
( freundlich, aggressiv,...)

- Welche Automarken findet man in Dietrichsdorf vor?
- Wie sehen die Häuser von außen aus?
- Was für Einkaufsmöglichkeiten gibt es in Dietrichsdorf?

Es stellten sich uns Fragen wie: Auf was und wen müssen  wir achten in Bezug auf das 
Zusammenleben in Dietrichsdorf: Menschen oder  Automarken, oder Häuser - Fassaden, 
Hunderassen, Fahrräder etc.? Wir begannen vieles zu zählen, dann war uns aber nicht klar 
was zum Beispiel die Zahl vorbeifahrender Mercedes oder Omas mit Rolli über ein 
Zusammenleben aussagen soll.  Während der Vorlesung erschienen uns unsere Überlegungen 
noch sinnvoll und wir wollten so vieles beobachten, aber erst während der Begehung merkten 
wir das es so nichts wird. Gerade da wir ja nur 1-2h in diesem Stadtteil unterwegs waren 
konnten wir es gar nicht schaffen alle Daten hier zu erfassen. Weiter stellte sich die Frage ob 
wir in so  kurzer Zeit und durch reine Mutmaßungen über die Verhaltensweisen einzelner auf 
den ganzen Stadtteil schließen konnten? Wir gingen unsere Route nach einem kurzen stop im 
Park (welcher der Mittelpunkt des Viertels  zu sein scheint) weiter und beobachteten 
Menschen vor dem Aldi und Mütter vor einem Kindergarten. 
Inzwischen hatten wir das fotografieren aufgegeben, da einige Leute schon wieder uns 
beobachteten. Wir sahen zwar Mütter die sich unterhielten, Jugendliche die vor dem Aldi 
rumhingen und ältere Menschen beim einkaufen, es fiel uns aber schwer daraus Daten und 
Fakten zu schließen. Im Allgemeinen waren wir bei dieser ersten Begehung am Ende doch 
ziemlich planlos und enttäuscht da wir keine brauchbaren Ergebnisse hatten.
Dies lag zum Größtenteils daran das uns unsere Aufgabe immer noch nicht klar war und wir 
mit der Methode „Begehung“ noch nicht umgehen konnten.. 

Diese Probleme schilderten wir dann auch im folgenden  Seminar. Es wurde dann darüber 
diskutiert wie man eine Begehung besser gestalten könnte. Wir beschlossen uns in 2er 
Gruppen aufzuteilen und ohne Kamera zu gehen um nicht so aufzufallen. Aber auch um 
verschiedene Protokolle zur Auswertung zu haben. Weiterhin wurde besprochen das bei der 
nächsten Begehung nur auf Menschen und die Interaktionen zwischen Ihnen geachtet werden 
soll. 

4.4. Modifizierter, weiterentwickelter Instrumentenentwurf 

Modifizierter, weiterentwickelter Instrumentenentwurf (also unsere Seminarfassung): 
Begründung für die Modifikationen ,vor allem unter Bezugnahme auf „Theoretical sampling“, 
aber in einigen Fällen muß auch ausgearbeitet werden, warum wir vom Vorschlag 
geschlossener Erhebungsfragen/ Beobachtungskategorien zu offenen wechselten.
            
Unser weiterentwickelter Instrumentenentwurf sieht vor, daß wir uns abwenden von der 
Einbeziehung von materiellen und infrastrukturellen Gegebenheiten wie Gebäuden, 
Automobilen und anderen öffentlichen Einrichtungen, währenddessen wir uns mit unser 



Silke Kruwinus, Wolfgang Jörs, Claudia Prokein, Ramona Krukowski 37

gesamten Aufmerksamkeit zu der Beobachtung von Personen und deren Kommunikation und 
Interaktion hinwenden, wobei der Schwerpunkt auf der Beobachtung von Gruppen ab zwei 
Personen liegt, aber Einzelpersonen natürlich auch nicht gänzlich ausgeblendet werden 
dürfen, wobei wir nicht statisch von einem festgelegten Beobachtungspunkt operieren, 
sondern  eine feste Strecke abwandern und währenddessen beobachten.
Die Begründung hierfür ist nämlich die, daß wir auf diese Weise unserem Ziel etwas über das 
Zusammenleben in Dietrichsdorf zu erfahren,  im Gegensatz zu der Methode die anfangs 
angewandt wurde, unserer Meinung nach  besser nähren können.
„Theoretical sampling“10 bedeutet, weil es kein allgemeingültiges Patentrezept für die 
Erhebung von Daten durch das Mittel der Beobachtung zum Thema „ Das Zusammenleben in 
„Musterdorf““ gibt ,daß man so vorgehen soll , daß man die Methode wählt ,welche den 
größtmöglichen Erfolg verspricht und Erfolg würde in unseren Fall bedeuten Möglichst viel 
über das Zusammenleben in Dietrichsdorf zu erfahren. Daher müssen wir unsere 
Beobachtungsziele auch keiner statistischen Repräsentativität folgen, sondern können so 
gewählt werden ,daß wir am Ende sagen können das Zusammenleben in Dietrichsdorf  ist 
geprägt durch diese und jene Gegebenheiten.
Um also unsere Zielvorstellungen zu erfüllen, haben wir auf die Beobachtung von 
Nebensächlichkeiten wie Gebäuden ,Automobile  und andere öffentlichen Einrichtungen 
verzichtet, denn eine Kirche muß zum Beispiel nicht zwangsläufig bedeuten, daß  auch nur 
ein Mensch in dem Stadtteil sein Leben nach christlichen Idealen gestaltet, was direkt Einfluß 
auf das Zusammenleben hätte.
Weiter lasst sich halt an dem Verhalten der einzelnen Personen und deren Interaktion mit 
deren Mitmenschen viel von dem erkennen, was uns unserem Ziel näher bringt.
Über die Beobachtungsstandpunkte, nämlich „ fester Platz“ und „Spaziergang“ , ist  meiner 
Meinung nach keiner von entscheidendem Nachteil, so daß ich hier auch keine feststehende 
Begründung abgeben kann.

4.5. Protokoll der Begehung von Dietrichsdorf am 04.05.2004 um 12.00 Uhr
Begehung von: Claudia Prokein

Wetter: sonnig aber kühl, windig

Ort: Eekberg Richtung Schule hoch:
- Mädchen bindet ihren Hund von Laterne los, geht weiter
- Mann mit Plastiktüte läuft auf Gehweg
- Junge mit Roller fährt Berg runter
- Junge geht mit Schulranzen vorbei

10 Der Begriff „theoretical sampling“ wurde im Zusammenhang mit der Grounded Theory von Glaser & Strauss 
für ein prozeßhaftes Forschungsverfahren eingeführt und bezieht sich sowohl auf den Forschungsprozeß als auch 
auf die Auswahl der Forschungssituationen oder –objekte („Sample“). Das zu erhebende Analyse-Material wird 
nicht vorab festgelegt, sondern nach theoretischen Gesichtspunkten ausgewählt. Dabei werden Datenerhebung 
und –auswertung verzahnt, so daß die Theorie einerseits aus dem Prozeß heraus entsteht, andererseits die 
Zwischenerkenntnisse den Fortgang der Forschung leiten (vgl. Vollmers o.J.).
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- Ältere Frau mit 2 Einkaufstaschen humpelt
- Ältere Frau mit Einkaufstasche geht vorbei, schaut auf Boden
- Junge mit Schulranzen geht alleine auf Gehweg
- Junge mit Schulranzen

Ort: vor der Schule Richtung Park und Kirche
- Kinder kommen aus Schule (zwei laufen zusammen, unterhalten sich in normaler 

Lautstärke)
- Kinder laufen über Zebrastreifen, warten bis Auto anhält
- Mädchen geht über Wiese vor d. Schule
- 4 Kinder laufen zusammen, rufen anderen Kindern über die Straße zu
- Mädchen (ca. 14) raucht ungeniert, unterhält sich am Straßenrand mit anderen 2 Mädchen, 

gehen weiter Richtung Einkaufsstraße, bleiben immer wieder stehen, Junge fährt mit 
Fahrrad nebenher, lachen laut

- 2 Mädchen mit Roller, Mädchen und Junge laufen mit Schulranzen auf Gehweg, über 
Zebrastreifen, schauen nicht nach links und rechts

- Mann mit Plastiktüte geht vorüber, schaut auf Boden
- Mann mit Tasche und Regenschirm läuft vorbei, singt vor sich hin

Ort: Einkaufsstraße 
- Frau mit Kinderwagen, anderes kleineres Kind hält mit fest am Kinderwagen, Mutter und 

Kind sprechen miteinander
- Mann und Frau unterhalten sich beim vorbeigehen, normal, laufen dicht nebeneinander
- Älterer Mann steht am kaputten Auto, Mechaniker (ältere Person) steht dabei, schaut in 

Motorhaube, unterhalten sich
- Mann mit Zigarette läuft sehr lässig vorbei, Jeansoutfit und Sonnenbrille, schaut 

geradeaus
- Junge Frau mit Hund an der Leine
- Ältere Frau kommt aus Friseur, lächelnder Gesichtsausdruck
- Frau kommt aus Tabakladen, hat es eilig (schneller Schritt)
- Ältere Frau mit Tasche geht zur Bank, hat dickeren Mantel an
-  2 ältere Frauen laufen zur Bank, unerhalten sich
- Mann läuft in andere Bankfiliale, schaut stumm vor sich hin

Ort: im Kiosk in der Einkaufsstraße
- Mädchen kauft Süßigkeiten, Mutter bezahlt, kurze nette Unterhaltung mit Kioskverkäufer
- Mann steht stumm im Kiosk, keine Regung zu erkennen
- Mann liest im Sitzen auf Barhocker Zeitung und raucht
- Mann steht davor, isst Döner im Stehen

Ort: Einkaufsstraße Richtung Nachtigallstraße
- viele fahren im Auto her, gehen kurz in Geschäfte oder Bank, fahren gleich wieder davon, 

ohne sich mit jemandem zu unterhalten
- Frau mit Hund an der Leine und Einkaufstasche geht auf Gehweg 
- 5 kleine Jungs laufen zusammen auf Gehweg unterhalten sich in normaler Lautstärke
- Frau mit Mädchen, beide auf Fahrrad, biegen ab, Frau voraus, Mädchen hebt Arm zum 

Abbiegen
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Beobachtungsprotokoll vom 22.04.04 
Begehung durchgeführt von:  Silke Kruwinus und Wolfgang Jörs

- Start war 11.35h am Eekberg  ( Wetter: 13Grad und bewölkt)
Als erstes kam uns eine ältere Frau (migrantischer Hintergrund) mit einer Tüte in der 
Hand entgegen. Sie kam aus einem Wohnhaus und ging den Eekberg hinunter.
Eine Frau und ein kleines blondes Mädchen kamen aus einem Wohnhaus.
Bevor beide die Straße überquerten, nahm die Frau das Kind an die Hand.
Dieses war sehr neugierig und drehte sich beim Gehen mehrmals um. 
Ein Mädel schaute aus einem Fenster im 3.Stock und zwei Jungs standen unten auf der 
Straße und unterhielten sich mit dem Mädel. Ein Junge trug einen Trainingsanzug und ein 
Käppi und redete deutlich mehr, als der Andere.
Ausschnitte der Unterhaltung: „Du darfst mich nicht verarschen.“, „ ...du bist peinlich.“ 
Weiterhin kamen uns 2 Jungs im Alter von 9-11 entgegen. Sie trugen Rucksäcke und 
unterhielten sich während des Gehens. 

- 11.44h Tiefe Allee
Zwei Frauen, die einen Kinderwagen vorweg schoben und ein Jugendlicher (18-20) 
kamen die Straße entlang. Alle 3 unterhielten sich, wobei die Frauen mehr redeten und der 
Jugendliche etwas abseits ging.
Es folgten ein Mann (mittleres Alter) mit einer Aktentasche in der Hand, ein älterer Herr, 
welcher ein Käppi trug und ein junger Mann mit einem roten Käppi und einem 
Briefumschlag in der Hand.

- 11.50h Ivensring
Der Park war zu diesem Zeitpunkt leer.
Ein Mann, welcher sehr langsam auf Krücken ging und die ganze Zeit fast nur nach unten 
schaute, kam uns entgegen. 
Paar Schritte weiter saß ein Mann auf seinem Fahrrad vor der Kindergarteneinfahrt und 
zündete sich eine Zigarette an.
Dann kamen uns ein Sozialwesenstudent im 4. Semester und eine ältere Frau mit 
Gehstock und 2 Tüten in der Hand entgegen.
Weiterhin haben wir beobachten können, wie ein kleines Kind auf einem Roller 
angefahren kam und Wein umkickte, der neben einer Bank stand. Ein zweites Kind 
(kleiner und jünger) kam hinterhergelaufen. Den Kindern folgten zwei Frauen. Eine schob 
einen Kinderwagen und rief dem Kind auf dem Roller hinterher. Daraufhin blieb das Kind 
an der Straße stehen, drehte sich um und winkte kurz.  (Personen kommen nachher noch 
mal vor)

- 11.57h Langer Rehm 
Zwei Frauen, eine Ältere mit Gehhilfe und eine Junge mit einer Tüte von Roller, gehen 
auf der anderen Straßenseite. Die Beiden bleiben kurz auf dem Gehweg stehen, damit sich 
die ältere Frau ausruhen kann. 
Eine Frau, die einen Kinderwagen schiebt und ein Mann (migrantischer Hintergrund) 
kommen uns entgegen. Es findet keine Unterhaltung zwischen den Beiden statt.
Kurze Zeit später sehen wir erneut eine Frau mit Kinderwagen. (spielt später noch mal 
eine Rolle)
Ein Mann, komplett schwarz gekleidet und mit langen Haaren, geht an uns vorbei.
Auf seinem T-Shirt steht  in englisch geschrieben: „Nur die stärksten werden überleben.“
Zwei ältere Männer unterhalten sich an einem VW- Polo.
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Eine ältere Frau mit einem kleinen Hund an der Leine überqueren die Straße. Sie schaut 
sehr grimmig drein.
Ein älterer Herr mit Sonnenbrille geht an uns vorbei.
Uns fällt auf, dass sich die ältere Frau mit Gehhilfe und die Jüngere mit der Tüte von 
Roller auf gleicher Höhe auf der anderen Straßenseite befinden. Die ältere Dame ruht sich 
erneut aus und sie beobachten uns.
Ein Mann im Blaumann steigt aus einen Mercedes mit Schonbezügen auf den Sitzen aus.
Ein älterer Mann wartet auf dem Gehweg auf eine ältere Frau. Als sie ihn erreicht, gehen 
sie zusammen weiter und unterhalten sich. Er trägt in einer Hand eine Zeitung und sie eine 
große Handtasche.
An der Sparkasse unterhält sich die Frau mit den beiden Kindern von vorhin mit der Frau 
mit dem Kinderwagen von vorhin. Die andere Dame, die noch dabei war, steht etwas 
abseits, hält den Roller und passt auf die Kinder auf, die dort umherrennen.
Ein junger Mann steht auf dem Parkplatz von Kloppenburg und raucht eine Zigarette.
Ein älterer Mann mit einem Hund an der Leine kommt um die Ecke zur Nachtigallstraße 
gebogen und trifft auf einen anderen älteren Mann. Sie geben sich die Hand und 
unterhalten sich. Das Gespräch ist beendet, bevor wir sie erreichen.
Eine Frau mit Kinderwagen und einem weiteren Kind an ihrer Seite (ein Junge) wechseln 
die Straßenseite und unterhalten sich.
Eine Frau, sportlich gekleidet, mit einer leeren Einkaufstasche in der Hand und einem 
Hund, gehen an uns vorbei.

- 12.09h Nachtigallstraße
      Ein Kind (migrantischer Hintergrund) mit einem Rucksack und 2 Stöcken in der     
      Hand kämpft „vor sich hin“ und spricht dabei.
      Eine ältere Frau mit Gehilfe kommt uns entgegen und bedankt sich dafür, dass 
      Platz gemacht haben.
      Eine Frau und ein Kind (migrantischer Hintergrund) unterhalten sich während des 
      Gehens in einer anderen Sprache.
      Zwei Jungs mit Rucksäcken (ungefähr gleiches Alter) unterhalten sich während 
      des Gehens, schauen sich dabei aber nicht viel an.
      Ein Kind mit einem bunten Rucksack und eine junge Frau mit einer Einkaufstüte
      von Kloppenburg gehen an uns vorbei. (beide migrantischer Hintergrund)
      Das Kind klettert auf eine Begrenzung und die Frau nimmt die Hand des Kleinen.
      Am Ende der Begrenzung hebt sie den Kleinen runter und gibt ihm ein Küsschen 
      auf die Wange dabei.
      Ein Mann mit dreckigen Klamotten geht langsam den Bürgersteig entlang und 

 redet dabei mit sich selbst. Zwei Hunde trotten ihm langsam hinterher. Beide 
 sind nicht angeleint.  
Eine Frau, die ein Fahrrad schiebt, geht an uns vorbei. 
Im Fahrradkorb befinden sich Einkaufstaschen.
Ein Jugendlicher und eine Frau stehen mit Einkaufstaschen in den Händen an einem Auto. 
Ein Mann hat Getränkepackungen in der Hand und schließt die Kofferklappe. Sie 
unterhalten sich mit einem Arbeiter. Es wird gelacht und dann verabschieden sie sich. Der 
Arbeiter geht zu einem Auto und die Anderen zu einem Wohnhaus.

- 12.17h Hertzstraße
Ein Briefträger wartet bei der Bäckerei Biel auf einen Kollegen, der auf dem Fahrrad 
angeradelt kommt. Der Briefträger hatte ihn kurz vorher gerufen.
Zwei Mädchen unterhalten sich auf dem Gehweg. Eine von ihnen hat einen Stock in der 
Hand.
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Ein Mann kommt auf einem Mofa angefahren und hält vor einem Wohnhaus.
Während er den Helm abnimmt, unterhält er sich mit einer älteren Frau, welche eine 
Mülltüte in der Hand hält und eine Kittelschürze trägt.

- 12.24h Ende der Begehung

Begehung vom 4. Mai 2004 durchgeführt von Ramona Krukowski

Beginn 12 Uhr am Eekberg: drei  Kinder (ca. acht, drei & vier Jahre) spielen alleine auf dem 
kleinen Parkplatz am Fuß des Berges mit Butterblumen. Ein Stück weiter an der nächsten 
Kreuzung stehen zwei ältere Frauen mit Kopftüchern und gehen gerade in ein Haus. In der 
Tiefen Allee kommt uns ein ca. 8jähriges  Mädchen mit Schulranzen entgegen. Gefolgt von 
einer Mutter mit Einkaufstaschen und kleinem Mädchen an der Hand. Gegenüber vom Park 
steh ein Mädchen mit ihrem Fahrrad während hinter uns ein südländischer junger Mann mit 
einem Kampfhund an der Leine vorbeigeht. Im Park gehen indessen zwei Frauen mittleren 
Alters mit einem Mischlingshund an der Leine spazieren und ein Mann mit Kinderwagen geht 
vorbei. Auf der gegenüberliegenden Strasse geht eine Oma mit ihrem Dackel spazieren. Und 
eine Frau auf einem Fahrrad kommt eilig aus der Schule. Das Mädchen mit dem Rad trifft 
sich mit zwei anderen Mädchen ihren Alters und ein Junge mit Mountenbike fährt über die 
Straße auch auf die kleine Gruppe zu. Sie gehen dann gemeinsam in Richtung Ivensring.

Dort begegnet uns ein älterer Mann welcher einen Autoschlüssel in der Hand hält und 
anscheinend seinen Wagen sucht. Zwei kleine Kinder mit Rollern stehen vor der Apotheke im 
Ivensring rum und trennen sich dann. 

Vor dem Mini mal in der Lüderitzstrasse sind mehrere einzelne Erwachsenen beim Einkaufen 
zu beobachten. Sie laden gerade ihre Einkäufe in ihre Autos. Die vier Kinder von vorher 
(Mädchen mit Rad, Junge mit Rad und zwei Mädchen) stehen vor dem Laden und trinken 
etwas. Ein älteres Paar mit ihrem Enkelsohn kommen an uns vorbei aus dem Laden. Der 
südländische junge Mann mit dem Kampfhund unterhält sich mit einem anderen Mann in 
einem Mercedes. Drei junge Männer mit ihren Einkäufen die sie lose in den Händen halten 
gehen vorbei, beobachten uns und verschwinden dann in Hauseingang. Dann kommt ein 
freundlich lächelnder älterer Mann an uns vorbei und fragt ob wir Autos oder Menschen 
zählen! Mittlerweile sind wir an der Sparkasse angelangt und dort laufen uns zwei ca. 5jahre 
alte Jungs entgegen. Eine ältere Frau schiebt ihr Rad vorbei und ein junger Mann mit einem 
Mischlingshund überquert die Strasse und ein Mann in blauem Arbeits - overal und 
Dreadlooks.
Insgesamt  herrschte an diesem Nachmittag in Dietrichsdorf eine sehr ruhige entspannte 
Atmosphäre. Die Sonne schien, es war schon sehr warm und die Leute wirkten alle sehr 
entspannt und freundlich. Niemand wirkte hier gehetzt oder schien es eilig zu haben.

Beobachtung Ende 13Uhr
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5.1 Arbeitsgruppe: mündliche Befragungsgruppe I: Darstellung der Inhalte und 

Ergebnisse unserer Forschung

Inhaltsverzeichnis:

1. Beschreibung der Forschungsmethode mündliche Befragung

2. Überlegungen der Gruppe, wie die Fragestellung mit der Methode bearbeitet 

werden soll

3. Erster Instrumentenentwurf und unsere Diskussion dazu

4. Erster Einsatz im Feld und welche Erfahrungen dabei gemacht wurden

5. Modifizierter, weiterentwickelter Instrumentenentwurf

6. Datenprotokolle

5.1.1. Forschungsmethode mündliche Befragung

Bei unserem Forschungsprojekt über das Zusammenleben in Dietrichsdorf ist unsere 

Gruppe nach der standardisierten Befragung vorgegangen. Dabei sind nach dieser 

Methode alle Frageformulierungen vorgegeben (da es sich grammatikalisch gesehen 

nicht immer um Fragen handelt, spricht man auch von „items“ oder „Reizen“). In der 

Regel sind auch Antwortmöglichkeiten (oder „Reaktionsmöglichkeiten“) vorgegeben 

(wenn nicht, handelt es sich um „offene“ im Gegensatz zu „geschlossenen“ Fragen). 

Auch ist die Reihenfolge der Fragen festgelegt. Dabei müssen einige Grundvoraus-

setzungen gegeben sein. Es gibt zwei Bedingungen bei dem Befragten: der erfragte 

Inhalt muss dem Befragten bewusst sein und der Befragte muss in der Lage sein den 

erfragten Inhalt zu verbalisieren. Auch sind Bedingungen an den Forscher geknüpft. 

So müssen alle Forschungsinteressen bereits vor der Befragungssituation bekannt 

sein und wenn die Reaktionsmöglichkeiten vorgegeben werden, muss der Forscher 

in der Lage sein, alle möglichen Antworten vorherzusehen.
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Die Formulierung der Fragen ist an folgende Kriterien gebunden:

1. Verstehbarkeit:  der  Fragebogen  soll  möglichst  Charakter  eines 

Alltagsgesprächs besitzen

2. Bedeutungsäquivalenz: Formulierungen sollen möglichst so gewählt werden, 

dass sie von allen Befragten auch in gleicher Weise verstanden werden

3. Suggestivformulierungen:  „suggestiv“  sind  Fragen  dann,  wenn  durch  ihre 

Formulierung die Wahl einer bestimmten Antwortkategorie nahegelegt wird

4. Eindimensionalität: es soll immer nur nach einer Sache gefragt werden

Formulierungsfehler  führen zu Gültigkeitsmängeln,  so dass es gewissermaßen zu 

Missverständnissen zwischen Forscher und Befragten kommt.

Offene und geschlossene Fragen

Offene Fragen weisen eine Reihe besonderer Probleme auf, andererseits sind sie in 

bestimmen Situationen unerlässlich. Zunächst zu den Problemen: 

Schwierigere  Auswertung  als  bei  geschlossenen  Fragen  (größerer  Zeitaufwand, 

Interpretationsbedürftigkeit der Antworten), Antworten verschiedener Befragter sind 

nicht vergleichbar und da keine Antwort vorgegeben ist, wird das Verständnis der 

Frage nicht gefördert.11 Vorteile gegenüber der geschlossenen Frage sind u.a., dass

der zu erfragende Bereich, wenn er noch unbekannt ist von sehr unterschiedlichen 

Seiten beleuchtet  werden kann,  der Forscher besonders detaillierte Informationen 

bekommen  kann  und  das  bei  Kategorien  (wie  z.B.  Beruf)  der  Fragebogen  nicht 

unendlich lang wird.

Das Problem der Reihenfolge

Die Reihenfolge, in der die Fragen präsentiert werden, kann sich verfälschend auf 

das Antwortverhalten auswirken. Deshalb sind folgende Punkte zu beachten: 

11 OH: Offene Antworten sind vergleichbar (vgl. mündliche Prüfungen); Glaser und Strauss halten den 
permanenten Vergleich sogar für die Grundmethode der Auswertung. Im übrigen sind auch Antworten auf 
geschlossene Fragen interpretationsbedürftig, gerade wenn sich bspw. Antworten auf Unterfragen zu 
widersprechen scheinen. Insofern komme ich zur gegenteiligen Einschätzung: offene Antworten fördern das 
Verständnis des Gegenstandes eher, da sie über das bereits Bekannte hinausgehen können.
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1. Spannungskurve:  Nach  Möglichkeit  sollte  man  am  Anfang  motivierende 

Fragen stellen, in der Mitte können schwierige Fragen gestellt werden und am 

Ende leichte (wie Geschlecht, Alter, Beruf) .

2. Thematische Hinführung:  Oft  ist  es sinnvoll  den Befragten nicht  mit  einem 

Thema  gleich  zu  „überfallen“,  sondern  ihn  durch  inhaltlich 

zusammenhängende Fragen auf ein bestimmtes Thema vorzubereiten.

3. Filterung: Manche Fragen sind nur für eine Teilmenge der Stichprobe relevant 

( „Falls ja, beantworten Sie bitte Frage...“)

Ob es besser ist  schriftlich oder mündlich zu befragen, lässt  sich nicht allgemein 

entscheiden. Für die schriftliche Befragung spricht, dass die Person des Interviewers 

nicht  so  stark  in  den  Vordergrund  tritt  und  die  Beschönigungstendenzen  und 

Antworthemmungen  wahrscheinlich  nicht  so  stark  wirksam  sind.  Vorteile  der 

mündlichen Befragung sind, dass viele Personen längeres schriftliches Arbeiten nicht 

gewohnt  sind,  und  dass  der  Interviewer  eventuelle  Missverständnisse  leicht 

entdecken und beseitigen kann.

5.1.2.  Überlegung  der  Gruppen,  wie  die  Fragestellung  mit  der  Methode 
bearbeitet  werden soll

Wir wollten spezielle Gruppen aus Dietrichsdorf, wie Arbeiter, Arbeitslose, Rentner 

und Jugendliche befragen. Um diese Zielgruppen zu erreichen, entschieden wir uns 

für  Mittwoch  und  Freitag  Nachmittag.  Die  Interviews  sollten  auf  der  Straße  pro 

Befragten in ca. 8 min. durchgeführt  werden. Wir entschieden uns für offene und 

geschlossene Fragen (siehe 3.), wobei am Anfang die statistischen Angaben erfragt 

werden sollten. Die Interviews sollten durch jeweils 2 Personen durchgeführt werden, 

wobei wir uns fürs klassische Mitschreiben entschieden haben.

5.1.3. Erster Instrumentenentwurf und unsere Diskussion dazu

Fragen:

- Statistische  Angaben:  Alter,  Geschlecht,  Beruf,  Nationalität,  Familienstand, 

Kinder

- Wie lange leben Sie in Dietrichsdorf?
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- Fühlen Sie sich hier in Dietrichsdorf wohl?

- Würden Sie hier wegziehen wollen? 

Wenn ja - warum? Wenn nein – warum?

- Hat man hier die Möglichkeit Kinder zu erziehen?

- Gehen Ihre Kinder hier zur Schule?

- Wie finden Sie die Kinderbetreuung?

- Arbeiten Sie in Dietrichsdorf?

- Gibt es hier größere Arbeitgeber?

- Befindet  sich  der  Großteil  Ihrer  Freunde/Verwandtschaft/Bekannte  hier  in 

Dietrichsdorf?

- Sind Sie zufrieden mit den derzeit vorhandenen Einkaufsmöglichkeiten?

- Gibt es hier Freizeitangebote?

- Hat man hier die Möglichkeit seinen Glauben nachzugehen?

- Gibt es hier Gruppierungen der Leute?

- In jedem Stadtteil gibt es Kriminalität. Wie empfinden Sie es hier in Dietrichsdorf?

- Finden Sie den Standort der Fachhochschule passend?

- Hat sich in Dietrichsdorf in den letzten Jahren etwas verändert?

Durch gemeinsame Diskussion im Seminar stellten wir fest, dass wir überwiegend 

geschlossene  Fragen  ausgearbeitet  haben,  wodurch  der  Informationsgehalt  sehr 

gering  ist.  So  wurden  wir  angehalten  überwiegend  offene  Fragen  zu  stellen. 

Empfohlen wurde uns einige Fragen zusammenzufassen, z. B. „Arbeit, Einkauf und 

Freizeit“  sowie  „soziale  Kontakte,  Religion  und  Zusammenleben  und  Konflikte“. 

Anschließend  diskutierten  wir  Vor-  und  Nachteile  über  die  Fragen  nach  der 

Fachhochschule und dem Wandel in Dietrichsdorf, kamen aber zu dem Schluß diese 

Fragen wegzulassen.

Unsere ersten Anregungen zur Anrede stellten wir uns wie folgt vor: Helfersyndrom 

auslösen, Vorstellung mit Namen und des Projektes. Wichtig war auch, dass es nicht 

den Eindruck erweckt, dies sei eine offizielle Befragung der Fachhochschule Kiel. 

Aus dieser Diskussion entstand unsere erste Anrede: „Einen schönen guten Tag, 

hätten  Sie  kurz  Zeit  für  uns?  Wir  sind  (Vornamen),  Studentinnen  von  der 
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Fachhochschule Kiel. Für unseren Kurs Empirische Methoden würden wir gerne mit 

Ihnen eine kurze Umfrage durchführen, die auf jedenfall anonym bleibt.“. 

5.1.4. Erster Einsatz im Feld und welche Erfahrungen dabei gemacht wurden

Am  12.04.2004  fingen  wir  mit  unserer  Befragung  in  Dietrichsdorf  an.  Dieses 

gestaltete sich entgegen unseren Erwartungen sehr schwierig,  da viele der Leute 

nicht bereit waren ein Interview zu geben. Teils ignorierten sie uns, teils hörten sie 

uns zu, allerdings schien ihnen unser Projekt nicht seriös und blockten somit ab.

Insgesamt haben wir an diesem Vormittag vier Interviews durchführen können. Die 

Befragten  waren  nicht  bereit  ausführlich  zu  antworten.  Nach  unserer  Planung 

schätzten wir die Zeit für ein Interview auf acht Minuten, diese wurde auch immer 

eingehalten.  Das funktionierte  sehr gut,  schließlich haben wir  die  Befragten auch 

immer  darauf  hingewiesen,  dass  es  nicht  viel  Zeit  in  Anspruch  nimmt.  Leider 

mussten  wir  auch  feststellen,  dass  die  Leute  kein  Interesse  zeigten.  Bei  der 

anschließenden Diskussion im Seminar sind wir tiefer auf die Interviewverweigerer 

eingegangen.  Dies  waren  ältere  misstrauische  Damen  sowie  Männer,  die  uns 

ignorierten. Aufgrund der Voraussetzung, dass bei der Auswertung immer von exakt 

den gleichen Fragebögen ausgegangen werden muss, können wir diese Interviews 

nicht für Auswertung verwerten, da die Fragestellung und Reihenfolge beim zweiten 

Interviewgang verändert wurde. Durch den entstandenen Mißerfolg erhofften wir uns 

aufgrund des „neuen“ Fragebogens mehr Beachtung.

5.1.5. Modifizierter, weiter entwickelter Instrumentenentwurf

Anrede

Einen schönen guten Tag,

wir sind Studentinnen von der Fachhochschule Kiel.  Mein Name ist....Wir machen 

eine kleine Forschung über das Zusammenleben in Dietrichsdorf.  Sie würden uns 

sehr helfen, wenn Sie uns kurz ein paar Fragen beantworten. Es dauert nur wenige 

Minuten.

Dann- falls keine deutliche Ablehnung erfolgt- die erste Frage...

1. Was gefällt Ihnen gut an Dietrichsdorf? Und was gefällt Ihnen weniger gut?
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2. Wie finden Sie die Einkauf- Arbeits- und Freizeitmöglichkeiten hier?

3. Wie gestalten Sie Ihre freie Zeit hier in Dietrichsdorf?

   b) Was vermissen Sie?

4. Angenommen Sie hätten 100.000,00 Euro im Lotto gewonnen. Würden Sie dann

    lieber woanders leben? Bei ja: und wie würde es dort aussehen?

5.  Denken  Sie  jetzt  bitte  einmal  an  Kinder.  Was  meinen  Sie,  wie  ist  es,  hier  

    aufzuwachsen?

6. In jedem Stadtteil gibt es Konflikte und Kriminalität. Wie empfinden Sie es hier in 

    Dietrichsdorf?

7. Zum Schluss bitten wir noch um einige Angaben zur Person12: Geschlecht, Alters-

    gruppen: unter 20 Jahre, 20 bis unter 30, 30 bis unter 50, 50 bis unter 65 und 65 

    oder älter; beruflicher Status: abhängig beschäftigt, arbeitslos, selbständig oder 

    sonstiges  und  Wohnform:  allein  lebend,  allein  lebend mit  Kind(ern),  2  oder  

    mehrere Erwachsene ohne Kind oder 2 oder mehrere Erwachsene mit Kind(ern).

Wir sind der Meinung, dass wir durch den endgültigen Fragebogen, die Befragten 

besser  erreicht  haben.  Des weiteren läßt  sich  an  den Antworten  erkennen,  dass 

durch die veränderte Reihenfolge der Fragen die Interviewten sich uns gegenüber 

mehr  öffneten  (Spannungskurve).  Das  heißt,  dass  wir  am  Anfang  unseres 

Fragebogens  motivierende  Fragen  gestellt  haben,  in  der  Mitte  haben  wir  etwas 

schwierigere Fragen eingebaut, so dass wir zum Schluss die leichten statistischen 

Angaben abfragen konnten. Durch die kurze Vorstellung und inhaltliche Hinführung 

zu unserem Projekt sind die Befragten besser auf das Thema eingegangen. Durch 

die Verwendung von mehr offenen Fragen,  als geschlossenen Fragen, haben wir 

mehr und ausführlichere Informationen erhalten. 

5.1.6. Datenprotokolle

Mündliche Befragung - Interviews am 27.04.04 – 14.00 Uhr

I.- Was gefällt Ihnen gut an Dietrichsdorf?

12 OH: Da diese Fragen „leicht“ zu beantworten scheinen, neigen viele Studierende dazu, sie an den Anfang zu 
stellen. Für die Befragten sind sie aber uninteressant bis zu persönlich (z.B. die Frage nach dem Einkommen 
oder anderen Statusindikatoren) und sollten daher ans Ende. Am Anfang müssen Fragen stehen, die neugierig 
machen, Motivation zur Teilnahme schaffen und den Befragten deutlich machen, was wir eigentlich wissen 
wollen.
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Die Lage, die Stadtnähe.

Was gefällt Ihnen weniger gut?

Das Kraftwerk und Wärmepumpen.

II.- Wie finden Sie die Einkaufs-, Arbeits- und Freizeitmöglichkeiten hier?

Einkaufsmöglichkeiten haben wir nicht.

Arbeit gar nicht 

III:- Wie gestalten Sie Ihre freie Zeit hier in Dietrichsdorf?

Ich wandere und fahre Rad.

Was vermissen Sie hier?

Es fehlen: Gastronomie, Tankstellen und Geschäfte.

IV.-  Angenommen  Sie  hätten  100,000.00  €  im Lotto  gewonnen.  Würden  Sie 
dann lieber woanders leben?
Nein. Ich würde hier weiter wohnen.

V.- Denken Sie jetzt bitte einmal an Kinder. Was meinen Sie, wie ist es hier 
aufzuwachsen?
Es  ist  nicht  schlecht,  es  gibt  Spielmöglichkeiten,  Spielplätze  besonders  in  den 

Siedlungen.

VI.- In jedem Stadtteil gibt es Konflikte und Kriminalität. Wie empfinden Sie es 
hier in Dietrichsdorf? 
In dieser Ecke ist nichts Negatives.

VII.- Angaben:
Männlich, 50 bis unter 65 Jahre, abhängig beschäftigt, verheiratet.

___________________________________________________________________

I.- Was gefällt Ihnen gut an Dietrichsdorf?

Dass die FH hier eingesiedelt ist.
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Die Busverbindung ist sehr gut.

Was gefällt Ihnen weniger gut?

Die  Einkaufswege  sind  so  weit,  es  gab  einen  kleinen  Blumenladen.  Ein 

Geschäftszentrum wurde geplant, aber es gibt kein Geld dafür, deswegen wurde es 

noch  nicht  gebaut.  Die  Postwege  sind  auch  so  weit,  für  ältere  Leute  ist  es 

umständlich.  Es  wurden  Wohnungen für Studenten gebaut,  die  damals  als 

Sozialwohnungen  ausgeschrieben  wurden,  wo  jetzt  nur  Ausländer  wohnen.  Dort 

entsteht  viel  Müll  und  wenn  mal  eine  Wohnung  frei  wird,  möchte  dort  keiner 

einziehen. Es ist allgemein sehr unruhig hier. Es gibt hier viele Asylanten, Farbige, 

die im Sommer in der Woche Trommel spielten – nichts gegen Trommelspielen – 

aber abends war es für uns ungewöhnlich, und die Polizei konnte nichts machen.

II.- Wie finden Sie die Einkaufs-, Arbeits- und Freizeitmöglichkeiten hier?

Einkaufsmöglichkeiten  sind  hier  schlecht,  da  die  kleinen  Geschäfte  an  der 

Schwentine nicht mehr sind.

Arbeit gibt es hier kaum. Es gab die Firma Hell hier, aber sie ist weg gegangen und 

dort hat sich die FH angesiedelt.

Freizeitmöglichkeiten: 

Die Freizeitmöglichkeiten sind hier gleich null.

III:- Wie gestalten Sie Ihre freie Zeit hier in Dietrichsdorf?

Ich spiele Akkordeon, aber nicht hier, ich muss weg fahren. Außerdem fahre ich Rad.

Was vermissen Sie hier?

Kulturelle  Angebote  gibt  es  hier  für  alte  Leute  nicht.  Ich  könnte  mir  da  Häkeln 

vorstellen, aber dafür gibt es hier keine Räumlichkeiten.

IV.-  Angenommen  Sie  hätten  100,000.00  €  im Lotto  gewonnen.  Würden  Sie 
dann lieber woanders leben?
Nein, weil ich hier schon 40 Jahre wohne. Die Polizei sollte besser aufpassen.
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V.- Denken Sie jetzt bitte einmal an Kinder. Was meinen Sie, wie ist es hier 
aufzuwachsen?
Gut. Ich habe Enkelkinder und ich weiß, es gibt ein Kindergarten von der Kirche, 

auch ein Privaten, sie organisieren Ausflüge. Es ist sehr schön, aber für Jugendliche 

gibt es kaum etwas.  

VI.- In jedem Stadtteil gibt es Konflikte und Kriminalität. Wie empfinden Sie es 
hier in Dietrichsdorf? 
Hier gibt es sie doch. Wir hatten vor 10 Jahre einen Einbruch zu Hause, das Geld 

war weg, aber wir hatten keinen Sachschaden. Es war eine Bande von Rumänen, 

der Nachbar hat es gesehen. Außerdem werden Blumen und Blumenpötten geklaut. 

Manchmal standen Autos mehrere Tage auf dem Parkplatz, die oft gestohlen wurden 

und am Osteruferhafen weiter  verschifft  werden sollten,  Autoschieberei  halt.  Aber 

jetzt ist es besser geworden. Ich wünsche mir, daß die Polizei mehr Einsatz zeigt, 

wie z. B. durch mehr Kontrollfahrten.

VII.- Angaben:
Weiblich,  verheiratet,  65 Jahre oder älter,  sonstiges (Rentnerin),  wohnt  mit  ihrem 

Mann. 

___________________________________________________________________

I.- Was gefällt Ihnen gut an Dietrichsdorf?

Kiel liegt gut am Wasser und mir gefällt die Anbindung an das Meer. Außerdem sind 

die Busverbindungen hier sehr gut.

Was gefällt Ihnen weniger gut?

Einkaufsmöglichkeiten  sind  nicht  so  gut  hier.  Ich  finde,  dass  Gaarden  und 

Dietrichsdorf das Stiefkind von Kiel sind.

II.- Wie finden Sie die Einkaufs-, Arbeits- und Freizeitmöglichkeiten hier?

Einkaufsmöglichkeiten  sind  hier  schlecht,  Minimal  ist  weg.  Es  gab  einen 

Getränkemarkt aber der hat zu gemacht. 
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Arbeitsmöglichkeiten: Es tut sich hier nichts. Viele Firmen sind pleite und keiner hat 

sie  übernommen.  Es  gibt  so  viele  soziale  Fälle.  Sie  haben  gesagt  es  werden 

Studentenwohnungen gebaut, aber  sie haben Sozialwohnungen gebaut. 

Es gibt hier eine Firma, Orthopedia, die Rollstühle herstellt, ein Amerikaner hat diese 

aufgekauft. Nun sind 140 Mitarbeiter von der Arbeitslosigkeit bedroht. 

Freizeitmöglichkeiten: 

Für Jugendliche es gibt nicht so viel.

III:- Wie gestalten Sie Ihre freie Zeit hier in Dietrichsdorf?

Ich bin viel unterwegs. Fahre oft in den Urlaub und ich fahre Rad nach Laboe mit 

meinem Mann.

Was vermissen Sie hier?

Geschäfte.

IV.-  Angenommen  Sie  hätten  100,000.00  €  im Lotto  gewonnen.  Würden  Sie 
dann lieber woanders leben?
Ja, in Laboe. Ich würde dort gerne eine Wohnung haben. Aber hier habe ich meine 

Mutter, die 89 Jahre alt ist, und sie ist auf andere angewiesen. Die Läden sind weit 

weg und ich muss mit ihr fahren.

V.- Denken Sie jetzt bitte einmal an Kinder. Was meinen Sie, wie ist es hier 
aufzuwachsen?
Wenn die  Kinder  zum Sport  wollen,  müssen sie  immer  von  den Eltern  gefahren 

werden. 

VI.- In jedem Stadtteil gibt es Konflikte und Kriminalität. Wie empfinden Sie es 
hier in Dietrichsdorf? 
Ich habe bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht, aber aus Vorsicht lasse ich 

mich immer abends von meinem Mann vom Bus abholen. Denn hier haben schon 

öfters viele versucht ihre Drogen zu verkaufen und man liest ja viel in der Zeitung.
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VII.- Angaben:
Weiblich, 50 bis unter 65 Jahre, Frührentnerin, wohnt mit ihrem Freund zusammen. 
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5.2.1. Interview (Mündliche Befragung) Gr. II für dienstags 16-18 Uhr:
Besonderheiten der  Methode:  Unsere  mündliche  Befragung (Interview) wird durch offene 
Fragen zu einer qualitativ-heuristischen Sozialforschung. Diese Methode liegt auf einer Skala 
(rezeptiv-aktiv)  etwa  mittig.  Weiter  ist  diese  Methode  gut  verständlich,  weil  der 
Abstraktionsgrad  im  Gegensatz  zu  quantitativen  Methode  relativ  gering  ist.  Der 
Erkenntnisprozess  beim  Interview  ist  intersubjektiv  nachprüfbar.  Außerdem  wird  die 
Subjektivität des Interviewers weitgehend ausgeschaltet. 

5.2.2. Wir hatten uns folgende Fragen bei mündlicher Befragung überlegt:

1 Haben Sie Kontakt zu Ihren Nachbarn?
1.2 Wie ist das Verhältnis zu ihnen? (Alter, Lebenseinstellung, Generationen)
2 Verbringen Sie ihre Freizeit in Dietrichsdorf? Wenn ja, wo? Wenn nicht, warum?
3 Fühlen Sie sich in ihrem Umfeld wohl? (in Bezug auf Kriminalität, Einkaufsmöglichkeiten, 
Grünflächen, Erholungsmöglichkeiten)
4 Warum haben Sie sich für Dietrichsdorf als Wohnort entschieden?

Da wir über keinerlei Vorwissen oder Erfahrung im Bereich Forschung verfügen, haben wir 
festgestellt,  dass  die  Rahmenbedingungen vorher  festgelegt  werden  müssen.  Sie  sind  wie 
folgt:
Ort: auf der Straße, Begründung: erfolgsversprechende Kontaktaufnahme; Zeit: nachmittags 
16-17 Uhr, Begründung: Verschiedene Personengruppen- auch Berufstätige sind erreichbar; 
Anzahl  der  Befragten:  30  Anwohner/Besucher;  Auswahl  der  Befragten:  unterschiedliche 
Altersgruppen, Berufsgruppen und Geschlechter, wir suchen Befragte aus; Vorgehensweise: 
zwei Gruppen mit je zwei Interviewer

5.2.3. 
1 Wohnen Sie in Dietrichsdorf?
2 Welcher Altergruppe gehören Sie an? Unter 20/20-30/30-40/40-50/50-60/ab 60, Frau/Mann
3 Sind Sie berufstätig? 
Angestellter/Selbstständig/Arbeitssuchend/Student/Rentner
4 Mit wem leben Sie zusammen? Allein/WG/Familie/Lebensgemeinschaft
5 Haben Sie Kontakt zu Ihren Nachbarn?
5.1. Wie ist das Verhältnis zu Ihnen? Freundschaftlich/wir unterstützen uns, wenn es nötig 
ist/ohne  näheren  Kontakt/  wir  stören  uns  nicht  gegenseitig/  wir  grüßen  uns  kaum/  wir 
kommen nicht miteinander aus
5.2. Möchten Sie mehr Kontakt zu Ihren Nachbarn haben? Ja/ ist mir egal/ nein, ist nicht 
notwendig/ nein, ist schon ausreichend
6  Wo  erholen  Sie  sich  am  Wochenende/Freizeit?  Wohnung/  Wohngebiet  und  zwar…
/außerhalb des Wohngebietes und zwar…/mit anderen Dietrichsdorfern
7 Fühlen Sie sich in Dietrichsdorf wohl oder gestört, in der Wohnung und in der Umgebung? 
Verkehrslärm,  Abgase/  Lärm  und  spielende  Kinder/  Lärm  von  Nachbarn/  Mangelnde 
Sicherheit- auch für Kinder
8 Was würden Sie  am liebsten verändern,  um das  Zusammenleben in Dietrichsdorf  noch 
attraktiver/schöner zu gestalten? Ehrenamtliche Betätigung?

Diskussion, z.b. beim Rollenspiel unterteilt in zwei Gruppen:
Begrüßung  fehlte,  Befragte  wurden  geduzt,  persönliche  Angaben  wurden  zu  früh 
angesprochen  (Eisbrecherfrage  zum  Vertrauensaufbau  notwendig),  verständliche  Fragen, 
ganz knappe Antworten meist mit einem Wort, zu viele geschlossene Fragen, Lob für eigene 
Fragen (z.b. Nr. 5)
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5.2.4. Unsere Erfahrungen und Eindrücke:
Viele Betrunkene/ Obdachlose in Dietrichsdorf, nur ungefähr jeder 2. möchte befragt werden, 
viele  alte  Menschen  gingen  spazieren,  sie  zogen  aus  einem  bestimmten  Grund  nach 
Dietrichsdorf,  nicht  so  gut  situierte  Personen  mit  dementsprechend  äußerem  Bild  und 
Bildung, Frage 5 muss auseinander genommen und erklärt werden- sonst kein Verständnis 
und keine  Antwort,  die  Nichtbefragten  hatten  „arrogante“  Erscheinung und haben  „keine 
Zeit“,  Bewohner  würden  lieber  wegziehen,  Einkaufmöglichkeiten  nicht  gut,  zuwenig 
Angebote in Dietrichsdorf, die Antwort auf Frage 8 kam schon bei Frage 7, ältere Befragte 
kann man schlechter erreichen (wegen Misstrauen/keine Kooperation/schlechte Erfahrung), 
das Alter zwischen 30 und 50 war nicht zu erreichen, wurde im 2. Feldeinsatz beobachtet und 
nachgeholt, insgesamt 7 Männer und 5 Frauen- ungewöhnlich, man kann eher Frauen für ein 
Interview erreichen, ein Interview dauerte 4-8 Minuten

5.2.5.
1. Wohnen Sie in Dietrichsdorf?
1.2. Bei nein: Was führt Sie heute hierher?
2. Wie lange leben Sie hier? 
3. Mit wem leben Sie zusammen? - allein, - WG, - Familie, - Lebensgemeinschaft
4. Was hat Sie dazu bewegt, Dietrichsdorf als Ihren Wohnort auszuwählen? 
5. Was ist das Typische an Ihrem nachbarschaftlichen Verhältnis?
6. Was machen Sie in Ihrer Freizeit in Dietrichsdorf?
7. Was gefällt Ihnen gut an Dietrichsdorf?
8. Was gefällt Ihnen weniger gut an Dietrichsdorf?
9. Stellen Sie sich vor, Sie haben im Lotto etwa 200.000 Euro gewonnen: Würden Sie 

dann woanders leben? Ja/Nein 
9.1. Bei Ja: Wie sähe es dort aus?
Angaben zur Person:
10.Welcher Altersgruppe gehören Sie an? – unter 20, - 20-30, - 30-40, - 40-50, - 50-60, - 

ab 60, männlich/weiblich?
11.Was machen Sie beruflich? – Angestellter, - Selbstständig, - Arbeitssuchend, - 

Student/Rentner/Schüler 

Wechsel von geschlossenen zu offenen Fragen:
Geschlossene Fragen sind empfehlenswert bei Zählungen oder guten Kenntnissen. Da wir 
diese nicht hatten, wechselten wir von geschlossenen zu offenen Fragen (entdeckende 
Forschung), um ein umfassenderes Bild vom Zusammenleben in Dietrichsdorf zu bekommen.

Theoretical Sampling:
Unter Bezugnahme von Theoretical Sampling sind die Merkmale der Grundgesamtheit nicht 
bekannt. Daher mussten wir auf entdeckende qualitative Forschung (offene Fragen) 
zurückgreifen, um uns ein umfassendes Bild über unser Forschungsprojekt machen zu 
können. Nach jedem Feldeinsatz haben wir die Kriterien des Fragebogens reflektiert und 
verbessert festgelegt (Seminarendfassung entstand). Dieses Verfahren wurde bis zu unserer 
theoretischen Sättigung fortgeführt.

5.2.6. Die Datenprotokolle (12): 

Antworten der ersten Befragung; männliche Person:
1. – Ja –
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2. 1 ½ Monate
3. WG
4. zwecks Studium
5. gemeinsame Freizeitgestaltung
6. In Diedrichsdorf: in der Wohnung
7. ruhige Lage
8. unzureichende Freizeitmöglichkeiten
9. „...Gewinn würde Studium nicht ersetzen...“
10. 20 – 30
11. Student

Antworten der zweiten Befragung; männliche Person:
1. – Ja –
2. offiziell einen Monat
3. WG (Chinesin, Indonesier)
4. FH – Nähe
5. noch wenig Kontakte 
6. noch nichts
7. FH plus Nähe dazu
8. Entfernung zum Westufer / Partyleben
9. – Nein –, denn Entfernung zur FH
10. 20 – 30
11. Student

Antworten der dritten Befragung; männliche Person:
1. „ja“
2. „...Bin hier geboren in Diedrichsdorf. Ich wohne hier seit 48 ½ Jahren...“
3. „Ich habe mich von meiner Frau getrennt und lebe jetzt mit meiner 

Lebensabschnittsgefährtin zusammen.“
4. „Wie schon gesagt bin ich hier geboren. Hatte noch nie das Bedürfnis den Wohnort zu 

wechseln.“
5. „In meiner Nachbarschaft ist eine kleine Skatrunde, in der wir uns einmal pro Woche 

treffen...  Habe zusammen mit Nachbarn ein Schrebergarten...“
6. „Ich gehe gerne spazieren an der Schwentine, und ab und zu angele ich schwarz.“
7. „Ich liebe die Nähe zum Wasser, und dass die Einkaufsmöglichkeiten bei mir direkt in 

der Nähe sind.“
8. „Am meisten stören mich ja die Graffitimalereien der jugendlichen Kinder, diese 

ROTZGÖREN!“
9. „200.000 Euro...? Würde’ ich nicht. Würde’ das Geld anderweitig anlegen. Würde mit 

meiner Lebensabschnittsgefährtin eine Kreuzfahrttour auf der AIDA machen.“
10. 40 – 50
11. „Ich bin eigentlich Frührentner. Z.Z. pflege ich meine kranke Mutter. Das nimmt mich 

sehr in Anspruch...“

Antworten der vierten Befragung; weibliche Person:
1. „Ja“
2. „...seit dem 27. Februar 2004.“
3. „In einer WG.“
4. „Habe noch mal angefangen zu studieren.“
5. „Kenne meine Nachbarn noch nicht so richtig. Man grüßt sich zwar mal auf der 

Treppe, aber sonst nix.“
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6. „Ich bin eher bei mir in der WG, in Diedrichsdorf eher weniger. „Wechsle“ lieber 
rüber aufs andere Ufer. Mehr "Connections."

7. Ehrlich gesagt gefällt mir Diedrichsdorf überhaupt nicht. Wassernähe ist ganz nett, 
aber sonst nichts los.“     

8. „Eigentumswohnung, aber auf der anderen Seite, plus Auto, damit ich hier wieder 
herfahren kann.“

9. 30 – 40  (32)
10. „Studentin“

Antworten der fünften Befragung; männliche Person:
1. „Nein“
1.2 „Ich will meine Schwester besuchen...aus der WIK. Außerdem habe ich heute DART 

spielen...“
2. ----
3. „Ich leb allein.“
4. ----
5. „Nachbarschaftskrieg, ich kann keine Kinder ausstehen!“
6. „DART mit Kollegen“
7. „...romantisch angelegte Bootshafen an der Schwentine.“
8. „Rotzfreche Jugendliche ohne Respekt, meistens Ausländer!“
9. „Einmal Kieler, immer Kieler!“
10. 50 – 60  (53)
11. „Schichtführer bei HDW“

Antworten der sechsten Befragung; weibliche Person:
1. „Ja“
2. „...seit sieben Jahren.“
3. „Ich bin alleinerziehend, zwei Kinder, Pascal ist drei und Michel ist fünf.“
4. „Günstige Mieten.“
5. „Familie mit Kindern, auch Alleinerziehende. Man hilft sich untereinander. ...Viele 

Türken...“
6. „Ich bin Mutter.“
7. „Och, ist schön grün.“
8. „...dass man hier so ein bisschen ab vom Schuss ist.“
9. „Erst mal würde ich nach Mallorca auf Urlaub oder nach Ibiza, und dann ne 

Eigentumswohnung kaufen... Ja, in Diedrichsdorf, wegen Kinder und Kindergarten.“
10. 30 – 40 (34)
11. „Bin Hausfrau und Mutter... Bin gelernte Renogehilfin.“

Antworten der siebten Befragung; weibliche Person:
1. Ja.
2. Seit 1976.
3. Allein mit Hund.
4. Um den  körperlich behinderten Vater zu helfen, da Mutter gestorben war.
5. Wir verstehen uns gut, es gibt aber manchmal Probleme wegen der Treppenhausreinigung 

und die Kinder sind oft zu laut.
6. Mit dem Hund hier in Dietrichsdorf spazieren gehen.
7. Kann ich nicht sagen, idyllisch, schlechte Einkaufsmöglichkeiten.
8. Schlechte Einkaufsmöglichkeiten.
9. Auf jeden Fall weg. Haus etwas außerhalb von Kiel kaufen.
10. 50-60
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11. Hausfrau, Witwenrente.

Antworten der achten Befragung; männliche Person:
1. Ja.
2. Seit 1978.
3. Wohngemeinschaft.
4. Meine Schwester lebt hier.
5. Wenig Kontakt.
6. Trinken ( Alkohol).
7. Nichts, nicht viel, leider.
8. Arschlöcher im Park, dass die mich in Frieden lassen, ich hasse die Leute.
9. Hier bleiben, dass man einigermaßen in Ruhe leben kann, um den Alkohol zu genießen.
10. Ab 60
11. Arbeitsuchend.

Antworten der neunten Befragung; männliche Person:
1. Ja.
2. August 2003.
3. Mit Familie.
4. Kindergarten.
5. Wenig Kontakt.
6. Einkaufen, spielen, sonst wegfahren.
7. Wenig.
8. Zu wenig Einrichtungen für Kinder, Schlechte Einkaufsmöglichkeiten.
9. Hier bauen.
10. 20-30
11. Arbeitsuchend.

Antworten der zehnten Befragung; männliche Person:
1. Ja.
2. 19 Jahre.
3. Eltern
4. Elternhaus.
5. Wenig.
6. Nichts.
7. Wenig.
8. Wenig.
9. Hier bleiben.
10. Unter 20
11. Schüler.

Antworten der elften Befragung; weibliche Person:
1. Ja.
2. 5 Jahre.
3. Lebensgemeinschaft.
4. Durch Freund Hergezogen.
5. Ärger mit Nachbarin wegen Treppenhausreinigung.
6. Aufs Land fahren.
7. Unser Mietshaus.
8. Müll, alles sieht aus, wie in den 50er Jahren., Geruch, Einkaufsmöglichkeiten.
9. Ja, Haus auf dem Land, Garten, Ruhe.
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10. 20-30
11. Angestellte.

Antworten der zwölften Befragung; weibliche Person:
1. Ja.
2. Seit Sommer 2003.
3. Allein.
4. FH.
5. Wenig Kontakt, viele Studenten, Tiere nicht erlaubt.
6. Einkaufen, sonst woanders hinfahren ( z.B. nach Hamburg)
7. Idyllisch, ruhiger als HH, Wassernähe.
8. Nicht viele Möglichkeiten für Kinder, Schlechte Einkaufsmöglichkeiten, kein Freizeit- 

und Sportangebote, FH macht zu wenig, wenig Möglichkeiten für Obdachlose, Ausländer 
u. Jugendliche; zu viel Hundekot auf den Straßen, schlechte Straßenbeleuchtung.

9. Ja. Mehr Angebote, Hübsche Altbauwohnung in HH.
10. 20-30
11. Studentin.
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Fragebogen_GR.1
15.05.2004

6.1.1. Besonderheiten der Methode „Fragebogen“   

In erster Linie waren wir bei unserer Methode auf die Unterstützung der 
Dietrichsdorfer Bürger angewiesen, darauf, daß sie die Fragen wahrheitsgemäß und 
sorgfältig beantworten, weil diese Aussagen Gegenstand unseres 
Forschungsberichts sind. 
Wir sind passiv von der Aktivität der Bürger (Zielgruppe) anhängig, d.h. wir haben 
keinen direkten Kontakt zu ihnen ( anders als bei der mündlichen Befragung), der 
Bogen wird anonym ausgefüllt. Wir können deshalb bei fragwürdigen Antworten nicht 
„nachhaken“. 
Vorteilhaft ist allerdings, daß die Befragten aufgrund der Anonymität größtenteils 
ehrliche Aussagen machen und sich nicht unter Druck gesetzt fühlen beim Ausfüllen.
Wir erhalten subjektive Ansichten, die Erfahrungen der Befragten beinhalten, so 
nehmen wir eine objektive Stellung ein und unsere persönliche Wahrnehmung und 
Wertungen sind ausgeschlossen. Somit erfahren wir einen anderen 
Wirklichkeitsausschnitt als die anderen Forschungsgruppen.

6.1.2. Anwendung der Methode in Bezug auf die Fragestellung    

In Bezug auf die Fragestellung „Zusammenleben in Dietrichsdorf“ haben wir uns bei 
den ersten Überlegungen auf die Befragung von Schülern im Alter von 13-17 Jahren 
konzentriert. Wir haben einen Umfang von 50 Fragebögen festgelegt, die nicht mehr 
als zehn Fragen beinhalten sollten( maximal zwei Seiten). Hierbei haben wir folgende 
Schwerpunkte gelegt:

1. anonyme Befragung
2. Steckbrief: Alter, Geschlecht, Schulart, Klassenstufe, Wohnort, Nationalität
3. Fragen zu: 

a. Freizeitbeschäftigungen
b. Familienverhältnisse
c. Wohnsituation
d. Taschengeld/Nebenjob
e. Treffpunkte
f. Berufswünsche

Allerdings hätte uns diese Befragung nur einen undifferenzierten Anteil von 
Aussagen geliefert, da wir nur eine soziale Gruppe angesprochen hätten, die in sich 
alters- und bildungshomogen ist.
Aus diesem Grund haben wir diesen Gedanken verworfen und uns entschieden den 
Fragebogen auf verschiedene Zielgruppen auszurichten und ihn an folgenden Orten 
auszulegen:

1. Altes Volksbad
2. Stadtteilbücherei
3. Cafe Flipp
4. Studentenwohnheim
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Beim bloßen Auslegen besteht  die Gefahr, daß der Fragebogen nicht 
wahrgenommen wird, deshalb haben wir in den verschiedenen Einrichtungen die 
Mitarbeiter um Mithilfe gebeten.

6.1.3. Erster Instrumentenentwurf + Diskussion   

Kritik zu Form und Inhalt (bezieht sich auf Fragebogen Nr.1)

Der erste Punkt der Diskussion bezog sich auf die persönlichen Angaben, die sich 
nicht als Eröffnungsteil eignen, da so kein Interesse  bei den Befragten geweckt wird. 
Somit haben wir die statistischen Angaben ans Ende gesetzt.
Der zweite Kritikpunkt belief sich auf das Problem der geschlossenen Fragen, die 
zwar einfach zu beantworten sind, uns aber nicht viel Aufschluß über das 
Zusammenleben liefern. Aus diesem Grund haben wir die Frage so geändert, daß 
sie offen gestellt sind und uns mehr Informationsgehalt erbringen.
Desweiteren fehlte eine Anrede, um den Fragebogen einzuleiten und den Befragten 
unser Anliegen zu vermitteln.
Da wir bei unserem ersten Entwurf keinen Schwerpunkt gewählt hatten, haben wir 
versucht so viele Aspekte wie möglich unterzubringen, wodurch der Fragebogen 
unstrukturiert wirkte und zu keinem eindeutigen Ergebnis geführt hätte.
Was die äußere Form betrifft, kamen Vorschläge, die Fragen durch Kästen bzw. 
Linien abzugrenzen und einige Fragen mit selbem Schwerpunkt zusammenzufassen.
Außerdem wurde der Vorschlag gemacht folgende Themenbereiche 
miteinzubeziehen:

6.1.3.1. Kontakt zu Nachbarn
6.1.3.2. Kontakt zu Menschen aus anderen Kulturkreisen
6.1.3.3. Konfliktsituationen und Sicherheit

Hier kam auch die Anregung das Volksbad aufzusuchen, da es als 
Veranstaltungszentrum viele Angebote für die Dietrichsdorfer stellt. 
Aus diesen Gründen haben wir einen zweiten völlig überarbeiteten Fragebogen 
entwickelt und alle Kritikpunkte berücksichtigt.

6.1.4. Erster Einsatz im Feld / Erfahrungsbericht  

Bei unserem Feldeinsatz haben wir ausschließlich positive Erfahrungen gemacht, da 
die Mitarbeiter uns gegenüber sehr aufgeschlossen und freundlich waren.  Sie haben 
die Fragebögen an sich genommen und uns versichert, daß sie diese an die 
Besucher weitergeben und anschließend auch wieder entgegennehmen. Ihr 
Engagement hat sich in der positiven Resonanz gezeigt.
Die Bögen waren überwiegend gewissenhaft und sorgfältig ausgefüllt, die 
ausführlichen Antworten waren für unsere Datenerhebung von Nutzen.
Der einzige Nachteil dieser Art der Verteilung war, daß wir unbestimmte Zeit auf die 
Rückgabe warten mußten und auch jetzt noch einige Exemplare im Umlauf sind.
Insgesamt haben wir bis zum jetzigen Zeitpunkt von 50 Bögen 16 zurückerhalten.
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6.1.5. Endgültiger Entwurf des Fragebogens  

Folgende Modifikationen wurden an unserer Seminarendfassung vorgenommen 
(bezieht sich auf Fragebogen Nr. 2 und die Endfassung) :

6.1.5.1. Obwohl Warum-Fragen die Befragten häufig überfordern, geben sie viel 
Aufschluß über das Gefragte. Daher blieb Frage 9 diesbezüglich 
unverändert.

6.1.5.2. Mit der Frage nach der Wohnform wird kein Interesse bei den Befragten 
geweckt, deshalb wurde sie weiter nach hinten geschoben. Dies bezieht 
sich ebenfalls auf die Frage 4a+b. Frage 4c wurde umformuliert.

6.1.5.3. Frage 5a+b wurden zusammengefaßt, da die Frage nach den 
Einkaufsmöglichkeiten nur wenig Aufschluß über das Zusammenleben 
gibt.

6.1.5.4. Frage 7 war mißverständlich formuliert und hätte uneindeutige Antworten 
erbracht, daher war es ergiebiger nach typischen Kontaktsituationen zu 
fragen.

6.1.5.5. Die Position von Frage 8 war ungünstig, da die Gefahr bestand, daß sich 
Befragte nur noch auf Konflikte mit Ausländern beziehen.

6.1.5.6. Frage 8a ist weggefallen, weil schlichte Antworten wie ja und nein uns 
nicht weiterhelfen und Unsicherheitsgefühle sehr unterschiedliche 
Ursachen haben.

 

6.1.6. Datenprotokolle (Abschriften der Antworten des Fragebogens)  

 Anzahl der Fragebogen: 16

Frage 1
 
       1.  0.25
       2.  1.5 
       3.  6
       4.  0.7
       5.  12
       6.  16
       7.  10
       8.  4
       9.  0.5
     10.  37 
     11.  38

12. 7-8
13. 6
14. 15
15. 8
16. 19



Angelika Kurpiewski, Sünje Tiedjen, Julia Mai 62

Frage 2

      1.  wg. des Studiums
      2 . Fachhochschule steht hier

3. Freundin wohnte hier
4. Student FH
5. gemeinsame Wohnung mit dem damaligen Freund
6. meine Eltern haben früher in Friedrichsort gelebt und vor 16 Jahren sind sie 

nach Dietrichsdorf umgezogen, dadurch bin ich hier geboren und gewachsen
7. Wohnraum gefunden, der vom Sozialamt übernommen wird
8. Ruhiges Wohnen
9. Rausschmiß
10.durch Heirat
11.mit den Eltern von Schönkirchen nach Dietrichsdorf gezogen
12.   -
13.meine Alte hat mich rausgeschmissen
14. im Rahmen der Familienzusammenführung
15.Familienzusammenführung
16.meine Eltern lebten hier, ich bin hier geboren

Frage 3

1. unkompliziert
2. es gibt keinen
3. Smalltalks
4. „Guten Tag“/Besuche; längere Gespräche über Krämerläden
5. „Guten Tag“, Schnatter, Schnatter über Gott und die Welt
6. ein typischer Kontakt wäre, daß man sich „Hallo“ sagt
7. „Guten Tag und guten Weg“ (mehr nicht)
8. alle freundlich
9. Streit wegen zu lauter Musik
10.  -
11. freundlich-herzlich: gegenseitige Hilfe bei Problemen, täglicher Plausch über 

den Gartenzaun
12.der Kontakt ist sehr gut, wir gehen rüber und reden, aber wenn uns etwas im 

Haushalt fehlt, dann fragen wir nach
13.scheiße
14.wenn man sich im Treppenhaus oder auf der Straße begegnet, grüßt man sich
15.der Kontakt zu Omas ist sehr gut, sonst begrüßt man sich
16. wir haben zum Beispiel eine nette ältere Nachbarin gehabt, die wir Oma 

genannt haben, wir hatten ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis

Frage 4

1. -
2. es gibt eine Kita gegenüber der Mensa
3. nichts
4. die Kinder ärgern mich! Mit doofen Sprüchen
5. nur Gutes
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6. über Kindergärten habe ich keine Ahnung, aber meine Grundschule ist in 
Dietrichsdorf und sie war für eine Grundschule ganz o.k., nur das Gebäude ist 
schon etwas alt

7. ausreichend vorhanden, KTH, Hort, Grund-, Haupt- und Förderschule dicht 
gelegen

8.  -
9. nix
10.  -
11.Ki-Ga o.k., jetzt geht´s los mit Schule: Toni-Jensen-Schule
12.die Schulen und Kindergärten sind sehr gut, sie sind gepflegt
13.  –
14. in Dietrichsdorf fehlt eine Haupt- und Realschule, Toni-Jensen-Gesamtschule 

nimmt nicht jedes Kind auf
15. grundsätzlich sind diese Einrichtungen gut, aber manchmal erlebe ich und 

höre auch von anderen, daß Migrantenkinder anders behandelt wurden
16.nichts

Frage 5

1. dürftig
2. ich fahre zum Einkaufen nach Wellingdorf
3. normal
4. sehr gut!
5. es geht so, könnten mehr Geschäfte sein, vor allem unterschiedliche
6. die Einkaufsmöglichkeiten finde ich ganz gut, da es genügend Einkaufsmärkte 

gibt
7. gut bis sehr gut
8. schlecht, da alle Geschäfte oben in Dietrichsdorf sind
9. gut
10.schlecht
11.schlecht!!! Besonders für ältere Bewohner u. Leute ohne Auto: keine Post, 

Ausbau “Langer Rehm“: wann??? Famila zu weit
12.sie sind sehr gut und es gibt viele Auswahlmöglichkeiten
13.doof
14.nicht sehr gut
15.sehr eingeschränkt, ich bin unzufrieden
16.schlecht

Frage 6a

1. häufig auf dem Westufer; shoppen, feiern
2. im Sommer am Strand, Schrevenpark, Stadt etc., im Winter Badminton an der 

Uni, Squash in Wellingdorf
3. Bücher schreiben, Musiktheorie lesen, malen
4. Sport, Hörbücher hören, Filme drehen, Fitneß-Center, meist nicht in D-Dorf, 

Angeln, Ausruhen
5. Sport, Kinder, Freunde, selbstverständlich Familie
6. in meiner Freizeit gehe ich meistens raus
7. Kirche Bücherei, Sternwarte FH sehr gut!, Pfadfinder
8. im Cafe Flipp (Darten, Knobeln, Skat spielen)
9. zu Hause
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10. im Garten und Sport
11.mit Kind: Spielplätze, Holsatia Sportverein, Paul-Gerhardt-Gemeinde: Kinder-

Chor, Leihbücherei( wichtig! ), Strandnähe/ Fördewanderweg
12.mit Freunden, mit der Familie, mit Bekannten, auf Spielplätzen, in der Stadt, 

zu Hause usw.
13.Cafe Flipp
14.mit befreundeten Familien besuchen wir uns gegenseitig, zusammen mit den 

Kindern gehe ich schwimmen
15.Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen, Lesen, Kinobesuch
16. im „Alten Volksbad“ der AWO und Treffort am Wasserturm

Frage 6b

1. Cafes, Clubs, Kinos
2. Fußballplatz auf dem Campus
3. –
4. Fitneß-Center
5. vernünftige Spielplätze für die Kinder, sonst ist der Strand vor der Tür
6. ich vermisse keine Freizeitangebote in D-Dorf
7. einen wirklich offenen Jugendtreff
8. Heidepark, Schwimmbad
9. Disco
10.–
11.Sporthallen könnten besser sein ( besonders Toni-Jensen-Schule ), trotz 

Wassernähe: Schwimmhalle
12.Tanzen, Fußball
13.Hansapark
14. ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht
15. frauenspezifische Angebote werden nicht ausreichend angeboten
16.vieles

Frage 7

1. kenne nur Wohnheimbewohner
2. es gibt keinen
3. Hass wegen schlechter Erfahrungen
4. „Einen Döner bitte!“
5. gut, ich habe damit keine Probleme, man unterhält sich trinkt einen Kaffee 

oder Tee zusammen, hilft sich gegenseitig
6. –
7. „Hallo“, „Guten Tag“ ( das war`s, mehr nicht)
8. kaum Kontakt
9. Streß, anbaggern
10.einige sind sehr nett, andere wiederum frech und kiebig
11. durch Ki-Garten u. türkischen Lebensmittelhandel: freundlich u. nettes 

Miteinander
12.mal ist es sehr gut, mal eben nicht
13.Luckmulucken
14.siehe Frage 3
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15.–
16. ich stamme aus einem anderen Kulturkreis

Frage 8

1. noch keine
2. hier passiert nichts
3. Ehe-/ Partnerkrisen
4. Besoffene streiten sich im Park, Vermieter erpreßt Mieter
5. hauptsächlich wie Kinder miteinander umgehen, deren Sprachgebrauch und 

Benehmen einfach gräßlich
6. bis jetzt habe ich noch nie Konflikte bekommen
7. Paket angenommen für mich und nicht geklingelt, sondern einfach ins 

Treppenhaus gelegt, Kinder werden nicht reingelassen und urinieren deshalb 
ins Treppenhaus

8. zu wenig Platz für alle Konflikte
9. Türken kloppen sich um ein Weib
10.die Jugendlichen sind nach der Schule einfach nicht ausgelastet, machen viel 

Unsinn
11. leider öfter Vandalismus: kaputte Autos, kaputte Straßenlaternen ( neulich am 

Altenzentrum! ) 
12.weiß gerade keinen
13.–
14.bis jetzt habe ich keinen Konfliktfall gehabt
15.–
16.zur Zeit gibt es keine Konflikte, bzw. ich bekomme es nicht mit

Frage 9

1. Gaarden, weil lebhaft u. stadtnah oder City, weil zentral
2. Stinkviertel, mehr Leben
3. die Wyk, weil ich die Atmosphäre mag
4. Mönkeberg
5. egal, Hauptsache Strandnähe
6. ich würde im Zentrum von Kiel wohnen, weil da z.B. viele Einkaufsmärkte sind
7. –
8. Dietrichsdorf
9. Mönkeberg, viele neue Leute, Ruhe, Strand, etc.
10.wenn man so lange hier wohnt, will man nicht mehr woanders wohnen
11.die Familie möchte hier bleiben o. Ausnahme
12.Dietrichsdorf
13.–
14. in Dietrichsdorf wohne ich gern
15. in Mönkeberg
16.wieder D-Dorf, weil ein schöner, grüner Stadtteil, der fast am Wasser liegt

Persönliche Angaben:

Alter / Geschlecht / Wohnform / Beruf / Nationalität / Anzahl Personen im Haushalt
                                      ( davon Kinder)
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1. a/m/c/Student/dt./ 5(-)                                          
2. b/m/c/Student/dt./5(-)
3. b/w/c/brotlose Schriftstellerin/dt./1(-)
4. b/m/b/-/dt./2(-)
5. b/w/a/Floristin/dt./4(2)
6. a/w/b/Schüler/türk./4(1)
7. b/-/-/-/dt./4(3)
8. b/m/b/Bedienung/dt./2(-)
9. a/w/c/Azubi/dt./1(-)
10.b/w/b/-/dt./2(-)
11.b/w/a/Hausfrau/dt./2(1)
12.a/w/b/Schüler/-/3(2)
13.b/w/c/-/-/1(-)
14.b/-/b/-/türk./5(3)
15.b/w/c/-/türk./4(2)
16.a/m/b/Azubi/türk./4(3)
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6.2 Schriftlicher Fragebogen Gruppe II 16-18 Uhr Termin

6.2.1. Methode 

Unsere Aufgabe ist es, einen schriftlichen Fragebogen zu erarbeiten und auszuwerten 
auf der Grundlage einer qualitativ- heuristischen Sozialforschung. 
Die Besonderheit dieser Methode ist dadurch gekennzeichnet, dass Situationen und 
Begebenheiten  des  Alltags  mit  zunehmendem  Maße  abstrahiert  werden.  Diese 
Methode  ermöglicht  uns,  eine  qualitative  Aussage  über  das  Zusammenleben  der 
Menschen in Dietrichsdorf zu machen. Hierfür sind 4 Regeln zu beachten:

Regel 1 über das Subjekt, den Forscher: 
Das  Vorverständnis  über  die  zu  untersuchende  Gegebenheit  soll  als  vorläufig 
angesehen und mit neuen, nicht kongruenten Informationen überwunden werden.

Regel 2 über das Objekt, den Gegenstand:
Der Gegenstand ist vorläufig, er ist erst nach erfolgreichem Abschluss des
Findungsprozesses ganz bekannt.

Regel 3 über das Handeln:
Der Gegenstand soll von „allen“ Seiten angegangen werden.
Regel der maximalen strukturellen Variation der Perspektiven.

Regel 4 über das Bewerten:
Analyse der Daten auf Gemeinsamkeiten, wobei der Begriff  Daten sehr weiträumig 
gefasst ist und auch Gebäude, Bilder und sonstiges beinhaltet.

6.2.2. Überlegungen der Gruppe zur Umsetzung der Methode

Die  Gruppe  entschied  sich  für  einen  quantitativen  Fragebogen  der  sich  an  die 
Studenten der FH Kiel  richten sollte.  Dabei  wurden folgende Punkte zum Thema 
„Zusammenleben in Diedrichsdorf“ erarbeitet.
• Wohnort/ -situation/ -zeit
• Freizeitangebote (Verein, ehrenamtliches Engagement)
• Infrastruktur (Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie)
• Verkehrsanbindung
• Kontakte zu FH-externen Diedrichsdorfern
• Wohnempfinden
• Zukunft (Was ist nach der FH?)
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Damit sollte die Rolle der FH in Diedrichsdorf besser verstanden werden. Ob die FH 
zum Beispiel eine Inselfunktion hat, oder ob sie den Stadtteil Diedrichsdorf, wie von 
den Stadtplanern geplant, den sozialen Stand der FH fördert. So sollte zum Beispiel 
durch die Frage, ob die Studenten in einem Verein in Diedrichsdorf sind, quantitativ 
festgestellt  werden,  wie  viel  Prozent  der  befragten  Studenten  die  Angebote  in 
Diedrichsdorf  außerhalb  der  FH nutzen,  oder  ob  sie  ihre  Freizeit  eher  anderswo 
gestalten.

6.2.3. Erster Instrumentenentwurf; Diskussion in der Gruppe

Im ersten Entwurf des Fragebogens „Das Zusammenleben sozialer Gruppen in Kiel-  
Dietrichsdorf“,  haben  wir  überwiegend  quantitative  Fragen  gewählt.  Zielgruppe 
sollten die Studenten auf dem Gelände der Fachhochschule sein.

Ziel war eine leichte und zügige Beantwortung der Bögen durch die Studenten sowie 
eine einfache und schnelle Möglichkeit der Auswertung durch uns. 
Die Fragen nach dem Wohlgefühl,  nach einer  ehrenamtlichen Tätigkeit  in  D-dorf, 
sowie  die  Nutzung  sozialer  Einrichtungen,  stellten  sich  dabei  schon  als  gute 
Frageansätze heraus. 
Während der ersten Besprechung in der Lehrveranstaltung stellte sich jedoch auch 
heraus,  dass  die  Auswertung  nur  mit  einem Computerprogramm und  durch  eine 
umständliche Eingabe der Daten möglich wäre. Weiterhin hätte die Befragung nicht 
zu eindeutigen und vollständigen Ergebnissen geführt.  Darüber hinaus stellten wir 
fest,  dass  unser  Instrumentenentwurf  die  eigentliche  Fragestellung  zum  Teil 
verfehlte.
Beispiel:  Eine  Frage  über  ein  Kino  in  D-dorf  oder  nach  den  Gastronomischen 
Einrichtungen  bzw.  nach  Einkaufsmöglichkeiten  sagt  nichts  über  das 
Zusammenleben aus. 
Nach  eingehender  Diskussion  entwickelte  unsere  Gruppe  mit  ihrer  Unterstützung 
einen neuen Fragebogen.  Dieser,  im Umfang reduzierte  Fragebogen enthält  jetzt 
mehr  offene  Fragen.  Wie  erwarten,  dass  dieser  Fragebogen  uns  insgesamt 
repräsentativere Daten sowie einfachere und konkretere und Auswertung ermöglicht.

6.2.4. Erster Einsatz im Feld

Vorab  hatten  wir  uns  aufgeteilt  um  möglichst  Studenten  aus  verschiedenen 
Fachgruppen in unsere schriftliche Befragung einzubeziehen.
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Zu Beginn lief es recht schleppend, da einige Kommilitonen anderer Fachbereiche
sichtlich lustlos erschienen für unsere Arbeit den Fragebogen auszufüllen.
Nachdem wir nochmals den Grund und unser Ziel dieser Befragung darlegten, war 
die Bereitschaft größer.
Teilweise  machte  es  den  Eindruck,  dass   die  Studenten  gehemmt  waren. 
Festzustellen  war  eindeutig  dass  sie  uns  im  Bereich  Sozialwesen  viel  offener 
entgegenkamen und die anderen Bereiche eher etwas verhalten.
Beim ausfüllen der Bögen konnte man einige Unterschiede erkennen. Einige waren 
sehr gewissenhaft dabei und bemühten sich alle Fragen ausführlich zu beantworten, 
andere wiederum versuchten nur schnell den Bogen zurückzugeben. Zu beobachten 
war auch, dass eine größere Genauigkeit bei den Frauen zu erkennen war, wobei die 
Männer sich mit kurzen Schlagwörtern schneller dem Fragebogen entledigten.
Zurückblickend ist zu erkennen, dass unter den Studenten im Großen und Ganzen 
ein  Entgegenkommen,  wie  auch  eine  Bereitschaft  war.  Diejenigen,  die  selbst  für 
bestimmte Veranstaltungen auf die Mitarbeit  der Kommilitonen angewiesen waren 
ohne größere Erklärung mit einer Selbstverständlichkeit an die Sache herangingen.
Es war uns auch aufgefallen, dass die Fragestellung, wie auch die Reihenfolge der 
Fragen bei einigen Unmut aufkommen ließ. Sie hatten Bedenken, dass es zu viel 
Zeit in Anspruch nehmen würde. Und wie in der Veranstaltung des Öfteren erwähnt 
wurde ist eine Einstiegsfrage, die den Befragten motiviert den Bogen auszufüllen bei 
unserer Fragestellung doch nicht ganz gelungen, aber wie auch wir jetzt feststellen 
konnten sehr wichtig wäre.
Unsere Auswahl  an Studenten, wie auch die Menge der ausgefüllten Bögen hatte 
sich  abschließend  als  zufrieden  stellend  ergeben  und  wir  hoffen,  dass  wir 
ausreichend  Informationen  über  das  Zusammenleben  in  Dietrichdorf  sammeln 
konnten. 

   
6.2.5. Modifizierter Instrumentenentwurf (Seminarfassung)

Nach  eingehender  Diskussion  wurden  im  Prinzip  3  wesentliche  Änderungen  zu 
Entwurf 1 durchgeführt.

1. Der Fragebogen wurde insgesamt kürzer gehalten. Den Vorteil sehen wir darin, 
dass der Befragte eher bereit sein wird, auf unsere Fragen zu antworten. Gleichzeitig 
erwarten  wir,  dass  der  Befragte  einen  kürzeren  Fragebogen   gründlicher  und 
genauer beantworten wird. (Zeitersparnis)
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Weiterhin  erwarten  wir  eine  Erleichterung  und  Vereinfachung  sowie  eine 
Verringerung  des  Aufwandes  der  Auswertung.  Eine  Anschaffung  von 
Computerprogrammen zur Auswertung ist somit nicht erforderlich.
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6.2.6. Wechsel von geschlossenen zu offenen Fragen
Geschlossene  Fragen  sind  eher  zur  Erhebung  von  statistischen  Daten  geeignet. 
Offene Fragen hingegen ergeben spezifischere Aussagen. Der Befragte hat neben 
der Auswahl von „Ja“ oder „Nein“  die Möglichkeit,  sich gezielt  zu den Fragen zu 
äußern,  Fakten zu nennen und seine Aussagen zu begründen.  Man erhält  somit 
einen wesentlich tieferen Einblick in die Thematik.
 
6.2.7. Ergänzung und Berichtigung des Fragebogens
Eine  allgemeine  Frage  über  den  Stadtteil  D-  Dorf  wurden  hinzugefügt  Was 
kennzeichnet D- Dorf, was unterscheidet unseren Stadtteil von anderen.
Weiterhin geben wir den Befragten die Möglichkeit,  persönliche Empfindungen zu 
äußern oder Kritik zu üben.
Die Klassifizierung der Studenten in Altersgruppen wurde überarbeitet und berichtigt. 
Berücksichtigt wurde, dass an unserer FH auch eine Vielzahl Studenten  gibt, die 
älter als 27 Jahre sind.

Weiterführendes Projekt
Nach Analyse der Untersuchungseinheiten wird auf der Grundlage der so gewonnen 
Erkenntnisse versucht, die bisherigen Ergebnisse zu bestätigen, zu kontrollieren, zu  
erweitern oder zu relativieren. Dies könnte durch weitere, konkretisierte Befragungen 
erfolgen. Unklarheiten könnten geklärt, weitere Lücken geschlossen werden.
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Anlage 1
Fragebogenentwurf für Empirische Methoden 

„ Über das Zusammenleben sozialer Gruppen in Kiel-Dietrichsdorf“

Fragen:

01. Bist Du/Sie männlich oder  weiblich

02. Wohnst Du in Kiel-Dietrichsdorf?

    ja nein

    wenn ja: WG allein < als 20 m² > als 20 m²

03. Bist Du in einem Verein?

    ja nein

    in Dietrichsdorf woanders

04. Bist Du ehrenamtlich tätig?

    ja nein 

    in Dietrichsdorf woanders

05. Gibt es ein Kino in Kiel-Dietrichsdorf?

    ja nein 

    Bewertungsskala (wobei 1= gut ist und 5=schlecht)

06. Gibt es kulturelle Angebote in Kiel-Dietrichsdorf?

    Bewertungsskala (wobei 1= gut ist und 5=schlecht)

07. Wie würdest Du/Sie die Bars/Pubs oder Kneipen in Kiel-Dietrichsdorf bewerten?

    Bewertungsskala (wobei 1= gut ist und 5=schlecht)

08. Deine/ Ihre Wertung zu den vorhandenen Restaurants?
 
    Bewertungsskala (wobei 1= gut ist und 5=schlecht)

09. Sind in Kiel-Dietrichsdorf Einkaufsmöglichkeiten vorhanden?
    mehrfach Antworten möglich

    Lebensmittel
    Kleidung
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    Schreibwaren
    Sonstige

10. Nutzt Du/ nutzen Sie soziale Einrichtungen in Kiel-Dietrichsdorf?

    ja nein
11. Wie sehen hier die Arbeitsmöglichkeiten aus?

    Bewertungsskala (wobei 1= gut ist und 5= schlecht)

12. Sind Verkehrsanbindungen vorhanden?

    ja nein

    Bewertungsskala (wobei 1= gut ist und 5= schlecht)

13. Bestehen außerhalb der FH Kontakte zu Dietrichsdorfern?

    ja nein

14. Wie empfindest Du/ empfinden Sie das Wohnen hier?

    Bewertungsskala (wobei 1= gut ist und 5= schlecht)

15. Kannst Du Dir nach der FH eine Zukunft in Kiel-Dietrichsdorf vorstellen? 

    ja nein

16. Wie alt bist Du?

Wir danken für die Beantwortung der Fragen!!!



Susanne Jensen, Regina Lehmann, Milena Pfeiffer, Marc Preißler 74

Anlage 2
Modifizierter Fragebogen

Liebe Studentinnen und Studenten,

im Rahmen unserer Veranstaltung Empirische Methoden möchten wir 
Informationen sammeln über das Zusammenleben in Kiel – Dietrichsdorf. Hierfür 
möchten wir Euch bitten die nachfolgenden Fragen zu beantworten. Im Voraus 
vielen Dank für Eure Mithilfe.

1) Was kennzeichnet Kiel–Dietrichsdorf? Was unterscheidet Dietrichsdorf von anderen
2)  Kieler Stadtteilen?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3) Wohnst Du in Dietrichsdorf?    ja          nein

Wenn ja: Wie empfindest Du das Wohnen hier?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4) Wie gestaltest Du Deine Freizeit? Inwiefern spielt Dietrichsdorf dabei eine Rolle?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

5) Wie beurteilst Du die kulturellen Angebote (Kino, Theater, Gaststätten…) in 
Dietrichsdorf?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

bitte wenden

6) Wie bewertest Du die Einkaufsmöglichkeiten in Dietrichsdorf?

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

7) Welche Erfahrungen hast Du mit Dietrichsdorfern außerhalb der FH gemacht?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

8) Bist Du Mitglied in einem Verein (oder mehreren) oder in ähnlichen Organisationen 
(z.B. Bürgerinitiative; politische, konfessionelle oder kulturelle Vereinigung)?

 nein
 ja, in Dietrichsdorf
 ja, außerhalb Dietrichsdorf

9) Engagierst Du Dich ehrenamtlich – ggf. wo und in welcher Form?

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

10) Abschließend noch einige persönliche Angaben:

Alter:  unter 26 Jahre  26-unter 37 Jahre  37 Jahre oder älter
Geschlecht:  weiblich  männlich
Wohnform:  allein  in Familie  in WG
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Nationalität: ………………………………

Was Du schon immer im Bezug auf Dietrichdorf sagen wolltest!

………………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………………..
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7. Das Milgram Experiment13

„Wenn ein  Versuchsleiter  einer  Versuchsperson  aufträgt,  eine  andere  Person  zu 
schädigen, unter welchen Bedingungen wird die Versuchsperson diese Anweisung 
befolgen, und unter welchen Bedingungen wird sie sich weigern?“

Versuchspersonen

Ca. 40 Versuchspersonen
Männliche Erwachsene 20-50 Jahre alt
Aus unterschiedlichen Berufsgruppen, keine Studenten oder Oberschüler

Das Allgemeine Verfahren im Labor

Mit der Überzeugung an einem Experiment über Gedächtnisforschung teilzunehmen, 
wird die Versuchsperson zu einer allgemeinen Einführung eingeladen, an der neben 
dem  Versuchsleiter  eine  weitere  Versuchsperson  (Gehilfe  des  Experimentators) 
anwesend ist.

Die Versuchspersonen werden darüber unterrichtet, dass einer der beiden als Lehrer 
und der andere als Schüler fungieren wird. Es findet eine manipulierte Auslosung 
statt,  in  der  immer  die  ahnungslose  Versuchsperson  die  Rolle  des  Lehrers 
übernehmen muss, während der Komplize den Schüler spielt. Anschließend wird der 
Schüler im Nebenraum in eine Art elektrischen Stuhl geschnallt.

Der  Lehrer  bekommt  die  Instruktion,  eine  „Lernaufgabe“  zu  leiten.  Er  soll  dem 
Schüler  eine  Reihe  von  Wortpaaren  beibringen,  ihn  abfragen  und  bei  Fehlern 
bestrafen.  Die  Bestrafung  erfolgt  in  Form  von  Elektroschocks,  die  mittels  eines 
Schockgenerators beigebracht wird, den die Versuchsperson bedient. Die Stärke der 
Elektroschocks  soll  der  Lehrer  nach  jedem  Fehler  um  eine  Stufe  steigern.  Der 
Schüler gibt,  wie vereinbart,  viele falsche Antworten, so dass die Versuchsperson 
gezwungen  ist,  nach  kurzer  Zeit  den  stärksten  Schock  auf  dem  Generator  zu 
verabreichen.

Für den Bestrafungsvorgang wird die Attrappe eines Schockgenerators verwendet, 
an dem ausgeschriebene Kennzeichnungen von „Leichter  Schock“  über  „Mittlerer 
Schock“ bis „Sehr schwerer Schock“ und „Gefahr: Bedrohter Schock“ reichen. Die 
Spannungsstufen reichen von 15 bis 450 Volt.

Jeder  Protest  des  Schülers  ist  auf  eine  bestimmte  Voltstufe  auf  dem 
Schockgenerator abgestimmt. Der Schüler zeigt ab 75 Volt deutliches Unbehagen, 
nach 300 Volt besteht er auf eine Entlassung aus dem Experiment.

Das Experiment  gilt  als beendet,  wenn die Versuchsperson die höchste Voltstufe 
erreicht oder wenn sie zu einem früheren Zeitpunkt von sich aus das Experiment 
abbricht.
13 Quellen:
Sader, Manfred: Psychologie der Gruppe. 4.Aufl. Weinheim; München: Juventa Verlag 1994
Neubacher,  Frank;  Walter,  Michael  (hg.):  Sozialpsychologische  Experimente  in  der  Kriminologie. 
Münster: Lit, 2002
http://www.milgram-experimente.de/
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Konflikt  der  Studie  besteht  zwischen  den  Forderungen  des  Versuchsleiters,  die 
Verabreichung der Elektroschocks fortzusetzen, und den Forderungen des Schülers, 
die immer eindringlicher werden, das Experiment abzubrechen.

Pilotstudien

Wenn man sich die Variationen der Experimente ansieht, so fällt vor allem auf: In den 
meisten  Versuchsreihen  bleiben  die  Prozentsätze  für  „Gehorsam  bis  zum Ende“ 
beträchtlich.  Solange  der  Versuchsleiter  mit  seiner  ganzen  Autorität  das 
Weitermachen erwartet, bleiben die meisten bis zum Schluss oder doch bis zu hohen 
Schockgeraden gehorsam.

Der  Gehorsam  wird  wesentlich  reduziert,  wenn  die  erlebte  Autorität  des 
Experimentators verringert wird, etwa wenn

der  Versuchsleiter  nach  der  Instruktionsgebung  abberufen  wird  und  den  Raum 
verlässt (Bitte machen Sie weiter!),

zwei Versuchsleiter anwesend sind, die sich über die Fortsetzung des Experiments 
uneinig sind;

der Versuchsleiter jemand ist, dem man als Teilnehmer diese Rolle bloß übertragen 
hat,

sinkt die Gehorsamsrate kräftig. Eine klare, unbezweifelbare und in sich konsistente 
Autorität ist wesentlich Vorbedingung.

Wenn  die  Versuchsperson  einen  Verbündeten  im  Raum  hat,  dann  fällt  der 
Widerstand gegen den Experimentator ganz offensichtlich viel leichter.

Räumliche Nähe ist ein wichtiger Faktor: Wenn der Schüler im Nachbarraum und für 
die  Versuchsperson  unsichtbar  ist  (nur  akustischer  Kontakt),  sind  die 
Gehorsamswerte  am höchsten,  ist  der  Schüler  im  gleichen  Raum,  ergeben  sich 
geringere  Werte;  muss  der  Lehrer  selbst  die  Hand  des  Schülers  auf  den 
Elektrokontakt drücken, sind die Gehorsamswerte noch niedriger.

Es spricht insgesamt gesehen wenig dafür, dass die Freude der Versuchsperson an 
Überlegenheit  und  Machtausübung  oder  gar  sadistische  Elemente  eine 
nennenswerte Rolle spielen: Wenn der Versuchsperson die Schockhöhe freigestellt 
wird, bleiben fast alle im unteren Bereich. Außerdem zeigen Beobachtungen beim 
Versuch und anschließender  ausführlicher  Befragung,  dass der  Versuch von fast 
allen Teilnehmern als unangenehm und sehr belastend erlebt wird.

Räumlichkeiten  und  Prestige-Ausstrahlung  der  Yale-Universität  mögen  eine 
zusätzliche Komponente sein,  sind aber keineswegs ausschlaggebend.  Wenn die 
Versuche in einem neutralen Bürohaus stattfinden und eine anonyme unbekannte 
Gesellschaft dafür verantwortlich ist, reduziert das den Gehorsam nicht beträchtlich: 
Die persönlich zugeschriebene Autorität ist offenbar viel entscheidender.

Postskriptum
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Die Ergebnisse des Experiments waren für  das Forschungsteam und für  Milgram 
selbst sehr beunruhigend. Sie lassen es möglich erscheinen, dass die menschliche 
Natur  oder  der  Charakter,  den  die  demokratische  Gesellschaft  in  den  USA 
hervorbringt, keine Garantie dafür bietet, dass Bürger davon abgehalten werden, auf 
Weisung  einer  böswilligen  Autorität  brutal  und  unmenschlich  zu  handeln.  Ein 
beträchtlicher  Teil  der  Bevölkerung  tut,  was  ihm  befohlen  wird,  ungeachtet  des 
Befehlsinhalts und ohne Einschränkungen durch das Gewissen, jedenfalls solange 
der Befehl für sie von einer legitimen Autorität kommt.

Kritik

Die  Veröffentlichung  der  Milgram-Experimente  seit  1963  hat  eine  sehr  vielseitige 
Diskussion entfacht, die unterschiedliche Ansätze aufzeigt.

Täuschungsexperiment und Ethik

Kurz nach der Veröffentlichung der Experimente gab es eine Diskussion darüber, ob 
solche Experimente mit arglosen Teilnehmern moralisch vertretbar sind, weil sie das 
gesamte  Geschehen  für  „real“  halten  und  glauben,  dass  es  um  echte  und 
zunehmend schmerzhafte Elektroschocks geht. Gegner dieser Experimente weisen 
darauf hin, dass es für die Teilnehmer einen Verlust an Würde, an Selbstachtung und 
hinsichtlich  des  Glaubens  an  rationale  Autoritäten  bedeuten  könne,  sich  solchen 
Prozeduren zu unterziehen.

Methodenkritik

Der  zweite  Kritikpunkt  richtet  sich  an  die  Durchführung  der  Experimente.  Die 
Diskussion entbrannte aus der Frage heraus,  ob die Befunde seiner Experimente 
jenseits  seiner  Versuchsanordnung  Gültigkeit  beanspruchen  dürfen.  Die 
Interpretation der Ergebnisse wird als Bruch von stillschweigenden Normen gesehen.

Personalistische Erklärungen

Nach der sozialpsychologischen Attributionsforschung bevorzugen wir das Handeln 
fremden  Verhaltens  nach  Persönlichkeitseigenschaften  zu  unterscheiden.  Gibt  es 
aus dieser Sicht irgendwelche Persönlichkeitseigenschaften der Versuchspersonen, 
die ihr gezeigtes Verhalten verursachen, erklären oder korrelieren?

Die Untersuchung von systematischen Variablen

Neue  Experimente  fanden  statt,  oft  Variablen  des  Milgram-Ansatzes,  die  das 
Phänomen  des  Gehorsams  untersuchten.  Das  Hauptmotiv  war  der  Versuch, 
plausibel  und nachvollziehbar zu machen, wie es zu diesen enorm hohen und in 
dieser  Höhe  völlig  unerwarteten  Gehorsamswerten  gekommen  sein  konnte, 
Variablen zu identifizieren, die dazu beitrugen, oder aber dies eher verminderten.
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