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4. Hauptuntersuchung - Die Konzeption

4.1 Fragestellungen

Im dritten Kapitel wurden bereits individuelle Handlungsweisen

von Nachhilfeschülern als ‘komplexe Handlungen’ (Rehbein 1977)

dargestellt. Sie werden, nach Rehbein, einerseits von äußeren

Faktoren beeinflußt, andererseits unterliegen sie individuel-

len, internalen Entscheidungsprozessen. Jedoch stellt sich die

Frage, welche Faktoren Entscheidungsprozesse in Nachhilfesitua-

tionen beeinflussen und somit handlungsleitend sind.

In Kapitel 5 soll untersucht werden, ob und - wenn ja - auf

welche Weise mathematische Weltbilder und Subjektive Theorien

(vgl. Kap. 3) Einfluß nehmen. Dazu ist es notwendig, Denken,

Fühlen und Handeln von Schülern in individuellen Nachhilfesitu-

ationen in Erfahrung zu bringen, zu beschreiben und zu inter-

pretieren. Das Interesse drückt sich in zwei grundsätzlichen

Fragen aus:

1.  Wie schätzen Schüler ihre Lernsituation in Anbetracht

defizitärer Leistungen im Fach Mathematik ein?

2.  Welche Handlungskonzepte entwickeln Schüler zur Bearbeitung

defizitärer Lernsituationen, insbesondere im Rahmen von

Mathematik-Nachhilfe?

Im einzelnen wird dazu gefragt,

• wie ein Nachhilfeschüler die Lerngegenstände des Mathe-

matikunterrichts bzw. den Mathematikunterricht erlebt,

• wie ein Schüler Defizite seiner Lernsituation wahrnimmt

und einschätzt,

• wie ein Nachhilfeschüler Erfahrungen und Handlungs-

situationen in der Schule und außerhalb der Schule wahr-

nimmt und miteinander in Beziehung setzt,

• wann der Schüler seine Schwierigkeiten im Fach Mathematik

als gelöst ansieht (jeweils zu 1.),
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• wie ein Nachhilfeschüler auf seine Defizite - soweit er

sie wahrgenommenen hat - reagiert,

• wie ein Nachhilfeschüler seine außerschulische, nachhil-

fegestützte Lernsituation wahrnimmt und

• worin für den Schüler Ziele der Nachhilfe liegen.

  (jeweils zu 2.)

Als übergreifende Gesichtspunkte sind von Interesse:

• auf welche Weise Denken, Fühlen, Entscheiden und Handeln

von Nachhilfeschülern beeinflußt wird.

• welche Rolle Interaktionsprozesse zwischen dem Nachhilfe-

schüler und anderen (betroffenen) Personen spielen, zum

Beispiel zwischen ihm und seinem Nachhilfelehrer.

• in welchem Verhältnis solche Einflußfaktoren untereinan-

der stehen.

Da nach Kapitel 3 mehrdimensionale Verknüpfungen einzelner

Faktoren zu erwarten sind, ist ein Ziel der Hauptuntersuchung,

gewisse Zusammenhänge zu beschreiben. Dazu werden subjektive

Erfahrungen und Handlungskonzepte von Schülern zu ihren selbst

erlebten Nachhilfesituationen rekonstruiert.

4.2 Vorüberlegungen zu den Untersuchungsmethoden

In Übereinstimmung mit Groeben (1986, S.62) sei festgestellt,

    „daß man das Wissen des Handelnden gegebenenfalls als
sog. ‘Subjektive Theorien’ auffassen und rekonstruieren
kann; ...“            (Unterstreichung d. d. Verfasser)

Die angesprochene Rekonstruierbarkeit ist Voraussetzung dafür,

‘Subjektive Theorien’ nachträglich untersuchen zu können. Die

Sprache und Ausdrucksfähigkeit der Schüler ermöglichen i.a.

einen Zugang zum Forschungsziel, denn:

„Reflexionswissen als zentrale Gegenstandsdimension ist
... praktisch nur über die Sprache bzw. konkrete Äuße-
rungen erreichbar ...“ (Groeben/Scheele 1977, S.28)
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Groeben/Scheele (1977, S.28) übernehmen dazu von Laucken (1974)

Methoden der rekonstruierenden Analyse von alltäglichen

Äußerungen. Grundlage solcher Äußerungen ist die Reflexionsfä-

higkeit und das Erinnerungsvermögen der Schüler.

Die Autoren stellen zur Verfahrensweise fest,

• „daß es kaum möglich ist, implizite Theorien mit Hil-
fe standardisierter Verfahren ... zu erheben“ und

• daß sich „Vpn sehr viel lieber und umfassender in
nicht so gesteuerter Form ... äußern.“ 1

  (Groeben/Scheele 1977, S.116)

Diese Vorgaben legen nahe,  offene Interviews einzusetzen.

In der mathematikdidaktischen Forschung werden Interviews

vermehrt seit den 1980er Jahren eingesetzt (Beck/Maier 1993,

S.149 ff). Sie dienen vorwiegend

• der Beschreibung kognitiver Tätigkeiten, insbesondere der

Identifizierung von Lernschwierigkeiten,

• der Beschreibung von Interaktionsprozessen im Mathematikun-

terricht und

• der Beschreibung von Vorstellungen zum Mathematiklehren und

-lernen, zum Beispiel in der ‘beliefs’-Forschung.

In dieser Untersuchung, die insbesondere auf den dritten Aspekt

rekurriert, sollen die Interviews

• den Schülern helfen, schulische und außerschulische Erfahrun-

gen und Handlungsweisen zu rekapitulieren und

• dem Interpreten ermöglichen, Erfahrungen und Handlungs-

prozesse in nachhilfebegleiteten Lehr-Lern-Situationen zu

rekonstruieren.

Betont sei, daß es sich hier durchweg um  längerfristige

Erfahrungs- und Handlungszeiträume handelt, die Gegenstand der

Reflexion und Rekonstruktion sind.

                    
1 Das Wort Versuchsperson wird bei Groeben/Scheele mit Vpn abgekürzt.
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4.3 Form der Interviews

Beck/Maier (1993, S.149 ff) erwarten einen möglichst flexiblen,

kreativen Umgang mit Interviews. Die Vorgehensweisen sind

jeweils auf den Untersuchungsgegenstand auszurichten. - Hier

bietet sich an, auf erprobte Methoden der empirischen Sozial-

wissenschaften zurückzugreifen.

Die oben geforderte offene Interviewform legte nahe, den

Befragten weitgehend den Gang ihrer Ausführungen selbst zu

überlassen und „narrative Interviews“ einzusetzen. Sie eignen

sich besonders zur „Erfassung subjektiver Perspektiven“

(Haupert 1991, S.220) und zur Rekonstruktion subjektiver

„Erfahrungsqualitäten“ (Hermanns 1991, S.185).

In Vorinterviews (Kap. 4.4) zeigte sich aber, daß diese Form

für Schüler zu wenig anleitend ist, da die Aufgabe, den

Gesprächsgang selbst zu bestimmen, bei vielen Schülern Blocka-

den hervorrief und sie bisweilen zu weit vom Problem wegführte.

Als Hilfe diente eine recht grobe, allgemein verwendbare

Gliederung der Betrachtungszeiträume in drei Phasen: vor,

während und nach einer Nachhilfephase. Proband und Interviewer

konnten sich daran orientieren, so daß die Kommunikation

während des Interviews erleichtert wurde.

Der Verfasser nahm als Interviewer eine zurückhaltende bis

helfend unterstützende Rolle ein. Impulse und Fragen des

Interviewers initiierten einen offenen, problemorientierten,

verbalen Rekonstruktionsprozeß zur Nachhilfe.

Hopf (1991, S.178) bezeichnet ein solches halb-strukturiertes

Interview als „problemzentriertes Interview“, das

„eine sehr lockere Bindung an einen knappen, der thema-
tischen Orientierung dienenden Leitfaden mit dem Ver-
such verbindet, den Befragten sehr weitgehende
Artikulationschancen einzuräumen und sie zu freien Er-
zählungen anzuregen.“

Das problemzentrierte Interview ist nach Hopf ein Kompromiß

zwischen leitfadenorientiertem und narrativem Interview. Obwohl
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als Leitfaden die Chronologie einer Nachhilfesituation diente,

zwang die Interviewform den Probanden weder zu chronologischer

Strenge noch zu inhaltlich vollständigen Ausführungen. Der

narrative Charakter resultierte daraus, daß die Schüler frei

formulieren konnten.

4.4 Vorbereitungen und Vorinterviews

Der Verfasser hatte als Lehrer an einer allgemeinbildenden

Schule häufig Gelegenheit, mit Schülern verschiedener Alters-

stufen, Lerngruppenzugehörigkeiten und unterschiedlicher

sozialer Lernumgebungen über Lern- und Leistungsschwierigkeiten

und über Nachhilfe im Fach Mathematik zu sprechen. Diese

Erfahrungen waren Grundlage zur Planung und Durchführung einer

ersten Interviewreihe mit 10 Schülern der Sekundarstufe I im

Alter von 13 bis 15 Jahren, vornehmlich der Klasse 8 am

Gymnasium (Vorinterviews). In dieser Phase sollten verschiedene

Interviewverfahren erprobt werden.

Die Transkripte einiger Gruppen- und Kleingruppeninterviews

zeigten einen geringen Informationsgehalt. Es traten sehr

häufig auch Redewendungen auf, wie beispielsweise „Das wollte

ich auch sagen.“ Solche Äußerungen können bei einer Auswertung

zu Problemen führen.

Zusammenhängende Gedankengänge wurden in der Regel nicht

dargestellt. Einige Schüler neigten dazu, ihre Interviewbeiträ-

ge auf Kurzantworten oft gar auf Ein-Wort-Antworten zu be-

schränken. Andere Schüler konnten ihre Erinnerungen sprachlich

nicht hinreichend deutlich darlegen. So war es allzu häufig

unmöglich, den Aussagen Handlungskonzepte, Erfahrungs- und

Denkzusammenhänge zu entnehmen.

Die kaum verwertbaren Vorinterviews mit Sek. I-Schülern legten

nahe, ausschließlich Einzelinterviews mit Schülern der Sek. II

in die Hauptuntersuchung einzubeziehen.
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4.5 Werbung und Auswahl der Probanden

Die Werbung um geeignete Kandidaten fand zunächst durch

Direktansprache und durch Vorschläge seitens interessierter

Lehrerkollegen und Nachhilfelehrer statt. Andere Probanden

wurden über bereits befragte Nachhilfeschüler gefunden.

Alle Angesprochenen, auch ehemalige Nachhilfeschüler, lehnten

selbst bei zugesicherter Anonymität Videoaufzeichnungen während

des Interviews ab; viele zeigten sogar eine Scheu vor Audioauf-

nahmen. Einige Mädchen waren grundsätzlich nur bereit, zu zweit

am Interview teilzunehmen.

Die Ablehnungen sind offenbar einerseits auf Hemmungen bei

Selbstauskünften zurückzuführen, andererseits auch auf eine

fehlende Motivation sowie auf eine fehlende Einsicht in den

Nutzen des mit dem Interview verbundenen Aufwandes.

Letztlich fand sich eine ausreichende Anzahl geeigneter

Probanden zum Einzelinterview mit Audioaufzeichnungen bereit.

4.6  Einzelheiten zur Durchführung der Interviews

Zur zweiten Interviewreihe gehörten sieben Nachhilfeschüler der

Sek. II. Zwei Interviews fanden nach Rücksprache mit den Eltern

in der elterlichen Wohnung statt, die anderen - jeweils nach

mündlicher Genehmigung der Schul- bzw. Institutsleiter - in

Klassenräumen. Alle Probanden wohnten im Ruhrgebiet. Sie

besuchten verschiedene Gymnasien.

Unmittelbar vor der Durchführung der Interviews mußte ein

geeigneter Raum aufgesucht und das Aufnahmegerät installiert

werden. Diese Gelegenheit wurde genutzt, um mit den Schülern

ein erstes Gespräch zu führen. Besprochen wurde der Zweck des

Interviews und allgemeine schulische Angelegenheiten.  Häufig

kam der verwendete Walkman zur Sprache, der über eine Aufnahme-

funktion und ein etwa 3 cm großes Stereomikrophon  verfügt.

Diese Vorgehensweise erschien zweckmäßig, um den Schülern vorab

eine Scheu vor der Interviewsituation zu nehmen. Wegen gewisser

Vorbehalte wurde den Schülern angeboten, daß
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• nicht auf alle Fragen geantwortet werden müsse,

• Antworten korrigiert werden können und

• nach Abschluß des Interviews die Tonbandcassette eingefordert

werden dürfe, falls im Nachhinein noch Bedenken entstünden.

Das Interview selbst sollte keine Prüfungssituation darstellen.

Die Sprache des Interviewers war im Vorgespräch und im Inter-

view der Sprache der Schüler angepaßt, um kurzfristig für ein

Gefühl der Vertrautheit zu sorgen. Eine relativ entspannte,

produktorientierte, offene Gesprächsatmosphäre 2 bestimmte

maßgeblich den Erfolg eines Interviews.

Alle Interviews begannen mit der Angabe des Datums. Es folgten

einige „Eisbrecherfragen“ 3 zur Schulartzugehörigkeit sowie zur

Dauer und zum Zeitraum der Nachhilfe. Die Schüler sollten dann

neben ihren Nachhilfeerfahrungen auch ihre erwünschten bzw.

ihre erreichten Ziele beschreiben, so daß sich ein Zusammen-

spiel von Denken und Handeln ausmachen ließ.

Die Schüler gerieten so nach und nach in eine Erzählhaltung.

Auf Unterbrechungen narrativer Phasen wurde verzichtet.

Redepausen wurden zu Nachfragen oder zu Überleitungen genutzt.

Der Interviewer zeigte den Befragten immer wieder sein Interes-

se an weiteren Ausführungen. Deutete sich Unlust oder Erschöp-

fung bei den Schülern an, wurde das Interview bald beendet.

Das Tonband wurde von keinem Probanden nachträglich eingefor-

dert. Alle befragten Schüler waren in der Lage ihr Denken und

Handeln hinreichend ausführlich darzustellen.

Um langfristige Erfahrungen, übergreifende  Handlungs-

strategien, Einstellungen und deren Umbrüche  zu erschließen,

wurden in den Fallstudien (Kap. 5) diejenigen drei Schüler

berücksichtigt, die mehrfach von Nachhilfe betroffen waren.

                    
2 vgl. Bortz/Döring 1995, S.223
3 vgl. Bortz/Döring 1995, S.223
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4.7 Bewertung der Interviewdaten

Die Interviewdaten liefern Abbildungen mental gespeicherter

schulischer und außerschulischer Erfahrungen:

  Situative            Es entstehen            Es entstehen

  Erlebnisse           Vorstellungen            in Sprache

  im Kontext           erlebter                  gefaßte

  Nachhilfe            Situationen            Interviewdaten

    1. Abbildung, mental:           2. Abbildung, verbal:

         Erlebnisse              gespeicherte Vorstellungen

         speichern               reflektieren u. beschreiben

Abbildung 4: Modell zur Datenerhebung mittels Interviews

Der erste Abbildungsprozeß führt in Alltagssituationen zu

subjektiven Vorstellungen (beliefs), die mit dem Selbstkonzept

und dem Wissen um das eigene Handeln verknüpft sind. Nach und

nach bilden sich Strukturen solcher Vorstellung, die zu einer

subjektiven Abbildung einer selbst erlebten Nachhilfesituation

führen.

In der Interviewsituation vollzieht sich ein zweiter Abbil-

dungsprozeß. Die zuvor mental gespeicherten Informationen (hier

zur Nachhilfe) werden verbalisiert, so daß sich aus Erinnerun-

gen eine rekonstruierte ‘Nachhilfegeschichte’ ergibt. Sie ist

stark durch die subjektive Perspektive des Berichtenden

gekennzeichnet.

Die Ergebnisse beider Abbildungen spiegeln Ereignisse und

Handlungen sowie Vorstellungen über deren kausale Zusammenhänge

in Form ‘Subjektiver Theorien’ wider (Kap. 3.2). Die Abbilder

existieren parallel zu einer objektiven Welt.

Die drei verwendeten Interviews ermöglichen einen Zugang zu

solchen ‘Nachhilfegeschichten’. Die Interviewanalysen sind
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darauf auszurichten, diese ‘Geschichten’ im Hinblick auf die in

Kap. 4.1 formulierten Fragen zu untersuchen.

4.8 Texttheoretische Betrachtung der Interviewtexte

Ein Interviewtext gibt immer nur einen Ausschnitt aus der

Informationsgesamtheit der realen Interviewsituation wieder.

Eine Transkription soll das gesprochene Wort und den Sinn des

Interviewtextes bezüglich eines Untersuchungsinteresses

fixieren. Sie stellt daher eine Bearbeitung des gesprochenen

Textes dar.

Beck/Maier (1994, S.42/43) sehen drei Sinnebenen im Sprechakt:

Die Ebene des lokutionalen Aktes bezieht sich auf den Akt der

Rede selbst, die Ebene des illokutionalen Aktes auf das, was in

der Rede getan wird. Was durch die Rede getan wird, wird der

perlokutionalen Ebene zugeschrieben. Dieses Modell kann auf die

Schülerinterviews übertragen werden:

• Der eigentliche Sprechakt im Schülerinterview wird durch die

Form des Interviews bestimmt (Kap. 4.3) und dient ausschließ-

lich der Textproduktion. Der Interviewer übernimmt die Rolle

des Moderators (Kap. 4.3).

• Dem Befragten wird die Aufgabe zugewiesen, Erfahrungs- und

Handlungssituationen im Rahmen einer Nachhilfe zu rekon-

struieren (Kap. 4.3). Von Interesse ist allein das gesproche-

ne Wort, das den Textinhalt im Sinne der Aufgabenstellung

vermittelt. Es ist daher nicht notwendig, stimmliche Verände-

rungen, Mimik und Gestik in das Transkript aufzunehmen und

später zu interpretieren 4.

• Den Befragten wurde vor dem Interview ein Interesse des

Autors an subjektiven Erlebens- und Handlungssituationen

genannt. Es ist aber nicht auszuschließen, daß der Befragte

im Laufe des Interviews auch andere Ziele verfolgt, zum

Beispiel Mitleid beim Interviewer zu erzeugen. Solche Ziele

                    
4 Bemerkung: Die illokutionale und die perlokutionale Ebene werden hier
durch das Interviewkonzept festgelegt bzw. kontrolliert.
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sollen aufgrund der Fragestellungen (Kap. 4.1) unberücksich-

tigt bleiben.

Durch die freiwillige Teilnahme am Interview zeigten die

Schüler, daß sie dem Interviewer ermöglichen wollten, ihre

Ausführungen aufzuzeichnen und mit der genannten Zielrichtung

auszuwerten. Bewußte  Falschaussagen mußten daher kaum befürch-

tet werden. Die Interviewdaten sind im Sinne des Untersuchungs-

ziels, nämlich subjektive Vorstellungen zu erheben, als relativ

sicher anzusehen.

4.9  Analyse- und Interpretationsverfahren

In den Interviews wurden Alltagssituationen von Schülern verbal

rekonstruiert und dem Interviewer und Interpreten zugänglich

gemacht. Es stellt sich die Frage nach geeigneten Methoden, die

Inhalte des Interviews - wiederum im Sinne der Fragestellungen

- zu ermitteln. Dabei geht es um das ‘Verstehen’ einer

„ komplexen Handlung“,  - ganz im Gegensatz zum ‘Erklären’ eines

Verhaltens. 5 Der Stand der empirischen Sozialwissenschaften

legte qualitative Vorgehensweisen bei der Textanalyse nahe,

denn daß

„Pilotstudien ... ein ausgezeichnetes Gebiet für quali-
tative Analysen sind, ist mittlerweile unumstritten.
Hier geht es ja darum, den Gegenstandsbereich ganz of-
fen zu erkunden, (...)

Fallanalysen sind ein hervorragendes Anwendungsgebiet
ihrer (gemeint sind qualitative Vorgehensweisen, Erg.
des Verfassers) offenen, eher deskriptiven, eher inter-
pretativen Methodik.“              (Mayring 1988, S.21)

Bortz/Döring (1995, S.304) sehen als Ziel der qualitativen

Inhaltsanalyse,

„die manifesten und latenten Inhalte des Materials in
ihrem sozialen Kontext und Bedeutungsfeld zu interpre-
tieren, wobei vor allem die Perspektive der Akteure
herausgearbeitet wird. (...)

                    
5 s. Bortz/Döring 1995, S.276 ff sowie Kap. 3.2.2.
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In diesem Sinne streben qualitative Inhaltsanalysen ei-
ne Interpretation an, die intersubjektiv nachvollzieh-
bar und inhaltlich möglichst erschöpfend  ist.
(Hervorhebungen durch den Verfasser)

Da der Verfasser als Interviewer auch Adressat der Schüleräuße-

rungen ist, übernimmt er selbst die Inhaltsanalyse. In den

Abschnitten 4.9.1 bis 4.9.3 wird beschrieben und begründet, wie

und warum die Interviewtexte bearbeitet werden. Es geht darum,

1.  den Interviewtext zu transkribieren,

2.  den Textumfang des Transkriptes zu reduzieren und

3.  den entstandenen Text unter verschiedenen Gesichtspunkten zu

   ordnen. 6

4.9.1 Erster Schritt: Transkriptionsverfahren

Der Sinngehalt der Schülerinterviews verbirgt sich häufig in

Satzfragmenten und umgangssprachlichen Wendungen. Bei der

Transformation von Sprache in Text soll das gesprochene Wort

bezüglich der Fragestellungen  verschriftet und lesbar gemacht

werden (Kap. 4.8). Die verwendete Art der Verschriftungen

orientiert sich daher an einer „der literarischen Umschrift“

angenäherten Transkriptionsweise 7.

Es wird ausschließlich das lateinische Alphabet und weitgehend

die gängige Orthographie verwandt. Störungen bei der Interview-

durchführung stehen in Klammern. Der Gedankenstrich verweist im

Transkript zusätzlich auf

• Satzbrüche in den Äußerungen, insbesondere wenn Sätze

abgebrochen oder unvollständig verknüpft werden,

• Sprechpausen und

• Verlegenheitslaute, zum Beispiel „äh“ oder „hm“.

                    
6 Den Fallstudien (Kap. 5) werden die vollständig bearbeiteten Transkripte

vorangestellt. Die Ergebnisse der einzelnen Bearbeitungsschritte liegen
beim Verfasser vor.

7 Ehlich/Switalla 1976, S.81. Bemerkung: Ähnliche Regeln verwenden auch
Meuser/Nagel (1991) bei ihren narrativen „Experteninterview“.
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4.9.2 Zweiter Schritt: Verfahren zur Textreduktion

Die Transkripte sind Ausgangstexte zur weiteren Bearbeitung.

Haupert (1991, S.220) beschreibt dazu ein Problem, daß sich bei

der Analyse offener Interviews allgemein zeigt:

„Die Vorteile dieses (Erg. des Verfassers: narrativen)
Interviewverfahrens sind zwar anerkannt, Fülle und Kom-
plexität des zu erwartenden Datenmaterials, verbunden
mit der Problematik des Auswertungsverfahrens, verhin-
dert aber oftmals den Einsatz.“ 8

In dieser Untersuchung wird daher eine Textreduktion vorge-

nommen. Ziel ist eine „zusammenfassende Inhaltsanalyse“

(Mayring 1988, S.58). Es gilt - im Sinne der Fragestellungen

(Kap. 4.1) -, relevante Passagen aus dem Transkript herauszulö-

sen, andere können entfernt werden. 9

Da sämtliche Ausführungen subjektiven Perspektiven entspringen,

können Kommentierungen, z.B. „glaub’ ich“ oder „ich würde

sagen, ...“, entfallen. Die Redeanteile des Interviewers können

ebenfalls entfallen, denn sie haben nur eine auslösende

Funktion. 10 Ergeben sich daraufhin im Text des Befragten

unverständliche Sätze, so sind dort sinngemäß Ergänzungen

vorzunehmen. Redundante Formulierungen werden zusammengefaßt.

Darüber hinaus bietet es sich an, sprachliche Glättungen

vorzunehmen; Wortkürzungen - z.B. „‘ne“ für „eine“ - und

Stottern werden verbessert.

Dazu ein Ausschnitt aus dem ersten Fallbeispiel:

                    
8 Haupert (1991, S.213) beklagte noch, daß „handhabbare Anleitungen, wie
mit qualitativen Daten zu arbeiten ist und wie mit vertretbarem Zeitaufwand
gültige Resultate erzielt werden können“ fehlen, doch stellen Bortz/Döring
in ihrem Handbuch (1995, S.306 ff) mittlerweile drei qualitative Verfahren
vor: die „Globalauswertung“ nach Legewie, die „Grounded Theorie“ von
Glaser/Strauss und die „Qualitative Inhaltsanalyse“ von Mayring.
9 Die hier verwendeten Verfahren sind eine gegenstandsbezogene Auswahl
qualitativer Vorgehensweisen, die auf Ideen von Mayring (1988) zurückgehen.
10 Hierin findet sich ein wesentlicher Aspekt zur Generierung Subjektiver
Theorien: Es ist nicht von Bedeutung, nach welchem Impuls im Interview
rekonstruiert wird, sondern welche Inhalte in diesem Prozeß thematisiert
werden. (Groeben u.a. 1988)
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INTERVIEWER: Hältst Du Mathematik für wichtig?
SCHÜLER: Also - ich halt’ es für wichtig bis zum bestimmten
Punkt. Ich würd’ sagen bis einschließlich Ende Klasse 9 ...

In der bearbeiteten Form erhält man:

Ich halte Mathematik für wichtig bis zum Ende der Klasse 9.

Dieser zweite Bearbeitungsschritt hat einen recht hohen

interpretativen Gehalt, denn er bildet einen neuen, um etwa 50%

der Worte reduzierten Textkorpus. Die Chronologie des Textes

bleibt erhalten, der Sinngehalt wird - bezogen auf das Untersu-

chungsinteresse - herausgestellt.

4.9.3 Dritter Schritt: Gliederung des Textes

Nun soll dem reduzierten Text mehr Übersichtlichkeit verliehen

werden. Dazu findet man bei Mayring (1988, S.77) Hinweise zu

einer „strukturierenden Inhaltsanalyse“:

„Diese wohl zentralste analytische Technik hat zum
Ziel, eine bestimmte Struktur aus dem Material heraus-
zufiltern. Diese Struktur wird in Form eines Katego-
riensystems an das Material herangetragen.“

Es bietet sich hier die Möglichkeit, nun den chronologischen

Verlauf des Interviews aufzugeben und die Chronologie der

Nachhilfephasen als Ordnungsgröße für die Paraphrasierung zu

nutzen. Textpassagen werden dazu unter Überschriften entlang

einer Chronologie (Kap. 4.3) neu zusammengesetzt 11:

• Phasen im Vorfeld der Nachhilfe mit der Entscheidung zur

Nachhilfe

• Nachhilfephasen und

• Zielphasen.

                    
11 Eine solche Verfahrensweise wird üblicherweise auch bei „narrativen

Interviews“ (Haupert 1991, S.231) und bei „Experteninterviews“ verwandt
(Meuser/Nagel 1991, S.457 ff). Aufgrund der Verwandtschaft mit diesen
offenen Interviewtypen bietet sich auch hier eine Strukturierung an.
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Textpassagen allgemeiner, prozeßunabhängiger Art können unter

Überschriften, die sich in Anlehnung an die Vorstudien (Kap. 2)

ergaben, geordnet werden. Dazu wird ein zweiter Textblock

erstellt. Anschließend ist es sinnvoll, einige Textpassagen

entsprechend Schritt 2 nachzubearbeiten.

Mayring (1988, S.77) schlägt zur strukturierenden Analyse vor,

Textstellen im Material durch verschiedenfarbige Unter-

streichungen zu bezeichnen und anschließend aus dem Material

herauszuschreiben. Dies kann heutzutage mit einem herkömmlichen

Textverarbeitungsprogramm durch Textverschiebungen leichter

erledigt werden.

4.9.4 Eigenschaften und Nutzen des neuen Textkorpus

Die Textgestalt bleibt bei den drei beschriebenen Bearbeitungs-

weisen dem gesprochenen Wort im Interview augenscheinlich

verwandt. Der vollständig bearbeitete, neue Textkorpus

• isoliert Inhalte, des vom Probanden gesprochenen Wortes von

denen des Interviewers,

• ist sprachlich geglättet und

• ordnet die Inhalte bezüglich des Untersuchungsinteresses.

Die Unterscheidung nach chronologischer Ordnung einerseits und

ergänzenden Äußerungen andererseits bedeutet eine erste grobe

inhaltliche Kategorisierung. Die Textblöcke des neu gebildeten

Textes lassen sich leicht untereinander in Beziehung setzen.

Sie werden in Kapiteln 5.1.1, 5.2.1 und 5.3.1 als Basistexte

für die nachfolgenden deskriptiven Interpretationen den

Fallstudien vorangestellt. 12 Dies erleichtert die sich an-

schließenden deskriptiv-interpretativen Vorgehensweisen in den

Kapiteln 5.1.2, 5.2.2 und 5.3.2.

                    
12 Dem Leser ermöglicht diese Textgestalt einen schnelleren Zugang zu den

bedeutsamen Inhalten des Interviews als die Transkription.
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Die übergeordneten Gesichtspunkte der einzelnen Abschnitte

beziehen sich auf die vorab formulierten Fragestellungen (Kap.

4.1.). Untersucht werden:

a)  Selbstkonzepte der Schüler, insbesondere das Konzept  der

eigenen Leistungsfähigkeit,

b)  Störungen von Lehr-Lern-Prozessen, insbesondere auch

affektive und motivationale Aspekte,

c)  Auslösemechanismen im Kontext Nachhilfe,

d)  Bearbeitungen von Lerndefiziten im Rahmen von Nachhilfe,

e)  Bearbeitungen von Störungen, vgl. b), und

f)  weitere Aspekte, die sich nachträglich ergeben können, da

mit offenen Interviewformen gearbeitet wird - zum Beispiel

situative Einschätzungen und besondere Erfahrungen.

Aufgrund des offenen Interviewverfahrens ist nicht zu erwarten,

daß die Schüler im Interview ihre Nachhilfesituation vollstän-

dig rekonstruiert haben. Daher - und auch aufgrund der zu

erwartenden Komplexität der Fragestellungen - kann die deskrip-

tive Analyse einer erlebten Nachhilfesituation nicht erschöp-

fend sein. Die Fallstudien in Kap. 5 können Ausschnitte

subjektiver Erfahrungsbilder nachzeichnen und interpretieren.

Schwerpunkte der Analysen werden auf diejenigen Aspekte gelegt,

denen die Schüler Handlungsrelevanz zuschreiben.

4.10 Abschließende Bemerkung

Der hier betriebene Aufwand an Textbearbeitungen für lediglich

drei Schülerinterviews erscheint zunächst unangemessen hoch. Da

es jedoch in der Absicht des Verfassers liegt, zukünftig

größere Interviewreihen mit Schülern und mit Nachhilfelehrern

durchzuführen, sind dann - aufgrund einer zu erwartenden

Textfülle - Methoden notwendig, um aus diesen Interviewtexten

relevante Inhalte herauszuarbeiten. Die hier beschriebenen Ver-

fahren schlagen einen Weg dazu vor. Einige Hinweise zu alterna-

tiven Möglichkeiten finden sich in Fußnote 8 dieses Kapitels

sowie im Ausblick gegen Ende dieser Arbeit, Kap. 7.4.2.


