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1. Einleitung 

„Unser Sohn […] hat ADHS und […] dadurch sind eben diese Konflikte entstanden, Schulprobleme, All-

tagsprobleme und er is´ jetzt im Internat […] und kommt [am] Wochenende nach Hause, [in den] Ferien 

nach Hause und es is´ entspannt“ (Interview 6). Dieses Zitat aus einem Interview mit einer ehemaligen 

Klientin der Erziehungsberatung zeigt beispielhaft eine Problemsituation, die im Rahmen der Beratung 

bearbeitet wird. In diesem konkreten Fall handelt es sich um eine vierköpfige Familie: Mutter und Va-

ter sind miteinander verheiratet und leben gemeinsam mit ihren beiden acht- und zwölfjährigen Söh-

nen in einem Haushalt. Der ältere Sohn leidet unter der Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstö-

rung (ADHS), was zu Problemen in der Schule und in der Familie führt. Die schulischen Leistungen ver-

schlechtern sich, durch die Hyperaktivität und Impulsivität kommt es zu Streitigkeiten mit den Mit-

schülerinnen und Mitschülern sowie zu Konflikten mit den Lehrkräften. In der Familie treten Schwie-

rigkeiten insbesondere in der Kommunikation untereinander auf und es kommt zu Konflikten unter 

den Geschwistern. In der Folge kommt es auch zwischen den Elternteilen zu Problemen, die sich auf 

die Erziehung der beiden Kinder sowie auf die Paarbeziehung auswirken. Da sich die Eltern nicht zu 

helfen wissen und mit der Situation überfordert sind, wenden sie sich an die Erziehungsberatung. „[…] 

wenn es so weitergegangen wäre, unser Sohn wäre weiter abgedriftet“ (Interview 6). Die Eltern führen 

im Rahmen der Beratung Gespräche mit einem Erziehungsberater, in denen sie die Familiensituation 

und die Problematik besprechen. Im Rahmen von Einzelgesprächen wird auch der ältere Sohn einbe-

zogen, Familiengespräche mit allen vier Familienmitgliedern finden ebenfalls statt. Die Beratung wird 

nach einiger Zeit einvernehmlich beendet, da sich die Gesamtsituation verbessert hat. „Die schulische 

Situation […] hat sich natürlich verbessert“ (Interview 6), berichtet die Klientin. Sie sagt auch: „Mein 

Mann und ich, wir verstehen uns besser, […] is´ alles harmonischer geworden“ (Interview 6). Nach dem 

Abschluss der Erziehungsberatung bleibt der Erziehungsberater jedoch zurück, ohne dass er ein Feed-

back zu seiner Beratung und dessen Wirksamkeit erhält.  

Dass die Klientin davon überzeugt ist, dass sie ohne die in Anspruch genommene Beratung „keine Ehe 

mehr hätte“ (Interview 6), erfährt der Berater nicht mehr. Die Beraterinnen und Berater bleiben in den 

Beratungsstellen nach dem Beratungsende also zurück, ohne zu wissen, welche Beratungsaspekte von 

den Ratsuchenden als hilfreich und wirksam oder als weniger hilfreich empfunden werden. Aus diesem 

Unwissen heraus entstand das ursprüngliche Forschungsvorhaben für die vorliegende Arbeit. Im Ver-

lauf des Forschungsprozesses ergaben sich jedoch unvorhergesehene Entwicklungen, die zu Verände-

rungen des Forschungsvorhabens und auch zu dem ungewöhnlichen Aufbau dieser Arbeit geführt ha-

ben.  
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Diese Einleitung gibt zunächst einen Überblick über das Handlungsfeld der Erziehungsberatung als Kon-

text der vorliegenden Forschung. Anschließend wird die Entstehungsgeschichte dieser Arbeit darge-

legt, in dem sowohl die ursprüngliche Idee des Dissertationsvorhabens als auch seine weitere Entwick-

lung beschrieben werden. 

 

Der Kontext der vorliegenden Forschung: Erziehungsberatung in Deutschland 

Die Erziehungsberatung in Deutschland blickt auf eine knapp hundertjährige Entstehungsgeschichte 

zurück. Das Handlungsfeld der Erziehungsberatung hat sich weniger aus systematisch geleiteter wis-

senschaftlicher Forschung entwickelt, sondern vorwiegend aus der Praxis heraus. Dies ergibt sich unter 

anderem aus der Komplexität und den hohen Anforderungen dieses Handlungsfeldes (vgl. Körner & 

Hensen, 2008b, S. 7f.).  

Gesetzlich verankert ist Erziehungsberatung im achten Sozialgesetzbuch. Die §§ 27 und 28 bilden die 

Rechtsgrundlage. Hier ist geregelt, dass Erziehungsberatung neben weiteren Hilfearten eine Unterstüt-

zungsmöglichkeit für Personensorgeberechtigte ist, die eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen 

entsprechende Erziehung nicht gewährleisten können. Bei der Erziehungsberatung handelt es sich um 

eine niedrigschwellige Hilfe für Kinder, Jugendliche und Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, da sie ohne 

eine förmliche Beantragung und Bewilligung durch das Jugendamt in Anspruch genommen werden 

kann. Das Jugendamt ist aufgrund seines Sicherstellungsauftrags nach §79 SGB VIII allerdings verant-

wortlich, Erziehungsberatung bedarfsgerecht und ausreichend zu gewährleisten. Dabei kann das Ju-

gendamt selbst Erziehungsberatungsstellen betreiben. Diese Beratung kann jedoch auch durch ent-

sprechende Einrichtungen freier Träger übernommen werden (vgl. Bundeskonferenz für Erziehungs-

beratung, 2009, S. 14ff.; Winkler, 2008, S. 28f.). 

Als grundlegende klassische Prinzipien in der Erziehungsberatung gelten Freiwilligkeit, Vertraulichkeit, 

Kostenfreiheit und Wahlfreiheit. Die Entscheidung, Erziehungsberatung in Anspruch zu nehmen, ob-

liegt in der Regel den Ratsuchenden selbst. Dies gilt ebenso für den Prozess der Beratung: Die Klientin-

nen und Klienten können selbst entscheiden, wie lange sie sich beraten lassen möchten und wann die 

Beratung beendet werden soll. Nur in seltenen Fällen wird die Inanspruchnahme durch das Jugendamt 

oder gerichtlich angeordnet. Der Standard der Vertraulichkeit ist durch die Schweigepflicht gesetzlich 

geregelt. Sie gilt auch innerhalb des Teams der Erziehungsberatungsstellen. Nur dann, wenn das Wohl 

des Kindes oder Jugendlichen von der Erziehungsberatung nicht geschützt werden kann und der Bera-

tende oder das Team den Einsatz des Jugendamtes für notwendig erachten, darf sich über diese ge-

setzliche Bestimmung hinweggesetzt werden. Hinter dem Prinzip der Kostenfreiheit verbirgt sich die 
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Freistellung der Klientinnen und Klienten von jeglichen Kostenbeiträgen, so dass auch keine Beteili-

gungen im Rahmen von Zuzahlungen entstehen. Wahlfreiheit bedeutet für die Ratsuchenden, dass sie 

sich an eine Erziehungsberatungsstelle ihrer Wahl wenden und dort entsprechend ihren Bedürfnissen 

beraten lassen können (vgl. Bartscher, 2013, S. 314f.; Hundsalz, 2000, S. 748; Körner & Hensen, 2008a, 

S. 12). 

In der Erziehungsberatung sind unterschiedliche Gruppen beteiligt: Ratsuchende, Beratende und Ein-

richtungsträger. Aber auch der Sozialstaat als Auftrags- und Finanzgeber, Fachverbände, Wissenschaft 

und Forschung sowie therapeutische Ausbildungssituationen bestimmen das Handlungsfeld mit. In-

nerhalb dieser einzelnen Gruppierungen wiederum herrscht Heterogenität. Aufgrund der gesetzlich 

vorgeschriebenen multidisziplinären Zusammensetzung des Teams, die zum Teil auch über unter-

schiedliche Zusatzqualifikationen verfügen, sind in den Erziehungsberatungsstellen folglich unter-

schiedliche Fachkulturen und –traditionen zu finden, die wiederum zu unterschiedlichen Arbeitsme-

thoden führen können. Zu den vertretenen Berufsgruppen zählen Psychologinnen und Psychologen, 

Pädagoginnen und Pädagogen, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Ärztinnen und Ärzte sowie The-

rapeutinnen und Therapeuten. Diese Vielfalt ist laut Broermann (2015) notwendig, da sich Erziehungs-

beratung mit multidimensionalen Problemlagen einer breit gefächerten Klientel befasst (vgl. Broer-

mann, 2015, S. 76f.).  

In der Gruppe der Ratsuchenden sind Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Paare, Familien, Ju-

gendliche und Kinder zu finden (vgl. Braunert & Günther, 2007, S. 37; Hundsalz, 2014, S. 979). Laut 

ihrem gesetzlichen Auftrag obliegt den Erziehungsberatungsstellen in erster Linie die Beratung in allen 

Fragen der Erziehung. In der Praxis gliedert sich der Aufgabenbereich der Erziehungsberatung in drei 

Bereiche: Beratung und therapeutische Unterstützung (inklusive Diagnostik), Prävention sowie Vernet-

zung mit anderen Institutionen, Diensten und Initiativen aus den Bereichen Jugendhilfe, Schule und 

Gesundheitswesen (vgl. Hundsalz, 2000, S. 755; Hundsalz, 2014, S. 978f.; Menne, 2015, S. 345f.).  

Die Anlässe für Erziehungsberatung sind sehr vielfältig. Ratsuchende können sich mit emotionalen 

Problemen, bei sozialen Verhaltensauffälligkeiten der Kinder, Problemen im Schul- und Leistungsbe-

reich, Schwierigkeiten in der familiären Interaktion sowie psychosomatischen Auffälligkeiten an Erzie-

hungsberatungsstellen wenden (vgl. Hundsalz, 2014, S. 978). Diese Probleme können sich unter ande-

rem aus Erziehungsschwierigkeiten, Paarproblemen, Gewalt in Familien oder aufgrund von Armut, 

migrationsspezifischen Problematiken oder durch chronische Erkrankungen oder Behinderungen er-

geben. 
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In der Erziehungsberatung ergibt sich folglich eine Gemengelage von Beratenden und Ratsuchenden, 

die aus den unterschiedlichsten Anlässen Erziehungsberatung in Anspruch nehmen. Im Verlauf der Be-

ratung werden diverse Methoden und Techniken angewendet. Am Ende bleibt jedoch, wie in dem Bei-

spiel zu Beginn, die Frage, was genau den Beratungsprozess erfolgreich macht und welche Faktoren 

die Erziehungsberatung wirksam machen. Um dies zu erforschen gibt es unterschiedliche Möglichkei-

ten: Die Beratungsstellen können intern oder extern forschen oder aber diese beiden Varianten mitei-

nander vermischen. Für die Forschung stehen unterschiedliche Methoden zur Verfügung. Es können je 

nach Interesse und Ressourcen beispielsweise Fragebögen eingesetzt oder Interviews durchgeführt 

werden. 

Zur Effektivität bzw. Wirksamkeit von Erziehungsberatung ist die Publikationslage im deutschsprachi-

gen Raum eher schmal. Es existieren bislang nur wenige Untersuchungen zur Wirksamkeit, so dass es 

trotz der Bedeutung der Erziehungsberatung „nur wenige empirisch tragfähige Befunde zur Effektivität 

und den zugrunde liegenden Wirkfaktoren“ (Macsenaere & Esser, 2015, S. 135; vgl. auch Hundsalz 

1995, S. 236f.) gibt. Zudem hat sich bislang keine Tradition entwickelt, wirkungsorientierte Verfahren 

zur Reflektion der Erziehungsberatung und der Qualitätsentwicklung im praktischen Alltag einzusetzen 

(vgl. Macsenaere & Esser, 2015, S. 135). Häufig dienen interne Klientenbefragungen und die Dokumen-

tation der Beratungstätigkeiten überwiegend der Qualitätssicherung (vgl. Rösler, Eberhard, Hendriok 

& Thillosen, 2014, S. 8). Auf die Schwierigkeiten bei der Messung der Wirksamkeit von Erziehungsbe-

ratung weisen u.a. Hundsalz (2014), Macsenaere und Esser (2015) sowie Vossler (2006) hin. Diese 

Schwierigkeiten ergeben sich dadurch, dass der Einfluss von Kontextvariablen und externen Faktoren 

schwierig zu erfassen ist, die Erziehungsberatung einen sehr heterogenen Forschungsgegenstand dar-

stellt und unterschiedliche Bewertungskriterien zur Erfassung der Wirksamkeit der Beratung angelegt 

werden können. Angesetzt werden kann beispielsweise bei der Symptomveränderung, aber auch bei 

der Zufriedenheit der Klientinnen und Klienten. Fraglich ist allerdings, ob Klientenzufriedenheit in Zu-

sammenhang mit anderen Wirkfaktoren steht und ob diese Zufriedenheit überhaupt ein zuverlässiges 

Qualitätskriterium sein kann. In diesem Zusammenhang weisen Macsenaere und Esser (2015) darauf 

hin, dass es bislang kaum Untersuchungen mit Kontrollgruppen und quasi-experimentellen Untersu-

chungsdesigns gibt. Die gesetzliche Verankerung der Erziehungsberatung bietet jedoch einige hilfrei-

che Vorgaben hinsichtlich ihrer Evaluation: Einerseits sollen dabei die hilfesuchende Person und ihre 

subjektive Bewertung, ob die erfahrene Beratung erfolgreich oder nicht erfolgreich war, im Mittel-

punkt stehen. Andererseits soll ebenfalls die fachliche Bewertung auf Grundlage des Zusammenwir-

kens mehrerer Fachkräfte berücksichtigt werden (vgl. Macsenaere & Esser, 2015, S. 135).  
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Der Begriff der Evaluation wurde in der vorliegenden Forschung insbesondere von den Auftraggeben-

den verwendet. Dabei wurde jedoch nicht zwischen Wirksamkeitsforschung und Evaluation unter-

schieden. Um Definitionsklarheit zu haben, soll an dieser Stelle bereits auf die Bedeutung dieses Be-

griffs verwiesen werden. In der vorliegenden Forschung wird dieser als Bewertung von Interventionen 

hinsichtlich ihrer Wirksamkeit, d.h. ihrer wirksamen Faktoren und Wirkungszusammenhängen verstan-

den (vgl. Nothbaum, 2017, S. 63ff.; Stockmann & Meyer, 2014, S. 21). Da die Evaluation als Thema für 

diese Arbeit nicht zentral ist, wird darauf jedoch nicht weiter eingegangen.  

 

Zur Entstehungsgeschichte der vorliegenden Forschung 

Ursprüngliche Forschungsidee für das Dissertationsvorhaben 

Seit vielen Jahren besteht in einer Stadt in Nordrhein-Westfalen1 eine Arbeitsgemeinschaft, die sich 

aus den Leitungskräften aller Erziehungsberatungsstellen in dieser Stadt und Führungskräften ihrer 

Träger zusammensetzt. Diese Arbeitsgruppe hat es sich zum Ziel gemacht, die Wirksamkeit der eigenen 

beraterischen Tätigkeit zu erforschen. Da es diesem Team aus Zeit-, Ressourcen- und methodischen 

Gründen nicht möglich ist, selbst zu forschen und somit einen tieferen Einblick in die Wirkfaktoren zu 

erhalten, nahm es eine Kooperation mit einer Universität in Nordrhein-Westfalen auf. Geplant wurde 

eine Interviewstudie, um Erkenntnisse über diejenigen Beratungsprozesse zu gewinnen, die aus der 

Sicht der Klientinnen und Klienten als wirksam erachtet wurden. Dabei war den Mitarbeitenden der 

Arbeitsgruppe eine kritische Reflektion der Arbeit in ihren Beratungsstellen wichtig. Die Evaluation 

sollte nicht dazu dienen, die einzelnen Erziehungsberatungsstellen untereinander zu vergleichen.  

Auf Basis der subjektiven Einschätzungen der Klientinnen und Klienten über die Wirksamkeit bzw. die 

Wirkfaktoren der erfahrenen Beratung sollte in einem weiteren Schritt ein Feedbackinstrument ent-

wickelt werden. Mit Hilfe dieses Instruments könnte so auch zukünftig die Beratung nach Abschluss 

des Beratungsprozesses von den Klientinnen und Klienten evaluiert werden, so dass die Qualität der 

Beratung erhalten und/ oder verbessert werden kann. 

 

 

 

 

                                                           
1 Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden sämtliche Personen- und Ortsangaben anonymisiert.  
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Entwicklung des Dissertationsprojektes 

Das Ziel bestand also ursprünglich darin, mit Hilfe von Interviews Erkenntnisse über bestehende Wir-

kungsprozesse zu gewinnen, um auf dieser Grundlage ein Feedbackinstrument zur zukünftigen Evalu-

ation der Erziehungsberatung zu entwickeln. 

Zu Beginn der Kooperation wurde die zuvor erwähnte Interviewstudie zur Erfassung der Wirksamkeit 

der Erziehungsberatung aus Sicht der Ratsuchenden wie von der Arbeitsgruppe gewünscht durchge-

führt. Bereits im Forschungsprozess zeigten sich Veränderungen in der Gruppenzusammensetzung, die 

sich auf den gesamten Prozess und die Zusammenarbeit zwischen den Forscherinnen und dem Team 

auswirkten. Diese Entwicklungen wurden den Forscherinnen jedoch erst nach Abschluss der Koopera-

tion bewusst, so dass diese im Verlauf der Zusammenarbeit nicht benannt wurden.  

Die guten Ergebnisse, die die Interviewstudie lieferte, bewogen die Arbeitsgruppe dazu, diese auf einer 

Fachtagung der Öffentlichkeit vorzustellen. Aus dieser ungeplanten Tagung ergab sich im Nachhinein 

die zweite Studie. Bei der Ergebnispräsentation wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ta-

gung durch interaktive Abstimmungen innerhalb des wissenschaftlichen Vortrags eingebunden sowie 

durch eine schriftliche Tagungsevaluation am Ende bzw. bei Verlassen der Veranstaltung nach ihrer 

Bewertung der Fachtagung gefragt. Die Auswertung der Einschätzung der Teilnehmenden stellte sich 

als interessant heraus, da die guten Ergebnisse, die die Interviewstudie lieferte, verpufften und die 

Notwendigkeit der professionellen Erziehungsberaterinnen und –berater öffentlich in Frage gestellt 

wurden. Dies wurde auch in einem abschließenden Kooperationstreffen mit den Mitgliedern der Ar-

beitsgruppe diskutiert. Die Reaktionen des Fachpublikums auf die Ergebnisse der Interviewstudie wur-

den im Nachhinein in der zweiten Studie aufgearbeitet.  

Bei dem letzten Treffen der Forscherinnen und der Arbeitsgruppe ergaben sich keine Absprachen be-

züglich eines weiteren gemeinsamen Vorgehens, insbesondere hinsichtlich des noch zu entwickelnden 

Feedbackinstruments. Die ursprüngliche Planung wurde nicht weiterverfolgt, die Veränderung der 

Gruppenzusammensetzung führte – so wurde angenommen - zu Veränderungen in der Arbeitsgruppe 

und in der Zusammenarbeit mit den Forscherinnen. Der indirekte Abschluss der Kooperation führte 

zur dritten Studie, in der der Forschungsprozess der internen Evaluation unter gruppendynamischen 

Aspekten aufgearbeitet wurde.  

Die folgende Abbildung 1 zeigt den Ablauf der Studien graphisch.  
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Abbildung 1: Übersicht über die Studien der vorliegenden Forschung 

 

Aus dieser Entwicklung und Veränderung des sozialen Kontextes der Forschung heraus ergeben sich 

die folgenden Fragestellungen für die vorliegende Arbeit: In der ersten Studie wird der Frage nachge-

gangen, welche Faktoren bei Erziehungsberatung aus Sicht der Klientinnen und Klienten wirken. Die 

zweite Studie beschäftigt sich damit, wie die Ergebnisse der Evaluationsstudie in der Öffentlichkeit 

rezipiert werden. Welche teamdynamischen Prozesse während der internen Evaluation stattfinden 

und wie sich diese auf den Forschungsprozess auswirken, ist die zentrale Fragestellung der dritten Stu-

die.  

Aus den drei einzelnen Fragestellungen und den jeweiligen Studienergebnissen ergibt sich ein überge-

ordneter Themenbereich: Während es in Studie 1 um das Vorgehen im Rahmen eines Forschungsvor-

habens zur Wirksamkeit von Erziehungsberatung und insbesondere um die konkreten Methoden und 

Inhalte geht, beschäftigt sich die zweite Studie mit der Rezeption der Ergebnisse der ersten Studie 

durch eine Fachöffentlichkeit und die in der Erziehungsberatung agierenden Träger. In diesem Zusam-

menhang spielt die Veröffentlichung der Erkenntnisse aus der internen Forschung und den sich daraus 

ergebenden Konsequenzen eine wesentliche Rolle. Studie 3 befasst sich schließlich mit den teamdy-

namischen Prozessen, die bei der Verhandlung des Vorgehens eines Forschungsvorhabens zur Wirk-

samkeit der eigenen Beratungstätigkeit ablaufen. Insgesamt betrachtet ergibt sich daraus die Frage, 

welche Erkenntnisse und Implikationen sich aus den drei einzelnen Studien für Strukturen von Rück-

meldeprozessen in Institutionen wie der Erziehungsberatung ergeben.  

Die einzelnen Fragestellungen für sich sind in der Forschung bereits thematisiert worden. Die Wirk-

samkeit der Erziehungsberatung ist Gegenstand einiger Studien, auch mit der Rezeption von Untersu-

chungsergebnissen durch ein Fachpublikum und/ oder andere Fachkräfte hat sich die Forschung aus-

einandergesetzt. Eine interne Evaluation, die die Wirkfaktoren der Erziehungsberatung zu ermitteln 

versucht, unter gruppendynamischen Aspekten zu analysieren macht jedoch den innovativen Charak-

ter der vorliegenden Arbeit aus. Innerhalb eines Forschungsprozesses einer Arbeitsgruppe können drei 

strukturelle Ebenen analysiert werden: Nicht nur die Auswahl der Inhalte und Methoden sowie die 

gewonnenen Ergebnisse können reflektiert werden. Ebenfalls kann an dieser konkreten Arbeitsgruppe 

Studie 1:

Was wirkt?

Studie 2: 

Rezeption in der 
Öffentlichkeit

Studie 3: 

Teamdynamische 
Prozesse
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und ihrem Forschungsprozess herausgearbeitet werden, wie sich gruppendynamische Aspekte und die 

Veröffentlichung der Ergebnisse auf die weitere Zusammenarbeit sowie den weiteren Verlauf der Eva-

luation auswirken.  

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Forscherinnen in der vorliegenden Untersuchung zugleich die Eva-

luatorinnen in der ersten Studie sind, wobei nicht explizit zwischen diesen beiden Rollen unterschieden 

wurde. Die Forscherinnen haben in Kooperation mit der Arbeitsgruppe das Design der Studie 1 entwi-

ckelt und die Interviews selbst durchgeführt und ausgewertet. Dadurch, dass Studie 2 und 3 ursprüng-

lich nicht geplant waren, sondern sich aus dem Verlauf des Forschungsprozesses und insbesondere 

Studie 3 sich retrospektiv ergeben haben, wurden die unterschiedlichen Rollen (Forscherinnen und 

gleichzeitig Evaluierende) im Forschungsprozess nicht wahrgenommen und konnten daher nicht re-

flektiert werden. Erst nach Abschluss der Kooperation wurde den Forscherinnen aufgrund der Ergeb-

nisse und des Verlaufs der Zusammenarbeit die Rolle der Evaluatorinnen bewusster und rückte ins 

Blickfeld.  

 

Aufbau der Arbeit 

Aufgrund der Entwicklungen im Forschungsprozess ergibt sich ein zweigliedriger Aufbau der vorliegen-

den empirischen Arbeit, bei dem es keine Trennung zwischen einem theoretischen und einem empiri-

schen Teil gibt. Vielmehr werden die theoretischen Grundlagen innerhalb der einzelnen Studien auf-

gezeigt. 

Der erste Teil umfasst die Kapitel 2 bis 11 und beinhaltet die Studien 1 und 2. Im zweiten Kapitel geht 

es zunächst um die Wirkungsforschung. Es wird zum einen darauf eingegangen, auf welche Art und 

Weise Erziehungsberatung Rückmeldungen über ihre Wirksamkeit bekommen kann und welche Be-

griffe in der Forschung in diesem Zusammenhang verwendet werden. Zum anderen wird der aktuelle 

Forschungsstand bezüglich der Studien zur Erziehungsberatung und insbesondere der Wirkfaktoren in 

der Erziehungsberatung skizziert. Der Entwicklung der Fragestellung der ersten Studie widmet sich das 

dritte Kapitel. In den Kapiteln 4 bis 6 werden anschließend eine qualitative Interviewstudie vorgestellt 

sowie ihre Ergebnisse dargestellt und abschließend diskutiert. Die folgenden drei Kapitel (7 bis 9) wid-

men sich einer zweiten, quantitativen Studie zur Präsentation und Rezeption der Evaluationsergeb-

nisse aus Studie 1 in der Öffentlichkeit und insbesondere durch das Fachpublikum. Auch hier werden 

die Ergebnisse zunächst separat diskutiert. Die Entwicklung der Fragestellung zu Studie 3 wird in Kapi-

tel 11 dargelegt.  
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Der zweite Teil (Kapitel 12 bis 14) beinhaltet die beobachteten teamdynamischen Aspekte, die zur ret-

rospektiven Analyse des Forschungsprozesses herangezogen werden sollen. Es wird gezeigt, wie sich 

Veränderungen in Teamkonstellationen auf die einzelnen Aspekte der Gruppendynamik sowie den ge-

samten Forschungsprozess auswirken können.  

In Kapitel 15 erfolgt abschließend eine Zusammenführung der Forschungsergebnisse der drei Untersu-

chungen. Sie werden in Hinblick auf die Implikationen diskutiert, die sich aus den Ergebnissen für in-

terne Evaluationen sowie für die gruppendynamischen Prozesse und Rahmenbedingungen von Teams, 

die interne Evaluationen durchführen (lassen) wollen, ergeben.  

  



15 
 

Teil I: Rückmeldung in der Erziehungsberatung 

2. Kontext der vorliegenden Forschung 

2.1 Bedeutung von Rückmeldung für die Erziehungsberaterinnen und –berater 

Nach der Beendigung des Beratungsprozesses gehen die Erziehungsberaterinnen und –berater und 

ihre Klientinnen und Klienten in der Regel ohne ein Feedback über die erhaltene Beratung auseinander. 

Es fehlen den Beratenden also Rückmeldungen darüber, wie erfolgreich und nachhaltig die Beratung 

für die Ratsuchenden kurz-, aber auch langfristig gewesen ist und welche Faktoren, Rahmenbedingun-

gen, Prozesse und Methoden hilfreich bzw. weniger hilfreich waren. Statistisch erfasst werden insbe-

sondere fallbezogene Daten, um im Rahmen von Jahresberichten Auskunft über die Tätigkeiten inner-

halb der Erziehungsberatungsstellen zu geben. Diese Berichte umfassen Fallzahlen, demografische und 

soziologische Merkmale des Klientels, Beratungsanlässe sowie Struktur- und Prozessmerkmale (zum 

Beispiel Anzahl und Qualifikation der Mitarbeitenden, durchschnittliche Beratungsdauer und ange-

wandte Methoden). Durch diese differenzierte Statistik will die Erziehungsberatung ihre Beratungstä-

tigkeiten transparent machen und dient so der Qualitätssicherung. Allerdings geben diese statistischen 

Daten keinerlei Hinweise auf die Wirksamkeit der Beratung (vgl. Nitsch, 1997, S. 357). Konkret bedeu-

tet dies, dass die Beraterinnen und Berater keinerlei Hinweise darauf haben, welche Faktoren ihre 

Beratung wirksam machen und welche Erfolg verhindern. In ihrer alltäglichen Arbeit halten sie sich 

folglich an Konzepte und wenden Methoden an, von denen sie nicht wissen, ob sie ihren Klientinnen 

und Klienten helfen. Sie bleiben im Unklaren darüber, welche Rahmenbedingungen der Einrichtung 

sich auf den Beratungserfolg auswirken, sowohl positiv als auch negativ. Ohne Rückmeldungen und 

Feedback über ihre Beratungstätigkeit können die Beratenden folglich kaum etwas über sich selbst, 

ihre eigene Wirkung sowie ihre Stärken und Schwächen erfahren (vgl. Bamberg, 2010, S. 1).  

Ein weiterer, wichtiger Aspekt bei der Frage nach der Wirksamkeit der Erziehungsberatung betrifft ihre 

Finanzierung. Knapper werdende öffentliche Gelder führen dazu, dass der Legitimationsdruck für Kos-

tenträger und Leistungserbringer aller Hilfen zur Erziehung und damit auch der Erziehungsberatung 

zunimmt. Dies erhöht folglich die Notwendigkeit, dass die Erziehungsberatungsstellen die Wirksamkeit 

ihrer Tätigkeiten für die Öffentlichkeit nachvollziehbar machen, um ihre Finanzierung zu sichern (vgl. 

Lüders & Haubrich, 2006, S. 5; Polutta, 2006, S. 267). 
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2.2 Begrifflichkeiten 

In der Debatte um die Wirksamkeit von Erziehungsberatung werden unterschiedliche Begriffe verwen-

det: Es ist u.a. von Wirkungen, Wirksamkeit, Effektivität und Effizienz die Rede. Der Fokus auf die Wirk-

samkeit wird nach Polutta (2006) und Ziegler (2009) als logische Fortführung der Qualitätsdebatte so-

zialer Dienstleistungen und damit auch von Erziehungsberatung angesehen (vgl. Polutta, 2006, S. 267f.; 

Ziegler, 2009, S. 180). Die Begriffe Wirkung und Wirksamkeit werden offensichtlich synonym verwen-

det. Dies ergibt sich aus der wechselnden Verwendung beider Termini in der Literatur. Auffällig ist, 

dass lediglich der Begriff der Wirkung definiert wird: „Wirkungen sind all jene Ergebnisse, die ursächlich 

auf die Intervention zurückgeführt werden können“ (Micheel, 2013, S. 181). Wenn etwas Wirkung 

zeigt, so hat sich also etwas auf Grundlage einer bestimmten Ursache verändert. Auch Polutta (2006) 

und Schneider (2011) vertreten die Auffassung, dass der Begriff der Wirkung eine Kausalität zwischen 

einer Ursache und einem Ergebnis bezeichnet (vgl. Polutta, 2006, S. 267; Schneider, 2011, S. 16). Lü-

ders und Haubrich (2006) legen den Wirkungsbegriff etwas weiter aus und schließen auch den Prozess 

selbst als mögliche Wirkung ein (vgl. Lüders & Haubrich, 2006, S. 5). Dies zeigt, dass Wirkung sich auf 

unterschiedlichen Ebenen zeigen kann: auf der Ebene der Struktur, des Prozesses und des Ergebnisses 

(vgl. Donabedian, 1980, S. 79ff.; Micheel, 2013, S. 181).  

Die Ebene der Struktur bezieht sich dabei auf technische und strukturelle Merkmale der Erziehungs-

beratung, wie institutionelle Rahmenbedingungen. Die Prozess- oder auch Beziehungsebene schließt 

Aspekte der Beziehung zu den Beratenden sowie Merkmale des Beratenden wie einen hohen Grad an 

Empathie und persönlicher Zuwendung ein. Die Ebene des Ergebnisses bezieht sich auf den funktio-

nellen Aspekt der Erziehungsberatung. Hier geht es um die Frage, ob sich die Lebenssituation der Rat-

suchenden tatsächlich signifikant verbessert hat. In dieser Dimension wird unterschieden zwischen Ef-

fektivität, die den Grad der Zielerreichung beschreibt, und Effizienz, welche das Verhältnis von Auf-

wand und Nutzen bezeichnet (vgl. Heekerens, 1998, S. 590; Arnold, 2014, S. 10).  

„Als Wirkfaktoren werden diejenigen Faktoren bezeichnet, die dazu führen, dass intendierte wie auch 

nicht intendierte Wirkungen erreicht werden“ (Macsenaere & Esser, 2015, S. 29). Es handelt sich bei 

diesen um diejenigen Aspekte, die auf der Ebene der Struktur sowie des Prozesses hilfreich und nütz-

lich sind, um Verbesserungen der Problemlagen und/ oder der Lebenssituationen der Ratsuchenden 

zu erreichen.  
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2.3 Forschungsstand zur Wirksamkeit der Erziehungsberatung 

Erziehungsberatung ist laut Statistik diejenige Erziehungshilfe, die die höchste Inanspruchnahme auf-

weist. Doch trotz der hohen Bedeutung der Erziehungsberatung sowie des zuvor genannten Legitima-

tions- und Finanzierungsdrucks ist die Publikationslandschaft hinsichtlich der Erforschung ihrer Wirk-

samkeit und Effektivität im deutschsprachigen Raum eher schmal. Die vorhandenen Publikationen be-

wegen sich häufig im Rahmen von Rechenschaftsberichten der Erziehungsberatungsstellen und Dis-

sertationen so wie auch die vorliegende Dissertationsschrift. Daher fehlen bislang tragfähige, empiri-

sche Befunde zu den Wirkfaktoren und der Effektivität der Erziehungsberatung (vgl. Hundsalz, 1995, 

S. 236f.; Macsenaere & Esser, 2015, S. 135).  

Bei der Erforschung der Wirkungen bzw. der Wirksamkeit der Erziehungsberatung ergeben sich diverse 

Schwierigkeiten. Die erste besteht in der Heterogenität der Erziehungsberatung als Forschungsgegen-

stand, die sich aus den heterogenen Problemlagen der Ratsuchenden, den unterschiedlichen Bera-

tungssettings (kindzentriert, Eltern-, Familien- oder Gruppengespräche), verschiedenen Beratungs-

techniken und vielfältigen Symptomen bei den Klientinnen und Klienten ergeben (vgl. Vossler, 2012, S. 

256).  

Ein weiteres Problem besteht darin, dass es keine einheitliche Definition von Beratungserfolg gibt und 

auch kein Konsens darüber besteht, was erfolgreiche und wirksame Beratung ausmacht. Je nach Be-

wertungskriterium (Symptomveränderung oder Zufriedenheit der Ratsuchenden), Perspektive (Eltern, 

Kind, Beraterinnen und Berater, Träger oder Umfeld) und dem Zeitpunkt der Erhebung sind unter-

schiedliche Bewertungen der erhaltenen Beratung möglich und auch wahrscheinlich. Laut Nitsch 

(1997) und Vossler (2012) ist es jedoch notwendig, die verschiedenen Perspektiven und unterschiedli-

chen Bewertungskriterien einzubeziehen, um ein möglichst umfangreiches und genaues Ergebnis be-

züglich der Wirksamkeit der Erziehungsberatung zu erhalten (vgl. Nitsch, 1997, S. 359f.; Vossler, 2012, 

S. 256). 

Es fällt zudem auf, dass die unterschiedlichen Autoren in ihren Studien und Artikeln unterschiedliche 

Begriffe verwenden: Es ist von Beratungserfolg, Zufriedenheit der Ratsuchenden, Effekten und Wirk-

samkeit der Beratung die Rede. Hinzu kommt, dass oftmals vorgegeben wird, die Wirksamkeit zu un-

tersuchen, dabei geht es vielmehr um die Zufriedenheit der Klientinnen und Klienten und die Effekte 

der Erziehungsberatung als dass Wirkfaktoren der Erziehungsberatung erfragt werden. Es gilt also zu 

beachten, welche Konstrukte die einzelnen Studien zu untersuchen vorgeben und welche Ergebnisse 

sie letztendlich hervorbringen.  
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Eine dritte Schwierigkeit ergibt sich durch den Einfluss von Kontextvariablen und externen Faktoren. 

Inwieweit sich beispielsweise institutionelle Rahmenbedingungen, die Reifungs- und Wachstumspro-

zesse der Kinder und Jugendlichen und/ oder Veränderungen in der Familie oder dem sozialen Umfeld 

auswirken, kann im Rahmen von Evaluationsstudien zur Wirksamkeit der Erziehungsberatung nicht 

erfasst werden (vgl. Vossler, 2012, S. 257).  

Jenseits der beschriebenen Schwierigkeiten hat sich im Handlungsfeld der Erziehungsberatung „auch 

noch keine Tradition entwickelt, wirkungsorientierte Evaluationsverfahren systematisiert zur Reflexion 

und Qualitätsentwicklung im Alltag einzusetzen“ (Macsenaere & Esser, 2015, S. 135). 

Die nachfolgende Tabelle 1 zeigt in Anlehnung an Lohmeier (2003) und Roesler, Eberhard, Hendriok 

und Thillosen (2014) die bisherigen Studien, die sich mit den unterschiedlichen Aspekten der drei zuvor 

erläuterten Wirksamkeitsdimensionen von Erziehungsberatung sowie weiteren Aspekten befasst ha-

ben (vgl. Lohmeier, 2003, S. 23; Roesler, Eberhard, Hendriok & Thillosen, 2014, S. 9f.). Die Ausrichtun-

gen der Studien werden in den folgenden Kategorien zusammengefasst (die Reihenfolge ergibt sich 

aus den Häufigkeiten): 

- Wirksamkeit, 

- Effekte, 

- Zufriedenheit, 

- Prozess, 

- Erwartungen, 

- Passung der Hilfe und 

- Sonderfragen (sind nur in zwei Studien Gegenstand). 

Diejenigen Studien, die sich tatsächlich mit der Wirksamkeit der Erziehungsberatung und ihren Wirk-

faktoren beschäftigt haben bzw. Erkenntnisse darüber gewonnen haben, sind grau hinterlegt. Die Stu-

dien werden dabei in chronologischer Reihenfolge aufgelistet.  
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Tabelle 1: Übersicht über bisherige Studien zur Wirksamkeit von Erziehungsberatung 

Studie bzw. Autor/en Studiendesign Stichprobe/n Ausrichtung der Studie 

Franck (1984) Katamnese (Selbstevalua-
tion) 1 Jahr nach Bera-
tungsende 

N = 2 (Interviews, Mutter 
und Kind bzw. Vater und 
Kind) 

Sonderfragen 

Sakofski &Kämmerer 
(1986) 

Katamnese (Fremdevalu-
ation) 1 bis 2 Jahre nach 
Beratungsende 

N = 70 (Fragebögen, El-
tern) 

Effekte 
Wirksamkeit 

Straus, Höfer & Gmür 
(1988)2 

Katamnese (Selbstevalua-
tion) 3 Monate bis 3 
Jahre nach Beratungs-
ende 

N = 50 (halbstrukturierte 
Interviews mit Eltern und 
z.T. mit Kindern) 

Effekte 
Wirksamkeit 

Frey (1990) Katamnese (Selbstevalua-
tion) direkt nach Erstge-
spräch 

N = 45 (Fragebögen; er-
wachsene Klientinnen 
und Klienten) 

Erwartungen 

Lenz (1990) Selbstevaluation wäh-
rend des laufenden Bera-
tungsprozesses  

N = 30 (Leitfaden-Inter-
views mit Müttern und 
Vätern) 

Prozess 
Wirksamkeit 

Zürn, Bosselmann, 
Arenett & Lieb-Wachs-
muth (1990) 

Katamnese (Selbstevalua-
tion), 9 Monate bis 2 
Jahre nach Beratungs-
ende 

N = 186 (teilstrukturierte 
Telefoninterviews mit Fa-
milien (i.d.R. Mütter) der 
Indexklienten) 

Effekte 
Passung der Hilfe 

Kaisen (1992) Katamnese (Fremdevalu-
ation), vor der 1. Sitzung, 
nach der 3. Sitzung und 
nach Beratungsende 

N = 111 (Fragebögen, El-
tern) 

Erwartungen 
Wirksamkeit 

Lenz (1994)3 Katamnese (Selbstevalua-
tion) mindestens 1 Jahr 
nach Beratungsende 

N = 93 (Fragebögen, El-
tern) 

Wirksamkeit 

Klann & Hahlweg (1994) Prospektion, Katamnese 
(Fremdevaluation; drei 
Messzeitpunkte: zweites 
Beratungsgespräch (T1), 
am Ende der Beratung 
bzw. nach 6 Monaten 
(T2), 6 Monate nach Ende 
der Beratung (T3)) 

T1: N = 495 (Fragebögen, 
Eltern) 
T2: N = 252 (Fragebögen, 
Eltern) 
T3: N = 120 (Fragebögen, 
Eltern) 
 
N = 84 (Fragebögen, 
Stundenprotokolle, Ge-
samtbeurteilung; Berate-
rinnen und Berater) 

Effekte 

Naumann & Beck 
(1994) 
(Diplomarbeit 
Naumann, 1993) 

Katamnese (Selbst- und 
Fremdevaluation) 1 Jahr 
nach Beratungsende 

N = 69 (Fragebögen, Kli-
entenfamilien) 
N = 64 (Fragebögen, Be-
raterinnen und Berater) 

Effekte 
Wirksamkeit 

Jakob (1996) Katamnese (Selbstevalua-
tion) 1 bis 2 Jahre nach 
Beratungsende 

N = 35 (Fragebögen, kon-
taktsuchende Person) 

Zufriedenheit  
Effekte 

Lang, Herath-Schugsties 
& Kilius (1997) 

Katamnese (Selbstevalua-
tion) im Jahr nach Bera-
tungsende 

N = 560 (Fragebögen, 
ehemalige Klienten) 

Effekte 
Wirksamkeit 

Nitsch (1997) Katamnese (Selbstevalua-
tion) direkt nach Bera-
tungsende 

N = 443 (Fragebögen, El-
tern, Jugendliche und 
junge Erwachsene) 

Prozess 
Wirksamkeit 

                                                           
2 Die Ergebnisse sind Höfer & Strauß (1991) entnommen.  
3 Die Ergebnisse sind Lenz (1997) entnommen.  
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Meyle (1998) Katamnese (Fremdevalu-
ation) 1 bis 2 Jahre nach 
dem Beratungsende 

N = 34 (Fragebögen, ehe-
malige Klientenfamilien) 

Wirksamkeit 

Jugendhilfe-Effekt-Stu-
die (Schmidt & Bundes-
ministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und 
Jugend, 2000) 

Prospektive & Katamnese  
(Fremdevaluation; 4 
Messzeitpunkte) 

N = 322 (Interviews & 
Fragebögen, Kinder von 4 
½ bis 13 Jahren) 

Passung der Hilfe 

Lenz (2000) Katamnese (Selbstevalua-
tion) max. 3 Monate nach 
Beratungsende, bei noch 
nicht abgeschlossenen 
Fällen mind. 4 Kontakte 

N = 50 (Leitfaden-Inter-
views, Kinder (6 – 13 
Jahre)) 

Effekte 
Prozess 
Wirksamkeit 

Bke (2001)4 Katamnese (Fremdevalu-
ation) 6 Monate nach 
dem Beratungsende 

N = 320 (Fragebögen, Kli-
entenfamilien) 
 

Effekte 
Wirksamkeit  

Lohmeier (2002) Katamnese (Selbstevalua-
tion)  

N = 47 (Interviews, allein-
erziehende Frauen) 

Effekte 

Kolednik (2003)5 Katamnese (Fremdevalu-
ation) nach dem Bera-
tungsende  

N = 47 (Fragebögen/ Kli-
enten) 
N = 5 (Totalbefragung/ 
Berater) 

Wirksamkeit 
Zufriedenheit 

Vossler (2003) Katamnese (Fremdevalu-
ation; Eltern (T1), Kinder 
und Jugendliche (T2)) 2 
bis 3 Jahre nach Bera-
tungsende (T1) bzw. 2 ½ 
bis 4 Jahre nach Bera-
tungsende (T2) 

T1: N = 108 (Fragebögen, 
Klientenfamilien) 
T1: N = 48 (Fragebögen, 
Beratende) 
T2: N = 18 (Kinder und Ju-
gendliche, 6-17 Jahre)) 

Effekte 
Prozess 
Wirksamkeit 

Kühnl & Mayr (2004) Katamnese (Selbstevalua-
tion) 2 bis 3 Monate nach 
Beratungsende 

N = 6 (Leitfadeninter-
views, Beratungsabbre-
cher (Eltern)) 

Sonderfragen 

Schulz & Schmidt (2004) Katamnese (Fremdevalu-
ation) 8 Monate bis 1 ½ 
Jahre nach Beratungs-
ende 

N = 70 (Telefoninter-
views, Eltern) 

Effekte 
Zufriedenheit (Kurzbera-
tung) 

Reissmann & Jacob 
(2007) 

Katamnese ca. 6 Monate 
nach Beratungsende 

N = 28 (Fragebögen, Rat-
suchende und Bera-
tende) 

Wirksamkeit 
Zufriedenheit 

Roesler, Eberhard, Hen-
driok & Thillosen (2014) 

Prospektive & Katamnese 
(Fremdevaluation) zu Be-
ginn (nur Beratende) und 
am Ende der Beratung 

N = 274 (Fragebögen, El-
tern) 
N = 274 (Fragebögen, Be-
raterinnen und Berater) 
N = 14 (Tiefenintervies, 
Mütter, Elternpaar, Ju-
gendlicher) 

Wirksamkeit 
Zufriedenheit  

Wir.EB (Arnold, 
Macsenaere & Hiller, 
2018) 

Prospektive Längsschnitt-
studie (Beginn und Ende 
der Beratung) 

N = 6201 (Fragebögen; 
Beratende, Eltern und 
junge Menschen) 

Effekte 

 

                                                           
4 Die Ergebnisse sind Menne (2008) entnommen.  
5 Die Ergebnisse sind Lohmeier & Kolednik (2006) entnommen.  
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24 der 25 vorgestellten Studien sind abgeschlossen. Die letzte Studie, Wir.EB, ist jedoch noch nicht 

vollständig abgeschlossen, der Abschlussbericht liegt derzeit noch nicht vor6. Da jedoch bereits erste 

Ergebnisse der Untersuchung veröffentlicht wurden, wird diese hier berücksichtigt. Nicht berücksich-

tigt wurden hingegen unveröffentlichte Studien, die größtenteils im Rahmen von Haus- und Diplomar-

beiten entstanden sind.  

Der überwiegende Teil der Studien beschäftigt sich mit der Wirksamkeit (15 Studien) und den Effekten 

(13 Studien) der Erziehungsberatung. Auf die ermittelten Wirkfaktoren wird im Kapitel 2.3 näher ein-

gegangen. Die Ergebnisse hinsichtlich der Effekte von Erziehungsberatung zeigen, dass die Verände-

rungen durch die Inanspruchnahme der Beratung unterschiedliche Ebenen betreffen: Die Problemla-

gen, die zu Beginn der Beratung bestanden haben, haben sich verbessert; die Ratsuchenden erlebten 

durch die Beratung eine emotionale Entlastung; ihre Einstellungen und Perspektiven haben sich ver-

ändert; die familiären Beziehungen haben sich verbessert (vgl. Vossler, 2006, S. 259)7. 

Die fünf Studien, die die Zufriedenheit der Klientinnen und Klienten mit der erhaltenen Beratung er-

fassen, zeigen alle eine hohe Zufriedenheit der Klientinnen und Klienten mit der erhaltenen Beratung. 

Diese Zufriedenheit bezieht sich dabei sowohl auf den Beratungsprozess, die Person des Beratenden 

als auch auf organisatorische und räumliche Rahmenbedingungen. Auch in anderen Studien, die die 

Zufriedenheit der Ratsuchenden am Rande miterfasst haben, zeigt sich eine hohe Zufriedenheit mit 

der Erziehungsberatung. Vossler (2012) gibt an, dass sich die Zufriedenheit der Befragten in den Stu-

dien zwischen 61 und 95% bewegt (vgl. Vossler, 2012, S. 259)8.  

Vier Studien (Lenz, 1990; Nitsch, 1997; Lenz, 2000 und Vossler, 2003) kommen zu Erkenntnissen im 

Bereich des Beratungsprozesses. Dabei geht es insbesondere um den Zugang zur Erziehungsberatung, 

die Beratungsmethoden und -techniken sowie die Atmosphäre in der Beratung.  

Die Studien von Zürn, Bosselmann, Arenett und Lieb-Wachsmuth (1990) und Schmidt & Bundesminis-

terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2000) erfassen die Passung der Hilfe für die Klientin-

nen und Klienten. Zürn, Bosselmann, Arenett & Lieb-Wachsmuth (1990) finden zudem Effekte der Er-

ziehungsberatung; die Jugendhilfe-Effekt-Studie (Schmidt & Bundesministerium für Familie, Senioren, 

                                                           
6 Da der Abschlussbericht bei der letzten Überarbeitung vorlag, wurden die Ergebnisse nachträglich eingearbei-
tet. Dies geschieht im Rahmen von Fußnoten, um deutlich zu machen, dass diese Ergebnisse im Nachhinein ein-
gefügt wurden.  
7 Zu dieser Erkenntnis kommt auch die Studie Wir.EB: Hier werden erhebliche Verbesserungen im familiären 
Zusammenleben und im Umgang mit belastenden Situationen – sowohl auf Seiten der Eltern als auch bei den 
jungen Menschen – nachgewiesen (vgl. Arnold, Macsenaere & Hiller, 2018, S. 96). 
8 Auch in der Studie Wir.EB wurden die Zufriedenheiten mit Hilfe einer Skala von 0 (gar nicht zufrieden) bis 100 
(völlig zufrieden) erfasst. Die Zufriedenheitswerte liegen mit 91,0 für die Eltern und 88,9 für die jungen Men-
schen sehr hoch (vgl. Arnold, Macsenaere & Hiller, 2018, S. 110). 
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Frauen und Jugend, 2000) beschäftigt sich ausschließlich mit der Frage, ob die erhaltenen Hilfeleistun-

gen für die Klientinnen und Klienten passend waren.  

Frey (1990) und Kaisen (1992) befassen sich mit den Erwartungen der Ratsuchenden an die Erziehungs-

beratung.  

Zwei Studien widmen sich jeweils forschungsbezogenen Fragestellungen, die in anderen Studien keine 

Berücksichtigung finden: Franck (1984) untersucht die Kausalattribuierung des Beratungserfolgs, Kühnl 

und Mayr (2004) erforschen die Gründe für Beratungsabbrüche.  

 

2.4 Zentrale Wirkfaktoren in der Erziehungsberatung 

Wie bereits erläutert, kann die Frage nach der Wirksamkeit von Erziehungsberatung zweierlei beinhal-

ten: Zum einen kann es darum gehen, ob die erhaltene Beratung Wirkung zeigt, also erfolgreich war 

und sich zum anderen auf die Wirkfaktoren innerhalb der Erziehungsberatung beziehen. Hier geht es 

nun um die Faktoren, die die Beratung wirksam machen.  

Ein zusammenfassender Blick auf die Studien zeigt sechs genannte bzw. gefundene Wirkfaktoren: 

 Beziehung zum Beratenden (gefunden in 14 Studien) 

 Person des Beratenden (gefunden in elf Studien) 

 Beratungsmethode (gefunden in neun Studien) 

 Beratungssetting (gefunden in vier Studien) 

 Institutionelle Rahmenbedingungen (gefunden in zwei Studien) 

 Beratungsdauer (gefunden in einer Studie).9 

 

Die einzelnen Studienergebnisse dazu sind in Tabelle 2 dargestellt.  

                                                           
9 Die Ergebnisse Wir.EB zeigen die folgenden strukturellen Wirkfaktoren: Zeitnähe zwischen Erstkontakt und 
Erstgespräch; Durchführung einer ausführlichen Fachdiagnostik, insbesondere bei den jungen Menschen; die 
Kooperation mit anderen Diensten und Anbietern erzieherischer Hilfen (v.a. bei jungen Menschen); eine hö-
here Anzahl an Fortbildungstagen und die Multidisziplinarität (Zusatzqualifikationen) der Fachkräfte (vgl. 
Arnold, Macsenaere & Hiller, 2018, S. 165ff.). Darüber hinaus kommt Wir.EB zu folgenden Prozess- und Einzel-
fallbezogenen Wirkfaktoren: einvernehmliche (planmäßige) Beendigung der Beratung; Beratungsdauer (Anzahl 
der Beratungssitzungen); dichter Beratungskontakt mit beiden Elternteilen bzw. den Müttern; Initiierung durch 
die Eltern selbst. Insgesamt zeigt sich, dass die positiven Veränderungen bei den intendierten Wirkungen auf 
allerhöchstem Niveau liegen. Diejenigen Themen, die als beratungsrelevant angesehen und bearbeitet werden, 
erzielen folglich mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Veränderung. Darüber hinaus ergeben sich kleine positive 
Änderungen in Bereichen, die nicht explizit intendiert sind. Zu erwähnen ist abschließend, dass die Einschätzun-
gen der Eltern und Beratenden überwiegend übereinstimmen (vgl. Arnold, Macsenaere & Hiller, 2018, S. 
102ff.). 
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Tabelle 2: Übersicht über Studienergebnisse: Wirkfaktoren in der Erziehungsberatung 

Autor(en) Wirkfaktoren Ergebnisse 

Sakofski & 
Kämme-
rer (1986) 

Beratungsdauer 
 

Je höher die Stundenzahl der erhaltenen Beratung, desto größer der Be-
ratungserfolg 
 

Beratungssetting 
 

Einbezug des Kindes steht in positivem Zusammenhang zum familienspe-
zifischen Erfolgskriterium 
 

Beziehung zum Be-
ratenden 
 

Hochsignifikante, positive Beziehung zwischen Ausmaß an Vertrauen ge-
genüber Beratendem und Beratungserfolg 
 

Beratungsmethode Positiver Zusammenhang von Übungs- und Anwendungsaufgaben für Zu-
hause und Beratungserfolg; Zusammenhang zwischen tatsächlichem 
Transfer der Beratungserfahrung und langfristigem Beratungserfolg noch 
höher 

Straus, 
Höfer & 
Gmür 
(1988) 

Person des Bera-
tenden  

Positive Urteile beziehen sich vorwiegend auf die Person der Beratenden 
und dessen Person: Beraterin oder Berater als verlässlicher und vertrau-
ensvoller Ansprechpartner, emotionale Qualität des Beratervorgehens 
(Art des Umgangs), fachliche Kompetenzen der Beratenden 

Lenz 
(1990) 

Person des Bera-
tenden 

Beraterin bzw. Berater wird als einfühlsamer Zuhörer beschrieben 

Beziehung zum Be-
ratendem 

Klientinnen und Klienten fühlen sich als Person mit ihren Konflikten und 
Problemen akzeptiert, ihre Erlebnisse und Gefühle werden sensibel er-
fasst, ihnen wird Wärme und Verständnis entgegengebracht 
Die Beziehung zeichnet sich durch Vertrauen und eine bedingungslose 
Wertschätzung aus 

Beratungsmethode Ratsuchende empfinden Anstöße und Anregungen zur Problembewälti-
gung, das Aufzeigen neuer Perspektiven und Verhaltensmöglichkeiten so-
wie das Aufdecken von Zusammenhängen und Ursachen für das Entste-
hen und die Aufrechterhaltung der kindlichen und/ oder eigenen Sympto-
matik als hilfreich 

Kaisen 
(1992) 

Person des Bera-
tenden 

Höchste Werte bei der Zufriedenheit mit dem Beraterverhalten und sei-
nem/ ihrem Engagement  

Beziehung zum Be-
ratenden 

Ebenfalls höchste Werte hinsichtlich der Beziehung zwischen Beratendem 
und Ratsuchendem 

Naumann 
& Beck 
(1994) 

Beziehung zum Be-
ratendem  

Beratung wird von 79,7% der Klientinnen und Klienten als nützlich ange-
sehen 
Als nützlichste Interventionsform wird der Einbezug von Eltern und Kind 
genannt 
Klientinnen und Klienten, die von hohem Erfolg sprechen, beschreiben die 
Beziehung zu den Beratenden als von Vertrauen, Interesse und guter Zu-
sammenarbeit mit den Co-Beratenden geprägt 
Effizienz der Beratung unabhängig von Klientenvariablen, aber Qualität 
zwischen Ratsuchenden und Beratenden ist von entscheidender Bedeu-
tung 

Lenz 
(1994) 

Beziehung zum Be-
ratenden 

Wesentliche Basis für effektive Beratung ist konstruktive und vertrauens-
volle Beziehung zwischen Ratsuchenden und Beratenden 

Person des Bera-
tenden 

Wichtige Elemente für eine positive und tragfähige Beziehung: persönli-
che Ausstrahlung, Grundhaltung, fachliche Kompetenz und Qualifikation 

Beratungsmethode Dauerhafte Veränderungen abhängig von der Übertragung und Umset-
zung der erfahrenen Denk- und Reflektionsanstöße in den Alltag 
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Lang, 
Herath-
Schugsties 
& Kilius 
(1997) 

Beziehung zum Be-
ratenden 

Offene Frage, was Ratsuchenden besonders gefallen hat: Häufigste Nen-
nung (85%) bezogen auf Beziehungsaspekt zwischen Ratsuchenden und 
Beratenden: Klientinnen und Klienten fühlen sich ernst genommen, res-
pektiert, verstanden, Beratende haben viel Geduld und zeichnen sich 
durch Einfühlung, Offenheit, Vertrauen und Ehrlichkeit aus 

Person des Bera-
tenden 

Größte positive Resonanz auf Fragen zu Empathie, Echtheit und Engage-
ment der Beratenden 

Nitsch 
(1997) 

Person des Bera-
tenden 
 

Beratereigenschaften (z.B. Verständnis, Menschlichkeit, Freundlichkeit, 
Unvoreingenommenheit, Neutralität) sind für die Ratsuchenden ein be-
sonders hilfreicher Faktor in der Beratung 

Institutionelle Rah-
menbedingungen 

Zeitliche Rahmenbedingungen wurden von den Klientinnen und Klienten 
als besonders hilfreicher Faktor genannt 

Beziehung zum Be-
ratenden 

Vorgehen in der Beratung (z.B. angenommen werden, Verständnis finden, 
sich aussprechen können) wird ebenfalls als besonders hilfreicher Faktor 
benannt 

Meyle 
(1998) 

Beziehung zum Be-
ratenden  

Außerordentlich positive Einschätzung der vertrauensvollen Beziehung zu 
den Beraterinnen und Beratern, 91% der Befragten fühlten sich von dem 
Beratenden akzeptiert 

Person des Bera-
tenden 

Ebenfalls positive Einschätzung der fachlichen Kompetenzen und des Ein-
fühlungsvermögens 
Beratende als vertrauensvolle Ansprechpartner, zu denen die Klientinnen 
und Klienten überwiegend wieder gehen würden 

Beratungsmethode Positive Beurteilung des Verhaltens des Beratenden, der erhaltenen Hilfe-
stellungen und Anregungen und der Themen der Beratung 

Lenz 
(2000) 

Beziehung zum Be-
ratenden 

Einschätzung jüngerer Kinder (6 bis 9 Jahre): fühlen sich ernst genommen 
und verstanden; Einbezug in Entscheidungsprozesse über gemeinsame 
Aktivitäten in den Sitzungen und über die Behandlung bestimmter The-
men 
Ältere Kinder (10 bis 13 Jahre): stärker als jüngere Kinder Vorbehalte bzgl. 
des Beratungsgeschehens und Schwierigkeiten in der Problemveröffentli-
chung 

Person des Bera-
tenden 

Jüngere Kinder erleben den Berater oder die Beraterin als einfühlsamen 
Zuhörer bzw. einfühlsame Zuhörerin, der sie akzeptiert und keine Schuld-
zuweisungen und/ oder Vorwürfe macht; Beratende stellen sich auf Kin-
der ein, versuchen, auf ihre Worte, Gedanken und Wünsche einzugehen 

Beratungssetting Insgesamt wird das kindzentrierte Setting positiver als das Familiensetting 
beurteilt: Kinder erleben sich wesentlich stärker als autonome, selbstbe-
stimmte Wesen, werden stärker bei Entscheidungen beteiligt, können Ein-
fluss nehmen, ihre Fähigkeiten und Kompetenzen werden akzeptiert und 
respektiert 

Bke 
(2001) 

Beziehung zum Be-
ratenden 

Die Klientinnen und Klienten gaben an, dass sie Zuhören, Verständnis des 
Beratenden, die Offenheit und die Atmosphäre in der Beratung als hilf-
reich empfunden haben; sie konnten offen mit den Beratenden reden, 
fühlten sich ernst genommen und die Beratenden zeigten sich an ihren 
Problem interessiert 

Beratungsmethode Die Ratschläge, Anregungen und neuen Sichtweisen auf die Problemsitu-
ation haben den Klientinnen und Klienten geholfen, ihr eigenes Verhalten 
und die Probleme ihrer Kinder besser zu verstehen und führten dazu, dass 
sie herausfinden konnten, was sie an ihrem eigenen Verhalten verändern 
können 

Beratungssetting Als hilfreich wurde der Einbezug beider Elternteile bzw. der gesamten Fa-
milie erlebt 
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Kolednik 
(2003) 

Person des Bera-
tenden 

Fragen zu den Beratenden erreichten die höchsten Werte (Eigenschaften 
wie Professionalität, Engagement und Kompetenz) 
Wichtig ist Ratsuchenden Empathie und aktives Zuhören 

Beziehung zum Be-
ratendem 

Honoriert wird von Klientinnen und Klienten Art der Kommunikation und 
Aufbau der Beratungsbeziehung (vielmehr als Bearbeitung des Symp-
toms) 
Wichtig ist den Klientinnen und Klienten Wertschätzung 

Beratungsmethode Für die Klientinnen und Klienten ist Hilfe zur Selbsthilfe ein wichtiger Fak-
tor 

Vossler 
(2003) 

Beziehung zum Be-
ratendem  

Aus Sicht der Eltern: hohe Zustimmung hinsichtlich verschiedener Bezie-
hungsaspekte (Empathie, Vertrauen, Offenheit, Engagement, Wertschät-
zung, Beziehungsqualität, Sympathie);  
Aus Sicht der Beratenden: positive Bewertung der Zusammenarbeit, ver-
trauensvollen Verhältnis zu den Klientinnen und Klienten, Sympathie für 
Klientinnen und Klienten 
Aus Sicht der Kinder und Jugendlichen: Vertrauen als wichtiger Faktor, be-
ziehungsfördernde Haltungen und Verhaltensweisen der Beratenden: 
Förderung einer offenen Gesprächsatmosphäre, Wertschätzung und Ak-
zeptanz, Authenzität, Neutralität und Unabhängigkeit 

Beratungsmethode Von den Eltern als hilfreich betrachtet: Tipps, Ratschläge und Anregungen 
von den Beratenden, Veränderung der Perspektive auf die Problematik, 
Einüben von Verhaltensweisen 

Beratungssetting positive Bewertung des Einzelsettings durch die Kinder und Jugendlichen, 
Zufriedenheit der Jugendlichen mit dem Beratungsprozess ist abhängig 
von den Partizipationsmöglichkeiten und ob sie sich angesprochen fühlen  

Reiss-
mann & 
Jacob 
(2007) 

Person des Bera-
tenden 

Die Klientinnen und Klienten führen den Erfolg der Beratung auf generelle 
Kompetenz sowie Problemlöse- und Beziehungskompetenz des Beraters 
zurück (Problemlösen: Strukturieren, Vermittlung von Handlungswissen 
und Adaptieren; Beziehungskompetenz: Verstehen, anregen, ermutigen) 
Die Beratenden wurden als einfühlsam erlebt 

Beziehung zum Be-
ratenden 

Die Ratsuchenden geben an, dass sie sich von den Beraterinnen und Bera-
tern verstanden gefühlt haben 

Beratungsmethode Klientinnen und Klienten geben an, dass das Aufzeigen von Lösungswe-
gen, das Erarbeiten von Strategien und die Art der Hilfe (beispielsweise 
spezielle Interventionen) zum Beratungserfolg geführt hat 
Die erhaltenen Anregungen und Ermutigungen spielen für die Ratsuchen-
den eine wichtige Rolle 

Roesler, 
Eberhard, 
Hendriok 
& Thillo-
sen (2014) 

Beratungsmethode Hilfreiche Aspekte im Beratungsprozess: allgemeine Tipps und Ratschläge, 
Beratungssetting, Unterstützung im Umgang mit der Problematik/ bei der 
Lösungssuche, Erklärungen und Anregungen zur Veränderung der Sicht-
weise, konkrete Handlungsanregungen und Übungen 

Institutionelle Rah-
menbedingungen 

Hilfreiche institutionelle Rahmenbedingungen: Zeitlicher Rahmen 
(schnelle Terminvergabe, regelmäßige Gespräche) 

Person des Bera-
tenden 

Hilfreicher Aspekt in der Beratungsarbeit: Kompetenzen des Beratenden  

Beziehung zum Be-
ratenden 

hilfreiche Aspekte in der Beratungsarbeit: Gesprächsmöglichkeit in ent-
sprechender Kommunikationsatmosphäre, Empathie und Verständnis, 
Vertrauen, angenommen und verstanden fühlen, Offenheit 
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Die Beziehung zum Beratenden, dessen Person und die Beratungsmethode wurden in einem Großteil 

der Studien als diejenigen Faktoren, die die Beratung wirksam gemacht haben, benannt. Das Bera-

tungssetting wurde immerhin in vier Studien als Wirkfaktor seitens der Ratsuchenden angegeben. Die 

institutionellen Rahmenbedingungen sowie die Beratungsdauer als wirksame Beratungsfaktoren wur-

den hingegen deutlich seltener benannt. Im Folgenden sollen die einzelnen Wirkfaktoren inhaltlich 

ausgeführt werden.  

Die befragten Klientinnen und Klienten beschreiben in den Untersuchungen die Beziehung zu den Be-

ratenden als vertrauensvoll und wertschätzend. Die Zusammenarbeit ist gekennzeichnet durch Akzep-

tanz, Offenheit, Konstruktivität, Wärme und Verständnis. Den Ratsuchenden wird Interesse an ihren 

Problemlagen entgegengebracht, sie fühlen sich ernst genommen und respektiert. Auch die von Lenz 

(2001) befragten Kinder fühlten sich in der Beratung ernst genommen und respektiert. Dies kann da-

rauf zurückgeführt werden, dass sie von den Beratenden in die Entscheidungsprozesse über die The-

men der Beratung involviert wurden. Die von Vossler (2003) befragten Kinder und Jugendlichen spre-

chen ebenfalls von einer Beziehung zum Beratenden, die sich durch Vertrauen, Wertschätzung, Akzep-

tanz, eine offene Gesprächshaltung, Authenzität, Neutralität und Unabhängigkeit auszeichnet.  

Hinsichtlich der Person des Beraters bzw. der Beraterin nannten die Ratsuchenden sowohl persönliche 

Eigenschaften als auch fachliche Kompetenzen als wirksame Faktoren. Unter den persönlichen Eigen-

schaften verstehen die Klientinnen und Klienten Verlässlichkeit, Engagement, Empathie, Echtheit, 

Menschlichkeit, Freundlichkeit und Unvoreingenommenheit. Nahezu alle Ratsuchenden beschreiben 

ihren Berater bzw. ihre Beraterin als vertrauensvollen und einfühlsamen Zuhörer. Geschätzt werden 

weiterhin die persönliche Ausstrahlung und Grundhaltung des Beratenden. Neben den fachlichen 

Kompetenzen werden seltener auch die Qualifikation und die Professionalität der Beraterinnen und 

Berater erwähnt. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Lenz (2000) für die Sichtweise der Kinder: Auch sie 

beschreiben ihren Berater bzw. ihre Beraterin als einfühlsamen Zuhörer, der sich auf sie einstellt und 

auf ihre Worte, Gedanken und Wünsche eingeht.  

Die Aussagen bezüglich der Beratungsmethoden beziehen sich auf die Erklärungen der Beratenden, 

ihre Denk- und Reflektionsanstöße sowie die Hilfestellungen, Anregungen und Übungs- und Anwen-

dungsaufgaben für Zuhause. Die Klientinnen und Klienten beschreiben das Aufzeigen neuer Perspekti-

ven auf die Problemsituationen und von Lösungswegen sowie das gemeinsame Erarbeiten von Strate-

gien als wirksam. Bei Sakofski und Kämmerer (1986) und Lenz (1994) finden sich Hinweise darauf, dass 

der Transfer des in der Beratung Erfahrenen und Erlernten in den Alltag zu einem langfristigen Erfolg 

der Beratung führt.  
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Hinsichtlich des Beratungssettings hat sich in den entsprechenden Studien gezeigt, dass der Einbezug 

der Kinder bzw. weiterer Familienangehöriger in den Beratungsprozess als wirksam erachtet wird. Bei 

Lenz (2000) zeigt sich, dass sich die Kinder im kindzentrierten Setting stärker als autonome und selbst-

bestimmte Wesen wahrnehmen, die sich im Beratungsprozess stärker beteiligen und Einfluss nehmen 

können. Darüber hinaus fühlen sie sich hier mit ihren Fähigkeiten und Kompetenzen akzeptiert. Auch 

die von Vossler (2003) befragten Kinder und Jugendlichen bewerten das Einzelsetting positiv. Die Be-

wertung dessen ist bei den Jugendlichen jedoch davon abhängig, in welchem Umfang sie im Beratungs-

prozess beteiligt werden und ob sie sich angesprochen fühlen.  

Die von Nitsch (1997) und Roesler, Eberhard, Hendriok und Thillosen (2014) befragten Klientinnen und 

Klienten haben zeitliche Rahmenbedingungen der Erziehungsberatung als wirksam empfunden. Da-

runter verstehen sie eine schnelle Terminvergabe sowie die regelmäßig stattfindenden Gesprächster-

mine.  

Nur bei Sakofski und Kämmerer (1986) wird die Dauer der Beratung als Wirkfaktor benannt. Sie kom-

men zu dem Ergebnis, dass die Beratung umso erfolgreicher ist, je höher die Stundenzahl ist. 10 

Es überrascht, dass die Ergebnisse aus der Psychotherapieforschung kaum Berücksichtigung finden. 

Dass die Beziehung in therapeutischen und beraterischen Kontexten von entscheidender Bedeutung 

ist, hat sich hier bereits gezeigt (vgl. z.B. Grawe, 2000). Daher stellt sich die Frage, warum diese For-

schungsergebnisse nicht auf die Erziehungsberatung übertragen oder zumindest stärker berücksichtigt 

werden. Stattdessen wird die Wirkung der Erziehungsberatung gänzlich neu erforscht. Denkbar ist, 

dass dies im Zusammenhang mit der Finanzierung von Erziehungsberatung steht: Durch die Erfor-

schung der Wirkungen und Wirksamkeit der Beratung sowie mit Hilfe der gewonnenen Erkenntnisse 

über die wichtigen Faktoren könnte die Sicherung der Finanzierung durch öffentliche Gelder ange-

strebt werden. Denkbar ist jedoch auch, dass die mangelnde Rezeption psychologischer Grundlagen-

forschung auf Professionsdistanzierungen oder mangelnde interdisziplinäre Kommunikation zurück-

geht.  

  

                                                           
10 Zu diesem Ergebnis kommt auch Wir.EB: Mit der steigenden Anzahl der Beratungssitzungen steigt auch die 
Wirksamkeit der Beratung (vgl. Arnold, Macsenaere & Hiller, 2018, S. 175ff.). 
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3. Entwicklung der Fragestellung von Studie 1 

In der nordrhein-westfälischen Stadt, in der die erste Studie durchgeführt wurde, gibt es ein flächen-

deckendes niedrigschwelliges Angebot von Erziehungsberatung. Die Erziehungsberatungsstellen bie-

ten problemlösende Beratung für ein sehr breites Spektrum möglicher Schwierigkeiten und Probleme 

im Erziehungskontext an. Die Qualität der eigenen Arbeit ist durch eine sehr gute Teamarbeit und ver-

schiedene überregional vernetzte Arbeitsgruppen ein ständiges Thema der Erziehungsberatungsstel-

len. Allerdings fehlen Hinweise auf die mittel- und langfristige Wirksamkeit der Beratungsangebote. 

Aus diesem Grund und den mangelnden Ressourcen, selbst eine Evaluation durchzuführen, suchte die 

Arbeitsgruppe die Kooperation mit den Forscherinnen. Die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe erhofften 

sich Erkenntnisse über diejenigen Prozesse, die aus der Perspektive der Klientinnen und Klienten als 

wirksam bewertet werden. Eine externe Rückmeldung ist von hohem Wert, insofern sie bisher mög-

licherweise nicht erkannte Bedarfe der Ratsuchenden ermitteln könnte, die von diesen selbst in der 

Regel nach dem Beratungsende nicht zurückgemeldet werden. Die mit Hilfe der Evaluation gewonne-

nen Einblicke in die Perspektive der Ratsuchenden können daher Aufschluss geben über die Wirkungen 

und die Wirksamkeit der erhaltenen Beratung und so in die Prozesse der Erziehungsberatung imple-

mentiert werden. Auf diese Weise kann die Qualität der Arbeit eruiert und ggf. verbessert werden. 

Die Klientinnen und Klienten sollten retrospektiv befragt werden, was aus ihrer Sicht im Nachhinein 

betrachtet gewirkt hat. Dieser subjektive Zugang zur Deutung von Wirkfaktoren hat den Vorteil, dass 

aus der gelebten Erfahrung der Ratsuchenden heraus Erkenntnisse aggregiert werden können. Sollte 

es allgemeinere wirksame Faktoren geben, so sollten sich diese aus einer Reihe subjektiver Perspekti-

ven erkennen lassen. Sollte es diese nicht geben, sollte sich jede subjektive Perspektive deutlich indi-

viduell von den anderen unterscheiden. Daraus ergibt sich ebenfalls, dass der Prozess der Erkenntnis-

generierung dann gestoppt werden kann, wenn zu erkennen ist, dass es allgemeine, immer wieder-

kehrende Erfahrungen gibt, die auf allgemein gültige Wirkfaktoren schließen lassen. 

Studie 1 geht folglich der Frage nach, welche Faktoren der erhaltenen Beratung aus der Perspektive 

der Ratsuchenden als hilfreich oder weniger hilfreich für die Lösung der Probleme und Problemsitua-

tionen wahrgenommen wurden. Damit soll die Qualität der Erziehungsberatung justiert und verbessert 

werden. Idealerweise ergeben sich aus den Erkenntnissen realisierbare Feedbackverfahren, die zur 

Verbesserung der Beratungsqualität dienen können. 

Das Ermitteln der subjektiven Einschätzung der Klientinnen und Klienten bezüglich der Wirkfaktoren 

der Erziehungsberatung bildete das kurzfristige Ziel der Untersuchung. Langfristig ging es der Arbeits-

gruppe darum, ein standardisiertes Feedbackinstrument für alle Erziehungsberatungsstellen in der 
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Stadt zu entwickeln, um eine kontinuierliche Erhebung der Zufriedenheit der Ratsuchenden und ggf. 

eine Verbesserung der Beratungsqualität zu ermöglichen. 
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4. Studie 1: Wirkungsforschung eines Verbundes in der Erziehungsberatung 

4.1 Das Setting der Studie 

In der Stadt, in der die Untersuchung durchgeführt wurde, gibt es insgesamt sieben Erziehungsbera-

tungsstellen, die sich in unterschiedlicher Trägerschaft befinden. Die Kommune ist Träger von drei Er-

ziehungsberatungsstellen, zwei Wohlfahrtsverbände betreiben jeweils eine, ebenfalls zwei Erziehungs-

beratungsstellen werden von zwei unterschiedlichen gemeinnützigen Vereinen getragen. Aus dem 

Kreis der Mitarbeitenden dieser sieben Erziehungsberatungsstellen bzw. ihrer Träger setzt sich eine 

Projektgruppe `Erziehungsberatung` zusammen, welche eine Untergruppe zur Wirksamkeit von Erzie-

hungsberatung gebildet hat. Diese Untergruppe nennt sich ´Arbeitsgruppe Wirksamkeit´ und dient 

dem Zweck, sich mit der Wirksamkeit von Erziehungsberatung auseinanderzusetzen. Dabei gilt es zu 

ermitteln, wie die Klientinnen und Klienten die erhaltene Beratung einschätzen und diejenigen Fakto-

ren zu erfahren, die eine Erziehungsberatung wirksam machen. Langfristig besteht das das Ziel dieser 

Arbeitsgruppe darin, ein Feedbackinstrument für eine standardisierte Rückmeldung der Ratsuchenden 

über die erhaltene Beratung zu entwickeln, um auf diese Weise die Qualität der Beratung erhalten 

und/ oder verbessern zu können. 

Die Kooperation zwischen der Arbeitsgruppe Wirksamkeit und den Forscherinnen der Universität be-

stand in der Zeit von April 2014 bis Februar 2016. Zu Beginn der Zusammenarbeit bestand die Arbeits-

gruppe aus sieben Personen: den fünf Leiterinnen und Leitern der einzelnen Erziehungsberatungsstel-

len, einem Mitglied der Geschäftsführung von einem der beiden Wohlfahrtsverbände sowie einer Lei-

tungsperson des kommunalen Trägers. Ab dem 01.01.2015 erweiterte sich die Arbeitsgruppe um eine 

weitere Person: Die neue Leitung der drei Erziehungsberatungsstellen des kommunalen Trägers ist als 

achte Person zur Gruppe dazu gekommen. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe verfügen über Qualifika-

tionen aus den Disziplinen Soziale Arbeit, Psychologie und Pädagogik. Einige verfügen über Zusatzqua-

lifikationen in den Bereichen systemische Gestalt- und Familientherapie sowie Kinder- und Jugendthe-

rapie. 

Die gemeinsamen Treffen der Arbeitsgruppe und der Forscherinnen fanden zu Beginn in den Räum-

lichkeiten der Geschäftsstelle des Wohlfahrtsverbandes, dessen Mitarbeiter Mitglied der Arbeits-

gruppe ist, statt. Ab dem vierten Treffen waren die Räumlichkeiten des öffentlichen Trägers der Treff-

punkt. Eine Fachtagung zur Vorstellung der Ergebnisse wurde an der Universität durchgeführt, an der 

die Forscherinnen tätig sind.  
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4.2 Methode und Design der Studie 

4.2.1 Der Forschungszusammenhang 

Aus wissenschaftlicher Sicht lässt sich das Forschungsvorhaben, das sich der subjektiven Perspektive 

der Klientinnen und Klienten anzunähern versucht, nicht eindeutig einordnen. Nach Heekerens (2006) 

werden verschiedene Erkenntniszugänge aus der Forschung zur Qualitätssicherung in beraterischen 

Prozessen unterschieden. Der eine Zugang betrifft die Untersuchung der Wirksamkeit (Efficacy), der 

durch Laborstudien, in denen kontrollierte experimentelle Anforderungen vorrangig sind, gekenn-

zeichnet ist. Einen weiteren möglichen Zugang zur Qualitätsentwicklung stellen Studien zur Effektivität 

(Effectiveness) dar, in denen Feld-Untersuchungen eine zentrale Rolle spielen. Zudem spielen Effizienz-

Studien (Efficiency) eine Rolle für Qualitätsentwicklung, bei welchen die Relation zwischen Kosten und 

Nutzen im Vordergrund stehen (vgl. Heekerens, 2006, S. 37). 

Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich mit Prozessen der Effektivität. Allerdings handelt es sich 

nicht um eine klassische Feld-Untersuchung, da ehemalige Ratsuchende, die bereits mindestens sechs 

Monate lang ihre Beratung beendet hatten, die Zielgruppe bildeten. Retrospektion gehört jedoch nicht 

zur klassischen Methode einer Feld-Untersuchung. Die vorliegende Studie zielt also darauf ab, Effekti-

vität zu untersuchen, ohne sich im aktuell wirksamen Feld zu bewegen. Als Grundsatz dieser Untersu-

chung steht die subjektive Perspektive der Klientin bzw. des Klienten im Vordergrund. Nach Hilden-

brand und Welter-Enderlin (2004) steht diese in gewisser Weise auch in der Beratung im Zentrum, 

insofern im Zentrum des beraterischen Handelns das Fallverstehen in der Begegnung zentral ist (vgl. 

Welter-Enderlin, 2004, S. 202f.). Ist das den Erziehungsberaterinnen und Erziehungsberatern gelun-

gen? Und wie wirkt es, wenn es gelungen ist? Um diese Fragen zu beantworten, wurden Interviews 

mit ehemaligen Klientinnen und Klienten geführt. Durch Interviews können Gefühle, Gedanken sowie 

persönliche Erfahrungen und Meinungen, die nicht beobachtet werden können, herausgefunden wer-

den (vgl. Patton, 2015, S. 426). Leitfragen des Interviews waren: Was hat wie und warum für was genau 

geholfen? Und: Was hat wie und warum genau was verhindert? Um Einblick in die subjektive Perspek-

tive der Ratsuchenden bezüglich der Wirksamkeit der erhaltenen Beratung zu bekommen, wurden 

diese mit Hilfe eines semistrukturierten Interviews mit einem hohen narrativen Anteil befragt. Das 

Interview als Erhebungsinstrument ermöglicht gegenüber einem Fragebogen eine tiefere Einsicht in 

die subjektive Perspektive der Klientinnen und Klienten, da ihnen durch die offenen Fragen viel Spiel-

raum bei den Antworten gegeben wird (vgl. Bortz & Döring, 2016, S. 356ff.; Patton, 2015, S. 426).11 

 

                                                           
11 Aus Gründen der Anonymität wird auf die Veröffentlichung der Interviewtranskriptionen im Anhang verzich-
tet. 
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4.2.2 Die Interviewerin 

Um keine Rückschlüsse auf die Arbeitsgruppe ziehen zu können, werden an dieser Stelle keine perso-

nenbezogenen Daten gegeben. Es kann jedoch gesagt werden, dass die interviewende Person weibli-

chen Geschlechts ist und zum Zeitpunkt der Interviews 30 Jahre alt war. Sie ist Diplom-Pädagogin und 

wissenschaftliche Mitarbeiterin an einer nordrhein-westfälischen Universität. Aufgrund der Qualifika-

tion und wissenschaftlichen Tätigkeit ist daher eine gute Kenntnis des Forschungsgegenstands gege-

ben. Vor den Interviews wurde die Interviewerin zudem sorgfältig eingearbeitet und geschult.  

 

4.2.3 Die Entwicklung des Leitfadens 

Ein Interviewleitfaden stellt sicher, dass allen bei allen Interviewten grundsätzlich dieselben Themen-

bereiche erfragt werden. Der Leitfaden dient als eine Art Checkliste, um sicherzustellen, dass alle rele-

vanten Themen im Interview abgedeckt werden (vgl. Patton, 2015, S. 439). 

In einem ersten Schritt wurden die von der Arbeitsgruppe gewünschten Themenbereiche im Gespräch 

erfragt und diskutiert. Daraufhin wurde von den Forscherinnen ein Vorschlag für den Interviewleitfa-

den gemacht.  

Bei allen Fragen handelt es sich um offene Fragen, damit die Befragten in ihren eigenen Worten und 

Begriffen antworten und ihre persönliche Perspektive und ihre eigenen Bewertungen ausdrücken kön-

nen. Damit enthält der Leitfaden keine geschlossenen Fragen, die nur mit ja oder nein beantwortet 

werden können. Die Fragen des Interviews zielen zudem weniger auf Hintergrundinformationen und 

demografische Angaben ab. Diese werden nur am Rande zur besseren Einordnung der Aussagen und 

zum besseren Verständnis erfragt, sofern beispielsweise Angaben zur Familiensituation nicht bereits 

im Interview gemacht wurden. Hauptsächlich beziehen sich die Fragen auf die Erfahrungen und Sicht-

weisen der Klientinnen und Klienten (vgl. Patton, 2015, S. 424ff.).  

Der erste Entwurf des Leitfadens wurde zum einen per Mail an die einzelnen Mitglieder der Arbeits-

gruppe gesendet, zum anderen wurde dieser in einer gemeinsamen Diskussionsrunde erörtert. Die 

hier gemeinsam besprochenen und festgelegten Änderungen wurden entsprechend aufgenommen.  

Die Interviews begannen mit einer offenen Frage zur Wirksamkeit der Erziehungsberatung, um einen 

möglichst umfassenden Einblick in die subjektive Wahrnehmung der Klientinnen und Klienten zu be-

kommen und auf diejenigen Prozesse, die durch die Beratung angestoßen oder eben nicht angestoßen 

werden konnten. Die Einstiegsfrage lautete wie folgt: „Seit einiger Zeit ist die Beratung in der Bera-

tungsstelle beendet. Wie erleben Sie die Zeit seitdem?“  
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Mit Hilfe des Leitfadens konnten weitere Themenbereiche erfragt werden, sofern diese von den Rat-

suchenden nicht angesprochen wurden. Insofern waren die Interviews nicht komplett offen, sondern 

semistrukturiert. Der Leitfaden umfasst neben dem Erleben der Zeit nach Beendigung der Erziehungs-

beratung in der Einstiegsfrage die folgenden Themen: 

 das Ausgangsproblem, 

 die Veränderungen durch die Beratung, 

 das Erleben der Beratung, 

 die Rahmenbedingungen der Kommunikation, 

 Aufwand-Nutzen, 

 die Erwartungen an die Beratung, 

 die Erfahrungen mit weiteren Beraterinnen und Beratern, 

 die Wege zur Beratung, 

 Besonderes (Highlights) in der Beratung. 

Bei der Einstiegsfrage geht es darum, zu erfahren, wie sich der Alltag in den Familien seit dem Ende 

der Erziehungsberatung gestaltet, wie die Befragten die Zeit seitdem erleben und welche Veränderun-

gen es ggf. gegeben hat. Diese Einstiegsfrage bezieht sich bewusst auf die aktuelle Situation der Klien-

tinnen und Klienten, um es ihnen zu erleichtern, in das Interview und den Erzählfluss hineinzukommen 

(vgl. Patton, 2015, S. 445). 

Die (Nach-) Fragen beziehen sich auf die verschiedenen Aspekte der Erziehungsberatung, sofern sie 

durch die Erzählung der Befragten noch nicht beantwortet wurden. Zum besseren Verständnis wurde 

das Ausgangsproblem erfragt. Um mehr über den Prozess der Erziehungsberatung und deren Wirkfak-

toren zu erfahren, wurden Fragen zum Erleben und der Kommunikation innerhalb der Beratung ge-

stellt. Darüber hinaus sollten die Erwartungen der Ratsuchenden an die Erziehungsberatung, ihre mög-

lichen Erfahrungen mit weiteren Beraterinnen und Beratern, der Weg zur Beratungsstelle sowie mög-

liche Besonderheiten (besondere Highlights) der Beratung erfragt werden. Die Interviewten wurden 

zudem um eine Einschätzung gebeten, ob sich der Aufwand der Beratung für sie gelohnt hat.  

Nachdem sich in den ersten fünf Interviews keine negativen Aussagen erkennen ließen, wurde in den 

folgenden drei Interviews offensiv nach jeder Frage nach negativen Aspekten gefragt. Zudem hatte 

sich in den ersten Interviews herausgestellt, dass die beratende Person sehr häufig relativ unspezifisch 

als positives Element des Beratungsprozesses genannt wurde, so dass in den nächsten Interviews auch 

hier spezifischer nachgefragt wurde. In den Interviews sechs bis acht wurde also nach den Eigenschaf-

ten der Beraterinnen und Berater sowie offensiv nach kritischen Anmerkungen zu den einzelnen The-

men gefragt. 
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Konkret sah der Interviewleitfaden wie folgt aus: 

 Seit einiger Zeit ist die Beratung in der Beratungsstelle beendet. Wie erleben Sie die Zeit seit-

dem? 

o Wie ist es seitdem in Ihrem Alltag? 

 Wie sieht es aus mit dem damaligen Problem? 

o Was hat sich verändert? 

o Wie hat es sich verändert? 

o Wie finden Sie das, was sich verändert hat? 

 Wie war die Art und Weise der Beratung für Sie? Wie haben Sie die Beratung empfunden/ 

erlebt? 

o Was fanden Sie daran so positiv bzw. negativ? 

o Hat es etwas mit der Veränderung zu tun, von der Sie eben sprachen? 

 Können Sie etwas dazu sagen, wie Sie die Beratung erlebt haben? 

o Wie war die Dauer der Beratung für Sie? 

o Wie haben Sie das Intervall zwischen den Terminen erlebt? 

 Wie haben Sie in Erinnerung, wie Sie mit Ihrem/er Berater/in reden konnten? 

o Wie lief der Verständigungsprozess? 

 Hat sich für Sie der Einsatz der Beratung, die Leistung, die Sie erbringen mussten, gelohnt? 

o Wie kommen Sie genau zu Ihrer Einschätzung? 

o Was hat so hohe Kosten verursacht? 

o Was genau ist der Lohn? 

 Können Sie sich noch erinnern, mit welchen Erwartungen Sie in die Beratung gegangen sind? 

o Sind diese Erwartungen erfüllt worden? 

 Haben Sie noch mehr Berater kennen gelernt? 

o Wie war das für Sie? 

o Wie empfanden Sie das? 

 Wie sind Sie auf diese Beratungsstelle gekommen? 

o Wie haben Sie das erlebt? 

 Wie finden Sie aus Ihrer heutigen Perspektive die Rahmenbedingungen der Beratung? 

o Wie haben Ihnen die Räumlichkeiten gefallen? 

o Wie beurteilen Sie die Erreichbarkeit der Beratungsstelle? 

 Wenn Sie sich noch einmal zurückerinnern: Ist Ihnen irgendetwas Besonderes in Erinnerung 

geblieben? 

 Zum Abschluss: Fällt Ihnen noch etwas ein, was Sie noch loswerden wollen? 
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4.2.4 Die Stichprobe 

Die Erziehungsberatungsstellen haben telefonisch Kontakt zu ihren ehemaligen Klientinnen und Klien-

ten aufgenommen und diese nach ihrer grundsätzlichen Teilnahmebereitschaft an der Untersuchung 

gefragt. Voraussetzung für die Auswahl der Klientinnen und Klienten war, dass die Beratung zum Zeit-

punkt des Interviews seit mindestens sechs Monaten beendet sein sollte. So hatten die Klientinnen 

und Klienten ausreichend Zeit, um die Wirkung der Erziehungsberatung reflektieren und diesbezügli-

che Fragen beantworten zu können sowie Erlebnisse während der Erziehungsberatung in einen ande-

ren zeitlichen Rahmen einzubetten. Kein Auswahlkriterium stellten hingegen der Vorstellungsanlass 

oder die eingesetzten Methoden der Beratenden dar, so dass die potentiellen Interviewpartnerinnen 

und -partner sowohl problem- als auch methodenunabhängig ausgewählt wurden. In Kooperation mit 

der Arbeitsgruppe wurde eine Einverständniserklärung entworfen, die den ehemaligen Klientinnen 

und Klienten zusammen mit einem Kontaktformular sowie einem an die Universität adressierten und 

frankierten Umschlag per Post zugesandt wurde. Die Einverständniserklärung mit dem Kontaktformu-

lar ist im Anhang zu finden. Von den insgesamt 58 von den Erziehungsberatungsstellen verschickten 

Unterlagen erreichten 23 Einverständniserklärungen und die zugehörigen Kontaktformulare die For-

scherinnen. Hinzu kommt ein Postrückläufer, der nicht berücksichtigt werden konnte. Aus diesem Ge-

samtpool von 23 potentiellen Klientinnen und Klienten erfolgte zufällig die Ziehung der Interviewpart-

nerinnen und –partner. Die Kontaktaufnahme erfolgte in der jeweiligen gewünschten Art. Es wurde zu 

insgesamt zwölf der potentiell Teilnehmenden Kontakt aufgenommen, in drei Fällen gab es keine Rück-

meldung, in einem Fall bestand kein weiteres Interesse.  

Die folgende Tabelle 3 zeigt eine Übersicht über die Geschlechterverteilung, das Alter der Befragten, 

den Familienstatus, die Anzahl der Kinder sowie den Vorstellungsanlass zur Beratung hinsichtlich der 

acht untersuchten Fälle. 
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Tabelle 3: Übersicht über die Fälle eins bis acht 

Katego-
rie 

Inter-
view 1 

Inter-
view 2 

Inter-
view 3 

Inter-
view 4 

Inter-
view 5 

Inter-
view 6 

Inter-
view 7 

Inter-
view 8 

Ge-
schlecht 

weiblich weiblich weiblich männlich Ehepaar 
(hetero-
sex.) 

weiblich weiblich weiblich 

Alter 45 Keine An-
gabe 

57 45 45/ 56 Keine An-
gabe 

Keine An-
gabe 

49 

Famili-
enstatus 

verheira-
tet 

verheira-
tet 

verheira-
tet 

geschie-
den 

Verheira-
tet (2. 
Ehe) 

verheira-
tet 

alleiner-
ziehend 

Verwit-
wet, 
neue 
Partner-
schaft 

Kinder 3 Kinder 2 Pflege-
kinder, 1 
Adoptiv-
kind 

4 Kinder 2 Kinder 2 Pflege-
kinder, 1 
Adoptiv-
kind (1. 
Ehe der 
Frau) 

2 Kinder 2 Kinder 2 Kinder 

Vorstel-
lungsan-
lass 

ADHS/ 
Überfor-
derung 

Beglei-
tung zur 
Medika-
tion bei 
ADHS 

Abnabe-
lung von 
der Toch-
ter 

Sex. Be-
ziehung 
der Ge-
schwister 

Bezie-
hung 
Tochter 
und 2. 
Mann 

ADHS Aggressi-
vität der 
Tochter 

Paar-
problem: 
Umgang 
mit den 
Kindern  

 

Die Gruppe ist mit sieben Frauen und zwei Männern vertreten, also überwiegend weiblich, sonst je-

doch sehr heterogen. Ein Blick auf den Vorstellungsanlass zeigt, dass die Klientinnen und Klienten sich 

vorwiegend mit Erziehungsproblemen an die Erziehungsberatungsstellen wenden (in sieben Fällen), 

aber auch Paarprobleme geben Anlass zur Beratung (in einem Fall).  

Die randomisierte Auswahl der Befragten soll mögliche Auswahltendenzen durch die Forscherinnen 

vermeiden. Die kleine Stichprobe soll den Zweck der Glaubwürdigkeit und Handhabbarkeit erfüllen, 

nicht den der Repräsentativität (vgl. Patton, 2015, S. 286). 

 

4.2.5 Kontaktaufnahme und Durchführung der Erhebung 

Die Klientinnen und Klienten konnten selbst wählen, auf welche Art sie von der Interviewerin kontak-

tiert werden wollten. Auf der Einverständniserklärung gab es die Möglichkeit, die E-Mail-Adresse, eine 

Telefonnummer oder eine Postanschrift anzugeben. Darüber hinaus bestand die Möglichkeit, sich 

selbst bei den Forscherinnen zu melden. Alle Interviewpartnerinnen und -partner haben Daten ange-

geben, um telefonisch oder per E-Mail kontaktiert zu werden. Die Interviewerin hat sich daraufhin auf 

die gewünschte Kontaktart zwecks Terminvereinbarung gemeldet. 
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Der Ort, an dem das Interview stattfinden sollte, wurde von den Klientinnen und Klienten ebenfalls 

selbst bestimmt. Von den Forscherinnen wurde die Universität präferiert, das Interview konnte aber 

auch bei den Befragten zuhause durchgeführt werden. Sechs der acht Interviews haben in der Univer-

sität stattgefunden, die anderen beiden bei den Ratsuchenden zuhause. Den Klientinnen und Klienten, 

die für das Interview in die Universität kamen, wurden Getränke und Gebäck angeboten. Der Intervie-

werin wurde bei den Ratsuchenden zuhause in beiden Fällen ein Getränk angeboten, in einem Fall 

zusätzlich Gebäck. Die kurzen Gespräche vor und nach den Interviews haben zu einer freundlichen und 

offenen Atmosphäre geführt, so dass sich die Klientinnen und Klienten gut auf die Interviews einlassen 

konnten. Die Freiwilligkeit zur Teilnahme an der Studie wird sich ebenfalls positiv ausgewirkt haben. 

Vor dem Einstieg in das Interview wurden die Interviewpartnerinnen und -partner über die Aufzeich-

nung des Interviews aufgeklärt und nach ihrem Einverständnis diesbezüglich gefragt. Zudem wurde 

seitens der Interviewerin auf den Datenschutz sowie die weitere Verwendung der Daten hingewiesen.  

Die Interviews wurden mit Hilfe des unter 4.2.3 vorgestellten Leitfadens geführt. Die Dauer der Inter-

views schwankt zwischen dem kürzesten Interview mit 11:14 Minuten und dem längsten Interview mit 

56:24 Minuten. Die durchschnittliche Interviewdauer beträgt 28:35 Minuten.  

 

4.2.6 Dokumentation der Interviews und Aufbereitung der Daten  

Um die spezifischen Perspektiven der befragten Klientinnen und Klienten vollständig erfassen zu kön-

nen und sich nicht auf eigene handschriftliche, ggf. lückenhafte Notizen verlassen zu müssen, sollten 

Interviews aufgenommen werden (vgl. Patton, 2015, S. 471f.). Die acht Interviews wurden daher mit-

tels eines in einem Stift implementierten Aufnahmegerätes (Live Scribe Pen) aufgezeichnet. Auf diese 

Weise wird das Gespräch ohne ein sichtbares Gerät festgehalten und eine Audiovision von diesem 

erstellt. Zudem können schriftliche Notizen auf einem speziellen Block gemacht werden, die, wie auch 

die Audiosequenz, mit Hilfe eines Programms am PC aufgerufen werden können. Diese Aufnahmemög-

lichkeit hat den Vorteil, dass die Aufmerksamkeit der befragten Klientinnen und Klienten auf das Inter-

view gerichtet bleibt und nicht zu einer Ablenkung führt. Dadurch wird verhindert, dass Selbstaufmerk-

samkeit ausgelöst wird, was zu einer Beeinflussung der Aussagen der Befragten führen könnte.  

Da die wörtliche Transkription das entscheidende Rohmaterial für die Analyse darstellt (vgl. Patton, 

2015, S. 225), wurden alle acht Interviews vollständig und wörtlich transkribiert. Aufgrund der den 

Beratenden zugesicherten Anonymität wurden alle Angaben wie Orte oder Namen, die diese gefähr-

den, unkenntlich gemacht. Orte sind dabei gekennzeichnet mit XXX, Personen mit X. Im Sinne einer 
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besseren Lesbarkeit wurde auf eine kommentierte Transkription verzichtet, so dass Pausen und Beto-

nungen der sprechenden Personen nicht gekennzeichnet wurden; lautsprachliche Äußerungen wur-

den nur zum Teil ausgeführt, so zum Beispiel die Füllworte ,so`, ,also´ und ,ja´; ,hm` und ,ähm` hingegen 

wurden nicht aufgeführt. Verhaltensäußerungen wie beispielsweise ein Lachen der Befragten wurden 

als Informationen in Klammern gesetzt.  

 

4.2.7 Auswertung des Datenmaterials 

Die vollständig transkribierten Interviews wurden in ein Textanalyseprogramm (MAXQDA) überführt, 

um zum einen sinnvolle Kategorien zu erzeugen und zum anderen die gewünschten Inhalte bezüglich 

der vorher festgelegten Themenbereiche aufzubereiten (vgl. Bortz & Döring 2016, S. 608f.; Patton, 

2015, S. 529).  

Mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse wurden die Interviewtranskriptionen analysiert. Dabei geht 

es um das Ordnen und Kategorisieren der Inhalte von narrativen Texten, indem thematisch zusam-

menpassende Aussagen in Kategorien zusammengefasst werden (vgl. Patton, 2015, S. 529). Die Aus-

wertung der vorliegenden Interviews erfolgte deduktiv-induktiv. Deduktiv wurden Oberkategorien an-

hand der Themenbereiche, die durch den Leitfaden angesprochen wurden, festgelegt. Die Inhalte der 

Interviews wurden anschließend dementsprechend auf diese Kategorien untersucht. Induktiv wurde 

das Material auf weitere Ober- und Unterkategorien untersucht, um herauszufinden, welche weiteren 

Themen und Begriffe von den Klientinnen und Klienten benannt und verwendet wurden. Beobachtun-

gen der durchführenden Forscherinnen kamen hinzu, so dass sich die Sichtung des Materials verän-

derte. Dies geschah sowohl auf Grundlage der Annahmen, die geschlussfolgert wurden als auch der 

Beobachtungen der Forscherinnen. Auf diese Weise entstand das Kategoriensystem, bei dem im Rah-

men eines Mixed Methods-Designs sowohl die Inhalte als auch deren Häufigkeiten zur präzisen De-

skription berücksichtigt wurden (vgl. Bortz & Döring, 2016, S. 599; Cresswell, 2014, S. 281f.; Patton, 

2015, S. 541ff.).  

In Anlehnung an Patton (2015) wurden in einem ersten Analyseschritt die unterschiedlichen Katego-

rien festgehalten. Die Analyse des Kerninhalts der Interviews auf die grundlegenden Begriffe und The-

men schloss sich an. Bei diesem Schritt erfolgte die Identifikation, Benennung, Kategorisierung, Kodie-

rung und Gliederung der Inhalte (vgl. Patton, 2015, S. 553).  

Die Zuweisungen der einzelnen Inhalte zu den Kategorien wurden in mehreren Diskussionen überprüft, 

zum einen innerhalb der Gruppe der Durchführenden, zum anderen zwischen der Arbeitsgruppe Wirk-
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samkeit und den Durchführenden. So konnten die Rückmeldungen und Reaktionen der zweiten For-

scherin sowie der Arbeitsgruppe berücksichtigt werden. Damit wurde dem Kriterium der Validität der 

Kodierung Rechnung getragen (vgl. Bortz & Döring, 2016, S. 109).  

Die folgende Tabelle 4 zeigt das entstandene Kategoriensystem mit den jeweiligen Oberthemen sowie 

deren Unterkategorien. 
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Tabelle 4: Kategoriensystem zur vollständigen Datenanalyse 

Oberkategorien Unterkategorien 

Status der Beratung Beendet 

Nicht beendet 

Bedeutung der Erziehungsberatung Neutrale Aussagen 

Positive Aussagen 

Negative Aussagen 

Problem Erziehungsproblem 

Psychologische Beratung 

Paarproblem 

Gegenwärtiger Status des Problems Keine Veränderung in der Momentaufnahme 

Veränderung im Gesamtprozess 

Gestaltung der Beratung Art der Beratung 

Atmosphäre und Kommunikation 

Termingestaltung 

Eigenschaften der Beraterinnen und Berater 

Erreichbarkeit 

Räumlichkeiten 

Aufwand-Nutzen Neutrale Aussagen 

Positive Aussagen 

Erwartungen an die Erziehungsberatung Keine Erwartungen 

Konkrete Erwartungen 

Erfüllung der Erwartungen 

Nichterfüllung der Erwartungen 

Aussagen zu weiteren Beraterinnen und 
Beratern 

Kein Bezug zu weiteren Beraterinnen und Bera-
tern 

Bezug zu weiteren Beraterinnen und Beratern 

Wege zur Beratung Auf Empfehlung 

Selbstsuche: Per Internet 

Zusätzliche Statements Positive Aussagen 

Negative Aussagen 
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Bei der Kodierung erfolgte eine Mehrfachzuordnung, wenn eine Aussage mehreren Kategorien zuzu-

ordnen war. Nicht alle Aussagen konnten kodiert werden, so dass eine Restkategorie `Sonstige State-

ments` gebildet wurde, in die all diejenigen Aussagen eingeordnet wurden, die inhaltlich nicht den 

übrigen Kategorien zugeordnet werden konnten, aber dennoch nicht unberücksichtigt bleiben sollten.  

Die Interpretation der gewonnenen Daten begann zunächst mit der Definition der Kategorien und den 

Erklärungen der jeweiligen Bedeutungen. Anschließend wurden die einzelnen Befunde in Verbindung 

gebracht und Schlüsse daraus gezogen (vgl. Patton, 2015, S. 570).  
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5. Ergebnisse der Studie 1 

Im Folgenden werden die Ergebnisse in chronologischer Reihenfolge des Kategoriensystems darge-

stellt. 

 

5.1 Status der Beratung 

Voraussetzung für die Teilnahme an einem Interview sollte sein, dass die Beratung bereits seit mindes-

tens sechs Monaten abgeschlossen ist. Bei zwei der Befragten stellte sich während des Interviews je-

doch heraus, dass die Beratungsstelle in der Zwischenzeit kontaktiert und die Beratung erneut in An-

spruch genommen wurde. In den weiteren sechs Fällen war der Beratungsprozess abgeschlossen. Da-

her wird in der Kategorie `Status der Beratung`, wie in der Tabelle 5 zu sehen ist, zwischen den beiden 

Subkategorien `beendet` und `nicht beendet` unterschieden.  

Tabelle 5: Kategorie Status der Beratung und deren Unterkategorien 

Kategorie Unterkategorie Anzahl der Fälle (n = 8) 

Status der Beratung Beendet 6 

Nicht beendet 2 

 

 

5.2 Bedeutung der Erziehungsberatung 

Für die Klientinnen und Klienten stellt die Bedeutung der Erziehungsberatung eine wichtige Kategorie 

dar. Die nachfolgende Abbildung 2 gibt einen Überblick über die Verteilung der neutralen, positiven 

und negativen Aussagen hinsichtlich der Bedeutung der Beratung.  
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Abbildung 2: Bedeutung der Erziehungsberatung: Verteilung der neutralen, positiven, negativen 

Aussagen in % 

Es zeigt sich, dass die Anteile der neutralen und negativen Aussagen mit drei bzw. neun Prozent im 

Vergleich zu den positiven Aussagen mit einem Anteil von 88% deutlich geringer sind. Auf die Inhalte 

der einzelnen Aussagenkategorien wird nun näher eingegangen.  

Unter der Kategorie `Neutrale Aussagen` gibt es die Unterkategorien `Anlaufstelle` und `Informations-

austausch`, bei denen es jeweils eine Nennung gab. Für eine Klientin stellt die Erziehungsberatung eine 

Anlaufstelle dar und dient für eine andere Klientin unter anderem zum Informationsaustausch. 

Im Folgenden werden die Inhalte der positiven Aussagen tabellarisch mit den jeweiligen Häufigkeiten 

dargestellt. 
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Tabelle 6: Positive Aussagen in der Kategorie Bedeutung der Erziehungsberatung 

Oberkate-
gorie 

Unterkategorie Anz. der 
Personen 

Anz. der Aus-
sagen 

Bedeutung 
der Erzie-
hungsbera-
tung 

Positive Aussagen 7 51 

Hilfe und Unterstützung 5 14 

Entlastung 4 8 

Anregungen 4 5 

Letzte Chance 2 5 

Umgang mit Institutionen 4 5 

Neutraler Austausch 3 4 

Anlaufstelle 2 2 

Autoritätszunahme 1 2 

Coaching 1 1 

Kraftquelle 1 1 

Strukturierung 1 1 

Umgang mit Problemen 1 1 

Veränderung der Blickrichtung 1 1 

Vergleiche mit anderen Institutionen 1 1 

 

Insgesamt 14 Unterkategorien konnten aus den Antworten der Klientinnen und Klienten gebildet wer-

den. Diese sollen im Folgenden unter Zuhilfenahme von Zitaten näher erläutert werden. 
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Tabelle 7: Auszüge aus den Inhalten der Kategorie Bedeutung der Erziehungsberatung 

Bedeutung der Erziehungsberatung 

Nr. des 

Interviews 

Unterkategorie 

Positive Aussagen 

 Hilfe und Unterstützung 

1  Ist einfach jemand, der einem den Rücken stärkt. 

2  Das waren eben Sachen, wo ich alleine ein bisschen hilflos gewesen wäre und da hat´s mir wirklich 

geholfen.  

4  […] dass ich mir so viel Infos hole, Hilfe hole und schilder´, wie´s möglich ist und die bekomm´ ich im 

Moment von der Erziehungsberatungsstelle. 

7  Also für mich war das ́ n Segen, dahin gehen zu können, weil ich, wie gesagt, so unglaublich überfordert 

war und an der Grenze und dass ich da einfach so´n abgezirkelten Raum hatte, was ja so, so Beratung 

und Therapie oft is´, ne. 

 Entlastung 

5  Man ist, ja man ist so reingegangen als wenn man zum Arzt geht und man ist in Behandlung und kommt 

nicht gesund, aber man kommt befreiter und erleichtert wieder raus, ne. Als wir dann da nach der 

Stunde dann eben raus gegangen sind, sind dann, ach ne, war man da entspannter. Und das war schön, 

schön trifft´s gut. 

 Anregungen 

1  Und da gehe ich hauptsächlich zu den Gesprächen, um mir erstens mal Anregungen zu […] holen […]. 

 Letzte Chance 

5  Ja, wir haben das ja auch gemacht, damit wir unsere Familie halten können, ne. 

  Weil ich glaub sonst keine Ehe mehr hätte […].Ja, wenn es so weiter gegangen wäre, unser Sohn wäre 

weiter abgedriftet. 

 Umgang mit Institutionen 

1  […] für mich so ´ne Art Wegweiser […] durch die […] verschiedenen Instanzen. 

 Und das war einfach gut, weil letztendlich das ´ne, ja als, als eine Art außenstehende Stelle dabei war. 
Das war, das war wirklich sehr hilfreich. 

 

Durch die Erziehungsberatung erhielten die Klientinnen und Klienten Hilfe und Unterstützung, es ist 

die Rede davon, dass einem der Rücken gestärkt wurde und dass die Beratung, ohne die eine Klientin 

hilflos gewesen wäre, wirklich geholfen hat. Eine andere Klientin bezeichnete die Inanspruchnahme 

der Beratung als Segen, da sie sich in einer Situation befand, in der sie überfordert war und an ihre 
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Grenzen gekommen ist. Die benötigte Hilfe bekam ein Klient von der Erziehungsberatungsstelle und 

nicht von anderen Institutionen, von denen er sich Unterstützung erhofft hatte. 

Die Erziehungsberatung wird ebenfalls als Entlastung angesehen. Die häusliche Situation hat sich im 

Verlauf des Beratungsprozesses entspannt. Ein Klient gab zudem an, dass auch die einzelnen Sitzungen 

entspannt haben, so dass er sich nach einer Beratungsstunde befreiter und erleichterter fühlte.  

Eine weitere Bedeutung der Erziehungsberatung besteht darin, dass sich die Klientinnen und Klienten 

Anregungen und Tipps hinsichtlich ihrer Problemlagen holen konnten bzw. bekamen. 

Zwei Klientinnen gaben an, dass die Beratung für ihre Familien die letzte Chance gewesen ist, um die 

Familie halten zu können, ansonsten wäre in einem Fall die Familie zerbrochen, im anderen Fall die 

Ehe und der Sohn wäre nach Ansicht der Klientin weiter abgerutscht.  

Erziehungsberatung dient in einigen Fällen als Wegweiser durch die unterschiedlichen Instanzen und 

gibt Hilfestellung im Umgang mit anderen Institutionen, was die Ratsuchenden als sehr hilfreich beur-

teilen und empfinden.  

Positiv gewertet wird zudem, dass im Rahmen der Beratung ein neutraler Austausch stattfinden 

konnte, der es ermöglicht hat, offen und in Ruhe über Probleme zu sprechen, was im häuslichen Um-

feld in den zu Beginn der Beratung angespannten Situationen nicht immer möglich gewesen ist. Es wird 

ebenfalls als positiv empfunden, dass die Beratungsstelle als Anlaufstelle existiert, an die man sich 

immer wieder und auch nach Ablauf des Beratungsprozesses erneut wenden kann, um Hilfe und Un-

terstützung zu bekommen.  

Für eine alleinerziehende Klientin bedeutete die Erziehungsberatung eine Zunahme an Autorität ihrer 

Tochter gegenüber, da sie eine weitere Person, die Beraterin, im Hintergrund zur Stärkung hatte, so 

dass die fehlende Vaterautorität auf diese Weise ersetzt wurde.  

Erziehungsberatung wird weiterhin als Coaching und Kraftquelle wahrgenommen, als Möglichkeit der 

Strukturierung, sie hilft im Umgang mit den jeweiligen Problemen und kann eine Veränderung der 

Blickrichtung bewirken.  

Ein Klient verglich die von ihm aufgesuchte Erziehungsberatungsstelle mit dem Jugendamt und gab an, 

dass ihm in der Erziehungsberatungsstelle besser geholfen wurde.  

Im Hinblick auf die Bedeutung der Erziehungsberatung äußerte eine Klientin Kritik, die Kategorisierung 

sowie Häufigkeit der Aussagen sind der folgenden Tabelle 8 zu entnehmen. 
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Tabelle 8: Bedeutung der Erziehungsberatung: Negative Aussagen 

Oberkategorie Unterkategorie Anz. der Personen Anz. der Aussagen 

Bedeutung der Er-
ziehungsberatung 

Negative Aussagen 1 5 

Mehr konkrete Unterstützung 1 4 

Unklare Ergebnisse 1 1 

 

Um die Inhalte zu verdeutlichen, folgen einige Zitate der Klientin. 

Tabelle 9: Auszüge aus den Inhalten der Kategorie Bedeutung der Erziehungsberatung 

Bedeutung der Erziehungsberatung 

Nr. des 

Interviews 

Unterkategorie 

Negative Aussagen 

 Mehr konkrete Unterstützung 

7  So und das andere lief eher im Wohlfühlen, plaudern, Raum haben, so, aber konkrete 
Handlungsanweisungen, die hab´ ich an einigen Stellen vermisst, aber ich weiß auch, wie schwer das 
is´, ne. Also so grade Erwachsene irgendwie dann noch in der Erziehung zu erziehen, ne. Also ich sag´ 
das mit all meinen Widersprüchen. Ich hab´s vermisst, aber ich frag´ mich auch, wie sehr hätte ich es 
denn eigentlich annehmen können, ja. 

  Unklare Ergebnisse 

7  Vielleicht is´ es was, was regressives in mir, das denkt, jetzt sag´ mir doch mal, wie ich´s machen soll, 

hilf mir doch mal wirklich, ich weiß es einfach nich´ mehr, ne. Aber Erziehung is´ so´n Feld, das sagt jetzt 

wieder, ´ne die kognitiv-vernünftige Stimme in mir, geht nicht, is´ individuell, jedes Kind is´ anders, es 

gibt nich´ den Ratschlag, aber ja, so also einfach, ich hätte gern so Ergebnisse gehabt, die so noch mal 

klarer, ja. 

 

Diese Klientin hat sich zum einen mehr konkrete Anregungen und Handlungsanweisungen gewünscht, 

sich gleichzeitig aber auch gefragt, inwiefern sie diese hätte annehmen können. Zum anderen haben 

ihr zum Teil klare Ergebnisse aus den einzelnen Beratungsstunden gefehlt. 

 

5.3 Ausgangsproblem des Aufsuchens der Beratung 

Die Problematiken, die zu einer Inanspruchnahme der Erziehungsberatung führen, können sehr viel-

fältig sein. In den vorliegenden acht Fällen hat sich gezeigt, dass die Klientinnen und Klienten vorwie-

gend aufgrund von Erziehungsproblemen an die Beratungsstellen herantreten. 
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Tabelle 10: Vorstellungsanlass 

Kategorie Unterkategorie Anzahl der Fälle (n = 8) 

Problem Erziehungsproblem 6 

Psychologische Beratung 1 

Paarproblem 1 

 

In einem Fall wurde die Beratung von der Klientin selbst als psychologische Beratung begleitend zur 

Medikation bei ADHS beschrieben. In einem weiteren Fall ging es um den Umgang mit den Kindern auf 

der Paarebene, was zu Problemen in der Partnerschaft führte.  

 

5.4 Gegenwärtiger Status des Problems 

Diese Kategorie unterteilt sich in die beiden Unterkategorien `Keine Veränderung in der Momentauf-

nahme` und ̀ Veränderung im Gesamtprozess`. Die erste Unterkategorie resultiert daraus, dass sich ein 

Klient noch im Beratungsprozess befindet und zum Zeitpunkt des Interviews keine Weiterentwicklung 

hinsichtlich des Ausgangsproblems wahrgenommen hat, sondern von einem Stillstand spricht. 

Die nachstehende Abbildung 3 gibt einen Überblick über die Verteilung der neutralen, positiven und 

negativen Aussagen in der Unterkategorie `Veränderung im Gesamtprozess`.  

 

Abbildung 3: Veränderung im Gesamtprozess. Neutrale, positive, negative Aussagen in % 

0

100

0

neutrale Aussagen Positive Aussagen Negative Aussagen
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Diese Unterkategorie beinhaltet ausschließlich positive Aussagen. Das bedeutet, dass die Veränderun-

gen im Laufe der Erziehungsberatung offensichtlich ausschließlich positiv bewertet werden. Die nach-

folgende Tabelle 11 zeigt die Inhalte dieser Kategorie und die jeweiligen Häufigkeiten.  

Tabelle 11 Veränderung im Gesamtprozess: Positive Aussagen 

Oberkategorie Unterkategorie Anz. der 
Personen 

Anz. der 
Aussagen 

Gegenwärtiger 
Status des 
Problems 

Veränderung im Gesamtprozess 9 36 

Positive Aussagen 9 36 

Verbesserung der häuslichen Situation 5 9 

Verbesserung der Kommunikation 6 9 

Weiterentwicklung 4 8 

Verbesserung des Umgangs miteinander  4 6 

Veränderung des Stellenwertes des Problems 3 4 

 

Wie Tabelle 11 zeigt, haben sich aus dem Material heraus fünf Unterkategorien positiver Aussagen 

ergeben. Diese werden nun anhand von Zitaten erläutert, welche in der nachfolgenden Tabelle 12 

übersichtlich dargestellt sind. 
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Tabelle 12: Auszüge aus den Inhalten der Kategorie Gegenwärtiger Status des Problems 

Gegenwärtiger Status des Problems 

Nr. des Inter-
views 

Unterkategorie 

Veränderung im Gesamtprozess 

 Positive Aussagen 

◦ Verbesserung der häuslichen Situation 

1  Es hat sich verändert. Es ist insgesamt ruhiger geworden. (…) Seitdem haben wir dann, ist wirklich 
ein Jahr verstrichen, in dem wir wirklich ´ne relativ ruhige Phase hatten (…). 

5  Versuchen ´ne gewisse Harmonie herzustellen, indem ich die A beschwichtige, den B beschwichtige 
und gucke, dass es, versucht habe zu gucken, dass es zuhause harmonisch ist. Vielleicht mit dem 
Verhalten die Harmonie verhindert habe, wer weiß das alles, aber das ist ja jetzt gar nicht mehr, 
dadurch is´ es tausendmal entspannter. 

◦ Verbesserung der Kommunikation 

5  Ja, haben wir ja sozusagen eingangs schon gesagt, ne, dass sich die Kommunikation unter uns, 
natürlich ist die nicht perfekt, aber zumindest wirklich verbessert hat. Einfach, dass man so´n paar 
einfache Regeln, ne, dass man sich dann zuhört, natürlich machen wir das nicht pausenlos, aber 
manchmal und insbesondere dann, wenn wir merken, dass da grade wieder was schief läuft, dass 
man dann den Anderen einfach mal ausreden lässt, zuhört und auch nich´ schon bei der Hälfte des 
Satzes denkt, och das schon wieder, sondern wirklich bis zum Ende hört und zuhört und versucht, 
den Anderen auch zu verstehen. 

7  Also die Ausschläge und die Durchbrüche und die Kommunikation zwischen ihr und mir hat sich 
verbessert, also das war schon sehr aggressiv, verbal und teilweise auch so tätlich so, wurd´ heftig 
zwischen uns und da, ja, wie ich in der ersten Frage schon gesagt hab, is´ es einfach viel besser 
geworden, also es is´ noch intensiv so und es geht auch um n Kind, das jetz´ pubertär wird und so 
vorpubertäre Schübe hatte, also ich darf gespannt sein, so. 

◦ Weiterentwicklung 

4  Aber es hat sich eigentlich immer weiter gesteigert […]. 

 […] dann ging das eigentlich immer mehr bergauf und weil ich da eigentlich auch ziemlich verzweifelt 
war und auf Hilfe angewiesen war, hab´ ich gesagt, musst jetzt durch und gucken, was wird. Und 
bisher hat sich das eigentlich immer ´n bisschen gesteigert und mir doch immer ´n bisschen Halt 
gegeben. 

◦ Verbesserung des Umgangs miteinander  

5  Gut, das kommt jetzt immer ´n bisschen auf die Situation an. Dass ist mehr allgemein, glaub´ ich, 
wenn man in so Stressphasen gerät, dass man die besser meistert als vorher. Dass ist natürlich, wenn 
man jetzt so, so ich sag´ mal angestrengt ist und krank ist, wie das im Moment ja viele Leute sind, 
dann ist man ja weniger energievoll, weniger tolerant und da gab´s schon mehr Streit vorher. Jetzt 
sagen wir "aha", da erinnert der eine oder andere sich mal an die Zeit und dann können wir da besser 
mit umgehen. 

7  […] und das Miteinander gelingt besser. 

◦ Veränderung des Stellenwertes des Problems 

3  […] und das Problem, das ich damals mit ihr hatte, steht einfach jetzt nicht mehr so im Vordergrund, 
dass ich immer denke, da muss ich jetzt was dran lösen, weil sich ganz vieles einfach auch verändert 
ja. 

6  Es is´ natürlich noch da, klar, die Krankheit is´ ja nich´ weg, aber es is´, wir können damit umgehen 
und es is´ einfacher geworden. 

 

Dass sich die häusliche Situation verbessert hat, machten die Klientinnen und Klienten daran fest, dass 

es ruhiger, entspannter und harmonischer geworden ist. Die Verbesserung der Kommunikation zeigt 

sich in unterschiedlichen Weisen. Das Ehepaar berichtete davon, dass sich die Kommunikation unter-

einander deutlich verbessert hat, weil man sich gegenseitig aussprechen lässt und wirklich zuhört. Eine 
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andere Klientin gab an, dass sich die ursprünglich aggressive Art und Weise der Kommunikation verän-

dert und verbessert hat. Drei Klientinnen und ein Klient sprachen von einer Weiterentwicklung der 

Situation. Nach der anfänglichen Hilflosigkeit und Verzweiflung zu Beginn des Beratungsprozesses 

wurde in dessen Verlauf eine Steigerung und Weiterentwicklung wahrgenommen. Zudem hat sich der 

Umgang miteinander verbessert und auch in stressigen Phasen können die Klientinnen und Klienten 

besser miteinander umgehen. Daraus ergibt sich, dass das Miteinander besser gelingt, eine Klientin 

sprach davon, dass das Miteinander harmonischer geworden ist. Drei Klientinnen gaben an, dass sich 

das Einstiegsproblem nicht gelöst hat, aber dieses nicht mehr im Vordergrund steht bzw. die Erkran-

kung nicht geheilt wurde, aber der Umgang damit einfacher und besser geworden ist. 

 

5.5 Gestaltung der Beratung 

Die Kategorie `Gestaltung der Beratung` ist die umfangreichste. Die nachfolgende Abbildung 4 zeigt 

einen Überblick über die Unterkategorien und deren Anteile an der Gesamtkategorie.  

 

Abbildung 4: Gestaltung der Beratung. Überblick über die Themen in Anteilen in % 

Es zeigt sich, dass es drei größere Themenbereiche gibt: Atmosphäre und Kommunikation (26%), Ter-

mingestaltung (25%) sowie Aussagen über die Beratenden (23%). Drei weitere Bereiche, Erreichbarkeit 

(13%), Räumlichkeiten (8%) und Art der Beratung (5%) nehmen hingegen kleinere Anteile an der Ge-
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samtkategorie ein. Im Folgenden sollen nun die einzelnen Themenbereiche ausgeführt werden. Be-

gonnen wird dabei zunächst mit der Unterkategorie `Art der Beratung`, im Anschluss werden die Er-

gebnisse in den weiteren Kategorien dann entsprechend der Häufigkeiten dargelegt.  

5.5.1 Art der Beratung 

In der Kategorie `Art der Beratung` sind unterschiedliche Formen der Beratung zusammengefasst. In 

fünf der insgesamt acht Fälle wurden Angaben diesbezüglich gemacht: in zwei Fällen handelte es sich 

bei der Beratung um Einzelgespräche, in jeweils einem Fall um eine Paarberatung sowie Familienge-

spräche, hinzu kommen die Teilnahme an einer Männergruppe sowie einer Müttergruppe in jeweils 

einem Fall.  

 

5.5.2 Atmosphäre und Kommunikation 

Da sich Aussagen hinsichtlich der Kategorien `Atmosphäre` und `Kommunikation` schwer voneinander 

trennen lassen, sind diese in einer Kategorie zusammengefasst worden. Einen Überblick über die Ver-

teilung neutraler, positiver und negativer Aussagen zeigt die folgende Abbildung 5. 

 

Abbildung 5: Atmosphäre und Kommunikation. Überblick über neutrale, positive, negative Aussagen 

in % 
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In der Kategorie Atmosphäre und Kommunikation ist auffällig, dass es keine negativen Aussagen gibt 

und der Anteil neutraler Aussagen mit nur zwei Prozent verschwindend gering ist. Im Folgenden wer-

den zunächst die Themen der positiven Aussagen tabellarisch dargestellt (Tabelle 13). 

Tabelle 13: Atmosphäre und Kommunikation 

Oberkategorie Unterkategorie Anz. der Personen Anz. der Aussagen 

Atmosphäre und 
Kommunikation: Po-
sitive Aussagen 

Funktionierende Verständigung 7 10 

Offenheit 7 7 

Angenehme Atmosphäre 3 6 

Konstruktivität 3 4 

Zugewandtheit 3 4 

Akzeptanz 2 2 

Lockerheit 2 2 

Barrierefreiheit/ Einstiegsphase 1 2 

Empathie 1 1 

Gespräch statt Diagnose 1 1 

Verschwiegenheit 1 1 

 

Die Mehrheit der Klientinnen und Klienten gibt an, dass die Verständigung mit den jeweiligen Berate-

rinnen und Beratern funktioniert hat und die Kommunikation sehr offen verlaufen ist. Weitere Themen 

werden anhand von Zitaten näher ausgeführt (Tabelle 14). 

Tabelle 14: Aussagen in der Kategorie Atmosphäre und Kommunikation: Angenehme Atmosphäre 

 Angenehme Atmosphäre 

1  […] ja es ist ´ne offene, offene und freundliche Atmosphäre 

3   […] dann gab´s ´ne Kerze und es gab Tee, also die Rahmenbedingungen waren sicherlich für jemanden, der jetzt 
vielleicht auch so mit Angst dahin geht und das ist ja auch eine Beratungsstelle, da gehen ja auch Kinder hin oder 
wie auch immer, die nimmt das so´n bisschen, die Atmosphäre ist ganz, ja vertrauenserweckend. 

5  Ganz wichtig, das war schon, also schon von der Atmosphäre fand´ ich das sehr beruhigend, ohne Druck und 
doch immer mit´m Ergebnis.  

 

Die Atmosphäre wurde als offen und angenehm, vertrauenserweckend und beruhigend empfunden. 

Es wurde kein Druck aufgebaut, die Rahmenbedingungen hinsichtlich der Atmosphäre wurden positiv 

bewertet.  

Die Kommunikation wurde konstruktiv empfunden, unter anderem aufgrund des Einsatzes unter-

schiedlicher Methoden.  

Drei Klientinnen nannten menschliche Zugewandtheit als wichtigen Aspekt in der Kommunikation 

(siehe Tabelle 15). Hierzu zählt, dass sich die Beraterinnen und Berater menschlich, zugewandt und 
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achtsam den Klientinnen gegenüber verhalten haben, was insbesondere damit begründet wird, dass 

es in den einzelnen Beratungssitzungen vorwiegend um die Person des Hilfesuchenden ging, was sehr 

emotional sein kann. 

Tabelle 15: Aussagen in der Kategorie Atmosphäre und Kommunikation: Zugewandtheit 

 Zugewandtheit 

7  Eine Stunde lang im direkten Kontakt, es geht nur um mich und das hat natürlich so´n bisschen die 
Schleusen geöffnet, ne.  

 Es war halt so von der Kommunikation achtsam und, und gut, so.  

 

Zwei Klientinnen berichteten, dass sie selbst steuern konnten, was sie erzählen möchten und was nicht 

und bewerteten die Akzeptanz diesbezüglich, die ihnen entgegen gebracht wurde, wenn sie bestimmte 

Aspekte nicht einbringen wollten, als positiv (siehe Tabelle 16). 

Tabelle 16: Aussagen in der Kategorie Atmosphäre und Kommunikation: Akzeptanz 

 Akzeptanz 

3  Es gab aber auch einige Dinge, bei denen ich gesagt habe, dass ich die außen vorlassen wollte und das 
wurde dann auch so akzeptiert. 

6  Wir konnten es ja auch selber steuern, was wir erzählen wollen, was wir nich´ erzählen wollen, sonst 
wären wir ja nich´ hingegangen.  

 

Darüber hinaus wurde positiv bewertet, dass sich die Beratung durch eine lockere Atmosphäre und 

Kommunikation auszeichnete, die Einstiegsphase gut und offen gestaltet wurde. Damit ist gemeint, 

dass es keine Barrieren beim Erstgespräch sowie zu Beginn der weiteren Beratungssitzungen gegeben 

hat. Empathie und Verschwiegenheit wurden ebenso positiv bewertet wie das Empfinden, nicht diag-

nostiziert zu werden, sondern offen sprechen zu können. 

 

5.5.3 Termingestaltung 

Nun geht es um den Themenbereich „Termingestaltung“. Es folgt Abbildung 6 zur Übersicht über die 

Verteilung der neutralen, positiven und negativen Aussagen.  
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Abbildung 6: Termingestaltung. Verteilung der neutralen, positiven, negativen Aussagen in % 
 
Mit 70% ist der Anteil der positiven Aussagen in dieser Kategorie am höchsten. Der Anteil neutraler 

Aussagen liegt bei 25%, mit nur fünf Prozent ist der Anteil negativer Aussagen sehr gering. Die nächste 

Tabelle gibt einen Überblick über die Inhalte der Unterkategorien und deren Häufigkeiten. 

Tabelle 17: Termingestaltung 

Oberkategorie Unterkategorie Anz. der Personen Anz. der Aussagen 

Termingestaltung Neutrale Aussagen 4 10 

Dauer des Beratungsprozesses 2 3 

Intervall 2 3 

Setting 1 2 

Terminabsprachen 2 2 

Positive Aussagen 9 28 

Terminabsprachen 5 7 

Intervall 6 7 

Dauer des Beratungsprozesses 5 5 

Wartezeit für Ersttermin 4 4 

Termindauer 3 3 

Freundlichkeit 1 2 

Negative Aussagen 2 2 

Terminabsprachen 2 2 

 

In der Unterkategorie ̀ Neutrale Aussagen` geht es um die Dauer des Beratungsprozesses, das Intervall, 

das Setting sowie Terminabsprachen. Eine Klientin schätzte die Dauer des gesamten Beratungsprozes-
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70

5

Neutrale Aussagen Positive Aussagen Negative Aussagen
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ses ab dem Erstkontakt auf circa ein Jahr. Eine andere Klientin gab an, dass die zweite erhaltene Bera-

tung sich über einen kürzeren Zeitraum erstreckt hat als die erste. Hinsichtlich des Intervalls zwischen 

den einzelnen Beratungsterminen gaben die Klientinnen und Klienten, die Aussagen diesbezüglich ge-

troffen haben, jeweils an, in welchem zeitlichen Abstand diese jeweils stattgefunden haben. Ein Klient 

beschrieb das Setting der Beratung: Angeboten wurden ihm Einzelgespräche sowie gemeinsame Ge-

spräche mit seinen Kindern, wobei die Beratung auch bei dem Klienten zuhause möglich gewesen 

wäre. Zwei Klientinnen berichteten, dass die jeweiligen Beratungstermine gemeinsam abgesprochen 

und eingehalten wurden. 

Im Weiteren werden die positiven Aussagen zur Termingestaltung betrachtet. Die nachstehende Ab-

bildung 7 gibt einen Überblick über die Themen innerhalb dieser Kategorie. 

 

Abbildung 7: Überblick über Themen der positiven Aussagen in % 

Die Kernaussage der positiven Aussagen ist, dass im Hinblick auf alle Themenbereiche eine Flexibilität 

bestand und auf die Bedürfnisse der Klientinnen und Klienten eingegangen wurde. So konnten Termine 

und Intervalle nach dem Bedarf und den Möglichkeiten der Ratsuchenden abgesprochen werden, die 

Wartezeit auf einen Ersttermin wurde als zeitnah und kurzfristig angegeben, auch die Dauer der ein-

zelnen Sitzungen (eine Stunde) wurde positiv empfunden, wobei auch diese flexibel gehandhabt 

wurde, je nach Bedarf der Befragten.  

Anhand von zwei Zitaten wird abschließend die negative Kritik dargelegt (Tabelle 18). 
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Tabelle 18: Negative Aussagen in der Unterkategorie Termingestaltung 

Gestaltung der Beratung 

Nr. des 

Interviews 

Unterkategorie 

Termingestaltung 

Negative Aussagen  

 Terminabsprachen 

4  Das is´ zeitmäßig oder eben terminplanmäßig auch nich´, so viel Zeit hat der nich´. Ich hätte schon 
vielleicht jede Woche einen Termin eigentlich, aber das is´ nich´ so umsetzbar und jetz´ zum Beispiel 
jetz´, jetz´ is´ heute so´n Fall. Das is´ bei meiner Tochter ganz schwierig, sobald die was sagt, macht die 
das dann auch und arbeitet dann mit, ´ne Woche später is´ das wieder weg.  

8  Ja und das was ich zu Anfang gesagt hab´, wahrscheinlich wär´s geschickt gewesen, dann nochmal zwei 
oder drei Termine auch nochmal in so ´nem Abstand von ein, zwei, drei Monaten dranzuhängen, um 
dann nochmal Rücksprache zu halten. Wobei sie uns das durchaus auch eröffnet hat und gesagt hat, 
also wenn´s da nochmal ´nen Bedarf gibt, können wir uns melden. Aber das is´, wenn man sich dann 
nich´ so verabredet hat, macht man´s halt nicht. 

 

Die negative Kritik bezüglich der Terminabsprachen bezieht sich zum einen darauf, dass spontane und 

sehr kurzfristige Termine innerhalb weniger Tage nicht möglich waren, zum anderen darauf, dass eine 

weitere Rücksprache mit der Erziehungsberatungsstelle nach Abschluss der Beratung sinnvoll gewesen 

wäre.  

 

5.5.4 Eigenschaften der Beraterinnen und Berater 

Tabelle 19 gibt einen Überblick über die Aussagen im Hinblick auf die Beratenden, die überwiegend 

positiv sind. Auf die Unterkategorien wird hierzu im Folgenden eingegangen. 

Tabelle 19: Gestaltung der Beratung: Eigenschaften der Beraterinnen und Berater 

Oberkategorie Unterkategorie Anz. der Perso-
nen 

Anz. der Aussa-
gen 

Eigenschaften der 
Beraterinnen und 
Berater 

Neutrale Aussagen 0 0 

Positive Aussagen 10 33 

Kompetenzen 7 20 

Einsatzbereitschaft 2 6 

Sympathie 2 5 

Äußere Erscheinung 2 2 

Negative Aussagen 2 3 

Neutralität 1 2 

Mangelnde Handlungsmöglichkeiten 1 1 
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Die Kompetenzen, die von den Befragten genannt werden, sind unter anderem diese: 

 ruhig 

 einfühlsam 

 wärmend 

 liebevoll 

 mütterlich 

 mitfühlend 

 schützend 

 sehr offen 

 angenehme Stimme 

 annehmend 

 ressourcenorientiert 

 wenig konfrontierend 

 wertschätzend 
 

Zur Verdeutlichung der genannten Kompetenzen, über die die jeweiligen Beratenden laut ihrer Klien-

tinnen und Klienten verfügten, folgen einige Zitate aus den Interviews. 

Tabelle 20: Positive Aussagen in der Unterkategorie Eigenschaften der Beraterinnen und Berater 

Gestaltung der Beratung 

Nr. des 

Interviews 

Unterkategorie 

Eigenschaften der Beraterinnen und Berater 

Positive Aussagen 

 Kompetenzen 

1  […] d.h. man wird, man bekommt jetzt halt nicht nur Ratschläge "Das musst du so und so und so 
machen", sondern es wird halt, halt die Gesamtsituation beleuchtet und gesagt, "Naja, wie geht es Ihnen 
dabei?" 

5  Der hat auch, die haben auch zwischendurch mal so hier und da so ´ne Methode angewandt, klar, dass 
man ´ne Rolle des Anderen spricht oder dass man auch so in den Raum gestellt. Ich weiß das schon gar 
nicht mehr. Aber das war auch jeweils hilfreich und hat da nochmal so neue Varianten reingebracht. 
Also war nicht nur so starr, war nicht nur so starr im Sessel sitzend, das war auch gut, bisschen mit 
Bewegung.  

8  Gutes Zuhören und eben auch Eingehen auf das, was gesagt wird und nich´ so ihr Programm 
durchziehen. Ja und sich auch durchaus bemühen, beiden gleich viel Raum zu bieten und zu gleich, in 
gleicher Weise anzusprechen. 

 

In diesen Aussagen wurden unterschiedliche Kompetenzen angesprochen: Die Fähigkeiten, die Ge-

samtsituation zu betrachten und empathisch zu sein sowie Methodenkompetenz. 
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Eine Klientin und ein Klient hoben die Einsatzbereitschaft der Beratenden hervor, die sich zum einen 

mit anderen Institutionen in Verbindung setzten und sich zum anderen auch trotz mangelnder Hand-

lungsmöglichkeiten immer wieder für den Klienten einsetzten.  

In dieser Kategorie wurden ebenfalls die Themenbereiche ´Sympathie´ und ´Äußere Erscheinung´ ge-

nannt, was zeigt, dass die Klientinnen und Klienten ebenfalls auf Sympathie und das äußere Erschei-

nungsbild achteten und dies in den jeweiligen Fällen positiv bewertet haben.  

Im Folgenden werden die negativen Aussagen bezüglich der Eigenschaften des Beratenden mit Hilfe 

von Zitaten aus den Interviews dargelegt (Tabelle 21). 

Tabelle 21: Negative Aussagen in der Unterkategorie Eigenschaften der Beraterinnen und Berater 

Gestaltung der Beratung 

Nr. des 

Interviews 

Unterkategorie 

Eigenschaften der Beraterinnen und Berater 

Negative Aussagen 

 Neutralität 

8  Es gab zwar schon auch dann von meinem Partner so den, den Eindruck, naja, die hat ja mehr zu dir 
gehalten als zu mir. […] da denk´ ich, rührt auch her, dass mein Partner sich da nich´ so gut vertreten 
fühlte. 

 Mangelnde Handlungsmöglichkeiten 

4  Also ich war sehr, sehr zufrieden mit der Frau, dass sie vieles erkannt hat und auch gemerkt hat, dass 
ich damit unzufrieden war und sie wollte mir helfen, konnte aber eben aber nicht, ne, weil, sie wusste, 
sie hat die Lage erkannt, sie hat die Probleme erkannt, aber konnte nicht helfen. Da war ich schon ´n 
bisschen traurig, auf eine Art, dass man da doch so den Mund zumacht. 

 

Eine Klientin merkte an, dass sie in der Beratung das Gefühl hatte, dass die Beraterin sich mehr auf ihre 

Seite stellte, so dass die Neutralität beiden Partnern gegenüber nicht gewährleistet war. Die Klientin 

vermutete, dass sich ihr Partner in der Beratung daher nicht gut vertreten fühlte. 

Ein Klient kritisierte die mangelnden Handlungsmöglichkeiten der Erziehungsberatung. Die Beraterin 

hätte ihrem Klienten gern mehr geholfen, wurde in ihren Möglichkeiten jedoch stark eingeschränkt, 

da ausschließlich das Jugendamt bestimmte Leistungen erbringen kann.  

 

5.5.5 Erreichbarkeit 

In der Kategorie `Erreichbarkeit` gibt es neutrale, positive und negative Aussagen, deren Themen und 

die jeweiligen Häufigkeiten der nachstehenden Tabelle 22 zu entnehmen sind.  
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Tabelle 22: Gestaltung der Beratung: Erreichbarkeit 

Oberkategorie Unterkategorie Anz. der Personen Anz. der Aussagen 

Erreichbarkeit Neutrale Aussagen 3 5 

Per E-Mail 1 2 

Per Telefon 2 2 

Anfahrt 1 1 

Positive Aussagen 6 10 

Anfahrt 5 5 

Kontaktmöglichkeiten 1 2 

Per Telefon 2 2 

Per E-Mail 1 1 

Negative Aussagen 3 6 

Per Telefon 3 5 

Anfahrt 1 1 

 

Im Hinblick auf die neutralen Aussagen bezüglich der Erreichbarkeit der Beratungsstellen kann gesagt 

werden, dass die Beratungsstellen sowohl per E-Mail als auch telefonisch zu erreichen waren. Per E-

Mail konnten Termine abgestimmt werden, das Telefon diente zur Kontaktaufnahme bzw. der Anruf-

beantworter wurde zum Hinterlassen von Nachrichten genutzt. Hinsichtlich der Anfahrt wurde die 

Nähe zum Wohnort betont. 

Im Hinblick auf die positiven Aussagen zur Erreichbarkeit der Beratungsstellen ist festzuhalten, dass 

fünf der Befragten von guten Anfahrtsmöglichkeiten per Bus und Bahn sowie mit dem PKW gesprochen 

haben. Ein Klient bewertete die Kontaktmöglichkeiten als gut und gab an, dass es diesbezüglich keine 

Probleme gab. Eine Klientin und ein Klient berichteten, dass die Beratungsstelle telefonisch stets zu 

erreichen war, im Zweifelsfall erfolgten Rückmeldungen per E-Mail oder telefonische Rückrufe zeitnah. 

Eine Klientin gab an, dass die Terminabstimmung per E-Mail funktioniert hat.  

Negative Kritik gab es in zwei Themenbereichen: Zum einen bei der Erreichbarkeit per Telefon. Hier 

gab es Schwierigkeiten, einen Erstkontakt aufgrund enger Zeitfenster, in denen die Beratungsstelle 

telefonisch erreichbar war, herzustellen. Daraus ergaben sich weiterhin Probleme, zeitnah einen ers-

ten Beratungstermin vereinbaren zu können. Zum anderen wurde kritisiert, dass die Entfernung zur 

Beratungsstelle zu groß und die Anfahrt entsprechend lang war.  

 

5.5.6 Räumlichkeiten 

Der Themenbereich `Räumlichkeiten` enthält sowohl positive als auch negative Aussagen. Neutrale 

Aussagen sind hier, wie der folgenden Tabelle 23 zu entnehmen ist, nicht getätigt worden.  
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Tabelle 23: Gestaltung der Beratung: Räumlichkeiten 

Oberkategorie Unterkategorie Anz. der Personen Anz. der Aussagen 

Räumlichkeiten Neutrale Aussagen 0 0 

Positive Aussagen 8 12 

Atmosphäre 6 9 

Raumgröße 1 2 

Wartebereich 1 1 

Negative Aussagen 1 1 

Atmosphäre 1 1 

 

Die Atmosphäre der Räume wurde überwiegend positiv beschrieben, die Ratsuchenden haben sich in 

diesen wohlgefühlt. Zum Teil wurden sie auch als anheimelnd, gemütlich oder schön beschrieben. Eine 

Klientin bemerkte positiv, dass der Raum eine angemessene Größe hatte. So hatte sie das Gefühl, sich 

auch psychisch ausbreiten zu können. Eine andere Klientin berichtete von einem großzügigen War-

tebereich mit Kinderspielzeug. 

Ein Klient äußerte negative Kritik im Hinblick auf die Atmosphäre der Räumlichkeiten, die seiner Emp-

findung nach altmodisch und spartanisch eingerichtet waren und daher wenig gemütlich und schön.  

 

5.6 Aufwand-Nutzen 

Auf die Frage, ob sich der Einsatz, den die Klientinnen und Klienten im Rahmen der Erziehungsberatung 

zeigen mussten, für sie gelohnt hat, gab es ausschließlich neutrale und positive Rückmeldungen. Die 

Verteilung in Prozent ist der folgenden Abbildung 8 zu entnehmen.  
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Abbildung 8: Aufwand-Nutzen. Verteilung der neutralen, positiven, negativen Aussagen in Prozent 

In der nachstehenden Tabelle 24 werden die Unterkategorien neutrale, positive und negative Aussa-

gen und deren Häufigkeiten dargestellt. 

Tabelle 24: Aufwand-Nutzen der Beratung 

Oberkategorie Unterkategorie Anz. der Perso-
nen 

Anz. der Aussa-
gen 

Aufwand-Nut-
zen 

Neutrale Aussagen 4 7 

 Erfolg nur durch Eigenleistung 3 6 

 Aufwand 1 1 

Positive Aussagen 9 15 

 Gelohnt 9 15 

Negative Aussagen 0 0 

 

Alle befragten Klientinnen und Klienten geben einstimmig an, dass sich der Einsatz im Rahmen der 

Erziehungsberatung gelohnt hat. Interessant sind die neutralen Aussagen, die sich in die Unterkatego-

rien ̀ Erfolg nur durch Eigenleistung` und ̀ Aufwand` unterteilen. Die nachfolgende Tabelle 25 zeigt Aus-

züge aus den einzelnen Interviews.  
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Tabelle 25: Aussagen in der Kategorie Aufwand-Nutzen 

Aufwand-Nutzen 

Nr. des In-
terviews 

Unterkategorie 

Neutrale Aussagen 

 Erfolg nur durch Gegenleistung 

5  Auf keinen Fall. Ich mein´, wenn man was will, muss man ja auch dafür was erbringen, ne. 

7  Das is´ ja, also versteht sich, find´ ich, von selbst, ne. Ich bin nicht gezwungen worden, sondern 
hab ´ne Beratung, die schon existent war, in Anspruch genommen und dass ich mich dafür na-
türlich öffne oder das Problem, mit dem ich dahin komme, darstelle und mich zeige, finde ich, 
is´ ja selbstverständlich […]. 

 Aufwand 

5  ´N bisschen erzählen musste man ja schon. So´n bisschen ausbreiten musste man sich ja schon. 

 

Die Aussagen, die der Kategorie `Erfolg nur durch Gegenleistung` zuordnet sind, zeigen, dass sich die 

Ratsuchenden darüber bewusst sind, dass sie sich selbst im Beratungsprozess aktiv beteiligen und ein-

setzen müssen, um Veränderungen zu erreichen. Dennoch zeigt sich, dass die Klientinnen und Klienten 

den Aufwand überwiegend darin sehen, sich zu öffnen und die Zeit aufzuwenden, dies aber aufgrund 

der Freiwilligkeit der Inanspruchnahme der Erziehungsberatung nicht als Aufwand oder aufzuwen-

dende Kosten werten.  

 

5.7 Erwartungen an die Erziehungsberatung 

Die Frage nach den Erwartungen, mit denen die Klientinnen und Klienten in die Beratung gegangen 

sind, brachte zum einen Informationen darüber, ob es Erwartungen an die Beratung gab und welche 

dies konkret waren, zum anderen darüber, ob die Erwartungen erfüllt oder nicht erfüllt wurden. Die 

folgende Tabelle 26 zeigt einen Überblick über die Gesamtkategorie sowie die Häufigkeiten der Nen-

nungen. 
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Tabelle 26: Erwartungen an die Erziehungsberatung 

Oberkatego-
rie 

Unterkategorien Anz. der Personen Anz. der Aussagen 

Erwartungen Keine Erwartungen 1 1 

Konkrete Erwartungen 8 15 

 Unterstützung 3 4 

 Veränderung der Blickrichtung 2 4 

 Äußerer Einfluss 1 1 

 Harmonie 1 1 

 Hoffnung auf Ratschläge 1 1 

 Kontrasteffekt 1 1 

 Umgang mit Stress/ Problem 1 1 

 Veränderung der Wohnsituation 1 1 

 Weiterentwicklung 1 1 

Nichterfüllung der Erwartungen 1 7 

Erfüllung der Erwartungen 7 9 

 

Eine Klientin gab an, keine konkreten Erwartungen an die Erziehungsberatung gehabt zu haben, alle 

anderen Befragten haben konkrete Erwartungen benannt. Diese werden im Folgenden näher erläutert, 

bei einem Teil der Unterkategorien werden zum besseren Verständnis Originalaussagen aus den ein-

zelnen Interviews herangezogen. 
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Tabelle 27: Aussagen in der Unterkategorie Konkrete Erwartungen: Unterstützung 

Erwartungen 

Nr. des 

Interviews 

Unterkategorie 

Konkrete Erwartungen 

 Unterstützung 

3  […] ich wollte auch mir irgendwie so´n bisschen Stärke holen, dass ich gar nich´ so blöd in meinem 

Verhalten bin, sondern so ´ne Unterstützung. Das war so die eine Seite, die ich erwartet habe oder 

die ich mir erhofft habe […]. 

6  Ja, natürlich Hilfe. Was wir auch als, als, als wir als Mann und Frau, als Eheleute machen können, wie 
wir mit X besser umgehen können, wie X dann auch vielleicht mal Ängste und Probleme, die er uns 
jetz´ auch nich´ gesagt hat, weil die Situation irgendwann so eingefahren war, dass man gar nich´ mehr 
miteinander reden konnte, ne, wir haben uns ja alle nur noch angegiftet und das war eigentlich sehr 
positiv. 

 

Die Ratsuchenden erwarteten Unterstützung von der Erziehungsberatung dadurch, dass sie als Perso-

nen und in ihren Problemsituationen gestärkt werden, ebenso in ihrem Verhalten und dass sie selbst 

wie auch die Angehörigen der Familie Hilfe erhalten.  

Die nachfolgend stehenden Aussagen, die der Kategorie `Veränderung der Blickrichtung` zugeordnet 

sind, zeigen, dass die Klientinnen und Klienten nicht unbedingt erwartet haben, dass sich das Problem 

vollständig lösen lässt. Die Erwartung an die Erziehungsberatung bestand vielmehr darin, einen ande-

ren Blick auf die Situation zu bekommen durch die Einnahme verschiedener Perspektiven auf das Prob-

lem, um so anders, insbesondere lockerer mit der Problemsituation umgehen zu können (siehe Tabelle 

28). 
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Tabelle 28: Aussagen in der Unterkategorie Konkrete Erwartungen: Veränderung der Blickrichtung 

Erwartungen 

Nr. des 

Interviews 

Unterkategorie 

Konkrete Erwartungen 

 Veränderung der Blickrichtung 

3  Also ich habe sicherlich nicht erwartet, dass dann alles gelöst ist, das habe ich überhaupt nich´ 

erwartet, sondern ich hatte damals ziemlich so inneren Druck auch, weil ich nich´ so recht wusste, ob 

ich vielleicht auch alles so sehr eingeschränkt sehe. Ich hab´ erwartet, dass man oder dass mir so 

meine Blickrichtung so ein bisschen verändert wird und ich dann so insgesamt damit auch lockerer 

oder auch ja einfach lockerer so umgehen kann. Auf der anderen Seite habe ich vielleicht auch, ich 

hab´ natürlich hinterher auch nachgedacht, warum mache ich das jetzt oder so.  

 auf der anderen Seite eben auch, dass da jemand dann mal sagt, aber da, jetzt so salopp gesprochen, 

spinnst du auch ´n bisschen […]. 

 

Ein Klient ist mit der Erwartung an die Beratung herangetreten, dass eine externe Institution einen 

Einfluss auf die Problemsituation haben könnte (Unterkategorie `Äußerer Einfluss`). Zudem hoffte die-

ser Klient darauf, mit Hilfe der Erziehungsberatung eine harmonische Familiensituation zu erreichen, 

in der Ruhe und Gleichgewicht hergestellt sind (Unterkategorie `Harmonie`). Eine andere Klientin er-

hoffte sich konkrete Ratschläge für ihre Problemsituation im Rahmen des Beratungsprozesses (Unter-

kategorie `Hoffnung auf konkrete Ratschläge`).  

Aufgrund einer vorangegangenen Inanspruchnahme der Erziehungsberatung, mit der der Klient sehr 

zufrieden war, wurde erwartet, dass die erneute Beratung keine vergleichbar hohe Qualität haben 

könnte wie die vorangegangene. Diese Erwartungshaltung wird als `Kontrasteffekt` bezeichnet (siehe 

Tabelle 29). 
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Tabelle 29: Aussagen zur Unterkategorie Konkrete Erwartungen: Kontrasteffekt 

Erwartungen 

Nr. des Interviews Unterkategorie 

 Kontrasteffekt 

5  Ich bin in die Beratung gegangen erstmal nich´ so gut, weil ich, erstmal auf den Berater 
bezogen, weil es nicht mehr der Berater war wie vor´n paar Jahren. Das war ´ne hohe, 
hohe Qualität, fand´ ich sehr gut, also was mich angesprochen hat. Ich war natürlich auch 
mit irgendwann später in der Männergruppe und ich fand´ dass das notwendig war, dahin 
zu gehen und ich war gespannt, was da neu, von ´nem neuen Berater erarbeitet wird. So, 
ja, ich war gespannt und interessiert, neugierig, aber trotzdem hab´ ich gedacht, dass 
kann eigentlich nicht mehr so sein wie vorher, ne. So. 

 

Als weitere konkrete Erwartungen wurden der bessere Umgang mit Stress bzw. dem Ausgangsproblem 

(Unterkategorie `Umgang mit Stress/ Problem`), die `Veränderung der Wohnsituation` sowie der 

Wunsch nach einer `Weiterentwicklung` der Situation genannt.  

Im Hinblick auf die Erfüllung bzw. Nichterfüllung der Erwartungen zeigt sich, dass die Erwartungen von 

sieben Befragten erfüllt, diejenigen einer Klientin jedoch nicht erfüllt wurden. Zu beachten ist hier, 

dass eine Klientin keine Erwartungen an die Erziehungsberatung richtete, so dass hier keine Angabe 

zur Erfüllung bzw. Nichterfüllung der Erwartungen gemacht werden konnte.  

 

5.8 Aussagen zu weiteren Beraterinnen und Beratern 

Da in Erziehungsberatungsstellen interdisziplinäre Teams tätig sind, besteht grundsätzlich die Möglich-

keit, im Rahmen einer Beratung weitere Teammitglieder anderer Disziplinen hinzuzuziehen. Um zu 

erfahren, welche Erfahrungen die Ratsuchenden ggf. mit weiteren Beraterinnen und/ oder Beratern 

gemacht haben, wurde im Rahmen des Interviews explizit danach gefragt. Keinen Bezug zu weiteren 

Beraterinnen und Berater gab es in vier der insgesamt acht Fälle. In drei Fällen haben die Klientinnen 

und Klienten jedoch weitere Berater kennengelernt. In einem Fall berichtete ein Klient davon, dass er 

in einem vorangegangenen, bereits abgeschlossenen Beratungsprozess weitere Beraterinnen kennen-

gelernt hat. Diese Aussagen sind der Kategorie `Zusätzliche Statements` zugeordnet.  

Das nachfolgende Abbildung 9 zeigt einen Überblick über die Verteilung der neutralen, positiven und 

negativen Aussagen hinsichtlich der weiteren Beratenden, die die Befragten im jeweiligen Beratungs-

prozess kennen gelernt haben. 
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Abbildung 9: Weitere Beraterinnen und Berater: Verteilung der neutralen, positiven, negativen 

Aussagen in % 

 

Mit 46% ist der Anteil neutraler Aussagen der größte. Der Anteil negativer Aussagen liegt bei 31%, 

der positiver Aussagen bei 23%.  

Die folgende Tabelle 30 zeigt einen Überblick über die Unterkategorien und deren Häufigkeiten. 

Tabelle 30: Aussagen zu weiteren Beraterinnen und Beratern: Unterkategorien 

Oberkatego-
rie 

Unterkategorie Anz. der Perso-
nen 

Anz. der Aussa-
gen 

Aussagen zu 
weiteren Be-
raterinnen 
und Beratern  

Bezug zu weiteren Beraterinnen und Beratern 3 12 

Neutrale Aussagen 3 6 

 Weitere Beraterinnen und Berater 2 3 

o Zielsetzung weiterer Gespräche  1 2 

o Beratungsfindung 1 1 

o Positive Aussagen 2 3 

 Kompetenz 1 2 

o Kommunikation 1 1 

o Negative Aussagen 1 4 

 Art des Umgangs 1 2 

o Kommunikation 1 1 

o Methodik 1 1 

 

Im Folgenden werden nun die positiven und negativen Aussagen näher betrachtet. Tabelle 31 gibt 

einen Überblick über Aussagen der Klientinnen und Klienten. 

46

23

31

Neutrale Aussagen Positive Aussagen Negative Aussagen
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Tabelle 31: Positive Aussagen zur Unterkategorie Bezug zu weiteren Beraterinnen und Beratern 

Aussagen zu weiteren Beraterinnen und Beratern 

Nr. des 

Interviews 

Unterkategorie 

Bezug zu weiteren Beraterinnen und Beratern 

Positive Aussagen 

 Kompetenz 

7  Alles in Ordnung, war gut, es war gut. Der hat wirklich auch sich viel Zeit genommen, sowohl 

meinem Ex-Freund als auch mir lange, lange Briefe zu schreiben, hat alles offen gemacht, also 

sowohl die Briefe, die er an mich geschrieben hat auch an ihn geschrieben und die er an ihn 

geschrieben hat auch an mich geschrieben, also so die Spaltung, die ja schnell entsteht in so ´ner 

aufgeheizten Trennungssituation oder nach ´ner Trennung, wo´s nur noch um Vorwürfe geht, da hat 

er wirklich also elegant gearbeitet. Da hab ich gedacht, echt, also super, Respekt, so, die, die, diese 

Situation da so auszupendeln und er versteht schon sein Geschäft und sein Beruf, auf jeden Fall. 

 Kommunikation 

3  Das war, war auch ganz gut, die konnten sich auch gut die Bälle zuwerfen, in dem was wir da getan 
haben und hatten nicht immer die gleiche Position, das fand´ ich auch sehr angenehm, ne, einfach 
so unterschiedliches zu sehen, das, das lief aber gut zusammen. 

 

Die positiven Aussagen lassen sich in die Unterkategorien `Kompetenz` und `Kommunikation` unter-

teilen. In der Kategorie `Kompetenz` lobte eine Klientin die Vorgehensweise des Beraters, der sich 

viel Zeit in den Gesprächen und dem gesamten Beratungsprozess genommen hat sowie die ange-

wandten Methoden. Im Hinblick auf die Kommunikation wurde positiv angemerkt, dass sich verschie-

dene Beraterinnen in Gruppengesprächen untereinander gut verständigen konnten, wobei es als po-

sitiv wahrgenommen wurde, dass auch unterschiedliche Positionen eingenommen wurden. 

Die negativen Aussagen der Befragten konnten in drei Unterkategorien unterteilt werden: Art des 

Umgangs, Kommunikation und Methodik. Tabelle 32 gibt einen Überblick über die entsprechenden 

Aussagen der Klientinnen und Klienten. 
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Tabelle 32: Negative Aussagen zur Unterkategorie Bezug zu weiteren Beraterinnen und Beratern 

Aussagen zu weiteren Beraterinnen und Beratern 

Nr. des 

Interviews 

Unterkategorie 

Negative Aussagen 

 Art des Umgangs 

8  Aber ja, und es, es gab auch eine Therapeutin, die ich sag´ mal mit ihrer Art mir jetz´ nich´ so 

zugesagt hat, die aber, ja, eh nur für das eine Gespräch dabei war. Also wenn´s darauf hinaus 

gelaufen wäre, dass wir dann bei ihr die Termine vorgeschlagen bekommen hätten, dann hätte ich 

vielleicht auch gesagt, gibt´s da noch jemand anders.  

 Die war mir zu, ich fühlte mich eher wie´n Kind behandelt, was dann vielleicht auch eher aus 

diesem Kontext Familienberatung herkam, ich weiß es nich´. Also fühlte ich mich nicht so richtig 

ernst genommen als erwachsene Person. 

 Kommunikation 

8  An der, an der Art der Sprache, also wie Wortwahl, natürlich auch irgendwie Gestik, ja, kam mir vor, 

wie, wie so ´ne Kindergärtnerin, die dann (hebt die Stimme) ach Kind, also dieses etwas, ja, mehr 

auf Kinder bezogene Sprechweise. 

 Methodik 

8  Es, es wurde dann viel gearbeitet mit, mit so Püppchen aus´m Familiengestell, womit wir schon 
auch einiges klarstellten, wir haben dann nachher die reine, das reine Stellen verlassen, das war auf 
die Situation irgendwie nich´ so ganz angemessen. Aber war halt mal so´n Versuch und 
schlussendlich sind wir, als wir dann einfach nur die Püppchen als solche genommen haben, um 
klarzumachen, geht es jetz´ um diese Konstellation, um diese Konstellation oder um diese 
Konstellation, da war´s dann auch in Ordnung, aber es war dann, es trifft´s nich´ wirklich, aber 
wirkte so´n bisschen unprofessionell. Ich kenn´ Familienstellen ohne Püppchen mit echten 
Menschen und halte das auch für ´ne, zumindest mal war´s mal ´ne sehr gute Methode, ob die 
heute noch zu gebrauchen is´, is´ ´ne andere Sache, aber ja, es war irgendwie der Situation nich´ so 
ganz angemessen und ich glaub´ auch, wenn ich das so im, im Seitenblick gesehen hab, dass mein 
Partner dann eher so die Augen verdreht hat. Is´ vielleicht nich´ für alle so der Hit. 

 

Hinsichtlich der Art des Umgangs wurde kritisiert, dass man sich aufgrund der Behandlung wie ein 

Kind nicht ernst genommen gefühlt hat. Ähnliches gilt für die Unterkategorie Kommunikation: Auch 

hier wurde gesagt, dass sich Sprache und Wortwahl eher auf das Sprechen mit Kindern bezog. Bezüg-

lich der verwendeten Methoden wurde kritisiert, dass diese zum Teil als nicht angemessen empfun-

den wurden. 
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5.9 Wege zur Beratung  

Die Frage danach, wie die Ratsuchenden auf die jeweilige Beratungsstelle gekommen sind, zielte da-

rauf ab, Informationen darüber zu erhalten, auf welche Art und Weise sie auf die Erziehungsbera-

tungsstelle aufmerksam geworden sind. In den insgesamt acht Interviews konnten in sieben Fällen 

Antworten zu dieser Frage gegeben werden: Einem Teil der Befragten wurde die Inanspruchnahme 

der Erziehungsberatung von Verwandten oder anderen Institutionen empfohlen, der andere Teil der 

Klientinnen und Klienten hat sich die Beratungsstelle im Internet selbst gesucht. Die folgende Tabelle 

33 fasst diese Informationen zusammen. 

Tabelle 33: Wege zur Beratung 

Kategorie Unterkategorie Anzahl der Fälle 
(n =8) 

Wege zur Beratung Auf Empfehlung 4 

Selbstsuche: Per Internet 3 

 

5.10 Zusätzliche Statements 

Mit Hilfe der Kategorie `Zusätzliche Statements` konnten weitere Aussagen, die den vorherigen Kate-

gorien nicht entsprechen, dennoch als zusätzliche Aussagen erfasst werden. Auch hier wird unterschie-

den zwischen neutralen, positiven und negativen Aussagen, über die die nachfolgende Abbildung 10 

einen Überblick gibt. 

 

Abbildung 10: Verteilung der neutralen, positiven, negativen Aussagen in % 

0

78

22

Neutrale Aussagen Poitive Aussagen Negative Aussagen
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In der Kategorie der zusätzlichen Statements gab es keine neutralen Aussagen, negative haben einen 

Anteil von 22%. Die positiven Aussagen machen mit 78% den größeren Anteil aus. 

Die nachstehende Tabelle 34 zeigt die Unterkategorien sowie die jeweiligen Häufigkeiten.  

Tabelle 34: Zusätzliche Statements 

Oberkategorie Unterkategorie Anz. der Perso-
nen 

Anz. der Aussa-
gen 

Zusätzliche 
Statements 

Neutrale Aussagen 0 0 

Positive Aussagen 8 18 

Allgemein positive Bewertung 3 3 

Auswirkungen auf den Klienten 3 3 

Fortbestand 2 3 

Weiterempfehlung 3 3 

Erneute Inanspruchnahme 2 2 

Finanzierung 1 2 

Zufriedenheit mit vorherigen Beratern 1 2 

Negative Aussagen 3 5 

Unzufriedenheit mit vorherigen Bera-
tern 

2 3 

Zuständigkeiten 1 2 

 

Auf die einzelnen Inhalte positiver und negativer Aussagen soll nun im weiteren Verlauf mit Hilfe von 

Zitaten näher eingegangen werden (siehe Tabellen 35 und 36). 
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Tabelle 35: Positive Aussagen aus der Kategorie Zusätzliche Statements 

Zusätzliche Statements 

Nr. des Inter-

views 

Unterkategorie 

Positive Aussagen 

 Allgemein positive Bewertung 

5  Allerdings wenn ich das so höre und dann geht das ja so geistig, vor´m geistigen Auge vorbei, hätte 
ich Lust wieder auf ´ne Beratung, weil das einfach schön, das war schön. Im Nachhinein war das 
schön. 

7  […] weil ich glaube, dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist, in so einer zerrütteten Zeit wie heute, ne, 
wo Familien im klassischen Sinne nich´ mehr in der Fülle existieren, ne, wie früher, dass dann so 
Instanzen einfach da sind, wo man mal sagen kann (atmet tief aus), da finde ich mal wieder ´n Weg 
und ich fänd´s einfach toll, wenn, wenn viele Frauen, Männer, Familien, Patchwork, was auch immer, 
da, da von in Kenntnis gesetzt würden, so. 

 Auswirkungen auf den Klienten 

1  Ich hab´ jetzt diese, diese Beratung über sieben Jahre lang verfolgt. Ich sehe, dass sich bei meiner 
Beraterin das Arbeitsumfeld schon geändert hat. […] Ich weiß, sie redet ab und zu davon, dass sie 
jetzt mehr in Schulen geht, dass sie jetzt mehr nach draußen geht, solche Sachen […]. Das ist aber 
für mich als Auswirkung nicht zu spüren. 

5  Also man hat schon gemerkt, dass die personell nich´ mehr so gut besetzt waren und auch ´n 
bisschen im Engpass waren. […] Dass haben die noch geschafft, aufzufangen. 

 Fortbestand 

5  Nee, ich würde mir wünschen, dass diese Einrichtung, wo wir sind, noch ewig erhalten bleibt und 
super viele Menschen die Möglichkeit bekommen, mit den qualitativ guten Beratern da im Kontakt 
zu sein und da ähnlich gute Ergebnisse zu bekommen, wie ich das erlebt habe. Das wär schön. 

 Erneute Inanspruchnahme 

6  Würden wir auch jederzeit wieder in Anspruch nehmen, wenn mal wieder was sein sollte, also hätte 
ich jetz´ keine Scheu. 

 Zufriedenheit mit vorherigen Beratern  

5  Bei der ersten war ich sehr, sehr, sehr zufrieden. 

 Ja gut, danach war ich ja dann, war ich ja sehr gut beraten. Warum soll ich das dann bei den anderen 
versuchen, wenn sie mich da schon so gut beraten hat […]. 

 

In der Unterkategorie `Allgemein positive Bewertung` sind Aussagen zusammengefasst, die sich in ei-

ner sehr allgemeinen Form auf die positive Bedeutung der Erziehungsberatung aus Sicht der Ratsu-

chenden beziehen. Von mehreren Klientinnen und Klienten wird die Beratung retrospektiv als schön 

beschrieben bzw. ist mit einem positiven Gefühl verbunden. Darüber hinaus wünscht sich eine Klientin, 

dass die Erziehungsberatung gerade in der heutigen Gesellschaft vielen Menschen als Beratungsmög-

lichkeit bekannt wäre.  
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Zwei Klientinnen gaben an, dass Veränderungen des Arbeitsbereiches und des Personals sowie Erwei-

terungen der Arbeitsaufgaben für sie ersichtlich und auch spürbar waren, auf den Beratungsprozess 

und die jeweiligen Beratungsstunden jedoch keinen Einfluss hatten. Die strukturellen Veränderungen 

konnten von den Beratenden aufgefangen werden. 

Eine Klientin und ein Klient wünschten sich, dass Erziehungsberatung auch zukünftig bestehen bleibt, 

damit auch andere Menschen mit Hilfe der Beratung gute Ergebnisse zu erzielen können.  

Einige der Befragten würden die Beratungsstelle, die sie besucht haben, weiterempfehlen (Unterkate-

gorie `Weiterempfehlung`) und diese auch im Falle von weiteren Schwierigkeiten oder Problemen er-

neut aufsuchen (Unterkategorie `Inanspruchnahme`). 

Das Ehepaar sprach die Finanzierung der Erziehungsberatung an: Sie hoffen, dass trotz sinkender För-

dermittel die Beratungseinrichtungen bestehen bleiben können. 

Ein Klient berichtete von seiner Zufriedenheit mit einer anderen Beraterin aus einem vorherigen Bera-

tungsprozess, da er ihre Beratung als sehr gut empfunden hat.  

Die negativen Aussagen lassen sich in die beiden Unterkategorien ̀ Unzufriedenheit mit den vorherigen 

Beratern` und `Zuständigkeiten` unterteilen, die im Folgenden mit Hilfe von Zitaten erläutert werden 

(Tabelle 36). 
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Tabelle 36: Negative Aussagen aus der Kategorie Zusätzliche Statements 

Zusätzliche Statements 

Nr. des Inter-

views 

Unterkategorie 

Negative Aussagen 

 Unzufriedenheit mit den vorherigen Beratenden 

5  Bei der zweiten, die war mir schon ´n bisschen unsympathisch und sie war aber auch im Gespräch 
und in der Beratung ziemlich kalt, ziemlich abweisend, nich´ sehr stark auf´s Kind bezogen. Und dann 
so auf Regeln bezogen und auf, eigentlich nich´ Regeln, sondern auf ihre Arbeit bezogen, das und 
das darf, das und das muss, das und das kann. Sie is´ dann mehr so auf dem das und das muss, mehr 
brauch´ ich nich´ machen. 

 Ja, nur so´n bisschen eben bei der mittleren Person, da wurde ich ´n bisschen patzig, also, also da 
wurde ich schlecht beraten eigentlich bzw. da hab´ ich mich unwohl gefühlt. Ich schrie nach Hilfe und 
hab einen auf´n Deckel gekriegt, […]. 

7  […], ich war schon belastet, ne, ich war schon in ´nem psychischen Zustand von Labilität und so 
weiter, aber auch da lässt sich grade von professionellen Leuten unterschiedlich mit umgehen und 
die haben so dermaßen, ja, ich, einfach ja ich würd´ sagen falsch, sind ganz falsch auf mich 
eingegangen. Die haben gesagt, ja, also, glauben Sie, dass Sie das jetzt schaffen mit dem Kind und 
ob es nich´ besser wäre, wir sehen Sie nich´ im Alltag und Sie brauchen ganz dringend, wir könnten 
Sie auch heute noch in die Psychiatrie bringen, also, und es war so heftig und hat mir überhaupt 
nich´ geholfen. 

 Zuständigkeiten 

8  Ich hab´ bei verschiedenen Beratungsstellen angerufen oder, man muss, man muss ja erstmal auch 
durchkommen und dann hieß es, nee, wir sind nich´ zuständig. Zuständig ist diese und jene 
Beratungsstelle, also da konnten wir nur sozusagen diese wählen. 

 Das finde ich zum Beispiel keine so sehr gute Sache, dass man da auf bestimmte Beratungsstellen 
festgelegt ist, da denke ich, sollte man auch ´n bisschen freier gucken, was haben die für Ansätze, 
was sagt mir da zu? 

 

Mit einer Beraterin aus einer vorangegangen Beratung ist ein Klient nicht zufrieden gewesen, da ihm 

diese unsympathisch war und er sie als kalt und abweisend empfand. Hinzu kommt der Eindruck, dass 

die Beraterin nur ihren vorgeschriebenen Dienst erledigte, darüber hinaus jedoch keinen weiteren Ein-

satz zeigte. Eine Klientin berichtete von einer Erfahrung in einer Erziehungsberatungsstelle, in der sie 

sich nicht ernst genommen gefühlt hat und die Beratung in ihrer psychischen Verfassung ihr nicht ge-

holfen hat. Sie spricht an dieser Stelle sogar davon, dass die Beraterinnen sich ihr gegenüber falsch 

verhalten haben und sie in keiner Weise gestärkt wurde.  

Eine andere Klientin merkt kritisch an, dass die Zuordnung zu bestimmten Beratungsstellen je nach 

Wohnort erfolgt, was den Nachteil birgt, sich nicht eine Erziehungsberatungsstelle nach den eigenen 

Wünschen und Ansätzen aussuchen zu können. 
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6. Diskussion der Ergebnisse der Studie 1 

6.1 Zur Validität der Ergebnisse  

Die vorliegende Untersuchung weist einige methodische Limitationen auf, die Anlass dazu geben, die 

Ergebnisse nicht generalisierend zu interpretieren, sondern weiterhin zu verstehen zu versuchen, wel-

che Faktoren wie und warum wirken. Die kleine Stichprobe ist insbesondere aus der Perspektive der 

quantitativen Forschung ein kritischer Punkt. Wie die Stichprobe zu bewerten ist, ist allerdings auch 

nicht einheitlich festgelegt, auch nicht innerhalb der quantitativen Forschung (vgl. Cohen, 1994, S. 

1002). Die Rekrutierung der Klientinnen und Klienten erfolgte blind und randomisiert, so dass es sich 

bei der Stichprobe nicht um eine selektive handelt, die durch Beliebigkeit der Erziehungsberatungs-

stellen oder der Forscherinnen zustande kommt. Allerdings ist sie dahingehend selektiv, dass unklar 

bleibt, warum sich nicht noch weitere Klientinnen und Klienten gemeldet haben. Denkbar ist, dass die 

Ratsuchenden mit der erhaltenen Beratung unzufrieden waren und sich aus diesem Grund nicht für 

ein Interview gemeldet haben. Die Größe der Stichprobe spielt in qualitativen Auswertungsverfahren 

jedoch nur insofern eine Rolle, als dass durch neues Datenmaterial neue Erkenntnisse gewonnen wer-

den können. Da nach fünf Interviews allerdings keine neuen Informationen mehr gewonnen werden 

konnten, ist es unwahrscheinlich, dass sich bei demselben Rekrutierungsverfahren eine Vergrößerung 

der Stichprobe gewinnbringend auf den Erkenntnisprozess ausgewirkt hätte. Dennoch ist festzuhalten, 

dass die Stichprobe nicht repräsentativ ist, da sie nicht die Gesamtheit aller Problemlagen und Ratsu-

chendengruppen widerspiegelt.  

Eine weitere methodische Limitation stellt die Interviewsituation an sich dar. Insbesondere Frauen fällt 

es aufgrund spezifischer Sozialisationsprozesse schwerer, in face-to-face-Situationen negative Aspekte 

zu äußern (vgl. Forsyth, 2014, S. 104). Das Interview stellt eine solche face-to-face-Situation jedoch 

dar, auch wenn die Personen, über die gesprochen wird, nicht anwesend sind. Es wundert daher nicht, 

dass einige der wenigen kritischen Äußerungen von einem der wenigen männlichen Interviewpartner 

der Stichprobe stammen. Allerdings wurde auch durch verschiedene Aspekte versucht, Tendenzen des 

Antwortverhaltens im Sinne der sozialen Erwünschtheit entgegen zu wirken: In den letzten drei Inter-

views wurden sehr offensiv solche Fragen gestellt, die signalisierten, dass Kritik willkommen ist. Auch 

wurde dadurch, dass die Anonymität der Befragten gewahrt war und die Interviewerin nicht im Feld 

der Erziehungsberatung arbeitete, sondern als externe Interviewerin agierte, versucht, soziale Er-

wünschtheitstendenzen zu minimieren. Letztendlich bleibt jedoch unklar, ob die Ratsuchenden sich 

nicht kritisch äußern wollten. Das Setting jedenfalls bot wenig Anlass, Kritik zu unterlassen. Dies wird 

durch die Tatsache bestärkt, dass sich die Ergebnisse der Studie 1 in den zentralen Zügen nicht gravie-

rend von den Befunden der bisherigen Studien, die in Kapitel 2.3 vorgestellt wurden, unterscheiden.  
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6.2 Zentrale Befunde der Studie 1 

Als zentrale Befunde der Studie können drei Themen formuliert werden, die von den Klientinnen und 

Klienten in verschiedenen Varianten immer wieder aufgegriffen werden. 

Ein Thema betrifft die Wirkungen von Erziehungsberatung: Erziehungsberatung wirkt dann, wenn sie 

neue Perspektiven eröffnet. Nicht das Problem ändert sich oder wird gelöst, es geht vielmehr darum, 

den Umgang mit dem Problem zu verändern. Bei vielen Problemlagen ist allerdings scheinbar auch ein 

veränderter Umgang mit dem Problem die Lösung, die es anzustreben gilt. Die ADHS-Erkrankung eines 

Kindes als Einstiegsproblem beispielsweise wird auch durch die Erziehungsberatung nicht geheilt, hier 

steht sicherlich der Umgang mit dieser Erkrankung im Vordergrund. Das Ergebnis darf also keinesfalls 

so interpretiert werden, dass die Klientinnen und Klienten ein bestehendes Problem möglicherweise 

nicht ernst nehmen oder unzulässigerweise relativiert hätten. Aus den Aussagen der befragten Ratsu-

chenden geht deutlich hervor, dass sie neue Kompetenzen erlernt haben, um die bestehenden Prob-

leme anders anzugehen. So hat sich zum Beispiel die Kommunikation innerhalb der Familie verbes-

sert.12 Dies kann als Lösung angesehen werden, insofern Probleme häufig entstehen und sich verschär-

fen, wenn eine destruktive Kommunikationsstruktur vorherrschend ist. Dieser Befund, in der Erzie-

hungsberatung neue Kompetenzen hinsichtlich des Umgangs mit Problemlagen erlernt zu haben, steht 

etwas im Gegensatz zur referierten vorauslaufenden Forschung. 

Ein weiteres Thema inkludiert Aussagen darüber, wie dieser veränderte Umgang erreicht wurde: Die 

Befragten nennen die Beziehungsgestaltung, das professionelle Kommunikationsverhalten der Bera-

tenden sowie die Atmosphäre in der Beratung als ausschlaggebende Faktoren. Hinsichtlich der Bezie-

hung zwischen den Ratsuchenden und den Beratenden rücken die Klientinnen und Klienten insbeson-

dere die Kompetenzen ihrer Beraterinnen und Berater in den Mittelpunkt. Auch dieses Ergebnis kann 

jedoch schnell trivialisiert werden. Die Kernkompetenzen der Beratenden bestanden darin, vorurteils-

frei über ein Problem zu explorieren. Dies ist allerdings eine Kompetenz, die in der Alltagskommunika-

tionsstruktur nicht weit verbreitet ist (vgl. Steins, Behnke, Haep, 2015, S. 199). Menschen neigen spon-

tan eher zur Reziprozität, also auf die Schilderung einer Person mit der Darstellung eines eigenen ähn-

lichen Problems zu reagieren. Allerdings ist dieses Verhalten nicht hilfreich und führt nicht dazu, dass 

                                                           
12 Die Studie Wir.EB kommt zu ähnlichen Ergebnissen: Hier zeigen sich Verbesserungen im Bereich der familiä-
ren Beziehungen bzw. des Zusammenlebens im Hinblick auf die Kommunikation innerhalb der Familie, die El-
tern-Kind-Beziehung, das Familienklima und die Paarbeziehung der Eltern. Auch hier zeigt sich, dass Eltern und 
junge Menschen durch die Erziehungsberatung besser mit belastenden Situationen und Stress umgehen kön-
nen. Auch die Erziehungskompetenz der Eltern hat sich verbessert (vgl. Arnold, Macsenaere & Hiller, 2018, S. 
99f.).  
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die Perspektive auf die eigene Person oder ein Problem konstruktiv verändert wird. Die von den Klien-

tinnen und Klienten umfangreich geschilderten Kompetenzen der Beratenden spiegeln einen sehr gu-

ten Standard professionellen Verhaltens wider. Dieser Standard wiederum ist die notwendige Voraus-

setzung für Veränderungen und dessen Aufrechterhaltung genauso erforderlich, um die von den Rat-

suchenden erreichten Veränderungen zu stabilisieren.  

Das professionelle Kommunikationsverhalten der Beratenden weicht damit vom durchschnittlichen 

Kommunikationsverhalten ab. Dieses Verhalten muss trainiert werden und erfordert alltägliche Inter-

ventionen von Seiten der Beraterinnen und Berater, die unter ungünstigen Bedingungen unwahr-

scheinlicher werden (vgl. z. B. Forsyth, 2014). Deswegen ist es wichtig, die aktuellen Bedingungen und 

Standards aufrechtzuerhalten.  

Die befragten Klientinnen und Klienten betonen ebenfalls, wie wichtig ihnen die Atmosphäre war, die 

von den Beratenden geschaffen wurde: Diese ist ohne die professionelle Kommunikation und die an-

deren von den Ratsuchenden genannten Kompetenzen nicht denkbar.  

Ein letztes Thema betrifft die strukturellen Voraussetzungen, welche die Klientinnen und Klienten im-

mer wieder nennen, und die auch die spezifischen Prinzipien der Erziehungsberatung aufgreifen: 

 Zeit bekommen, 

 Flexibilität, 

 Kostenfreiheit, 

 Wiederkommen können, 

 Gute Erreichbarkeit, 

 Freundliche Räume.  

Wie aus den Ergebnissen hervorgeht, beziehen sich die insgesamt spärlich genannten Kritikpunkte auf 

die strukturellen Rahmenbedingungen.  

Die Ergebnisse der Studie 1 decken sich in weiten Teilen mit den in Kapitel 2.3 vorgestellten For-

schungsergebnissen zur Wirksamkeit von Erziehungsberatung. Dass die Klientinnen und Klienten das 

Eröffnen neuer Perspektiven und die Veränderung des Umgangs mit der Problemsituation als wirksam 

erachten, zeigt sich auch in der Forschung: Das Aufzeigen neuer Perspektiven auf das Problem und das 

Erarbeiten neuer Lösungswege u.a. mit Hilfe von Denk- und Reflektionsanstößen als Beratungsme-

thode zeigt sich auch hier als Wirkfaktor.  
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Ähnliches gilt für die Beratungsbeziehung und die Person der Beratenden: Die Bewertung der Bera-

tungsbeziehung der in Studie 1 befragten Klientinnen und Klienten als offen, vertrauensvoll, konstruk-

tiv und wertschätzend deckt sich mit den Ergebnissen der vorgestellten Studien. Auch die positive Be-

wertung der persönlichen Eigenschaften der Beratenden und deren fachliche Kompetenzen finden sich 

in den Ergebnissen der ersten Studie wieder.  

Das Beratungssetting, das in Kapitel 2.3 als Wirkfaktor ausgemacht werden konnte, wird in der vorlie-

genden Studie am Rande thematisiert, aber von den Klientinnen und Klienten nicht als wirksamer Fak-

tor herausgestellt.  

Die in zwei Studien genannten zeitlichen Rahmenbedingungen der erhaltenen Beratung wurden auch 

von zwei Ratsuchenden in Studie 1 benannt. Eine Verbindung zwischen der Dauer der in Anspruch 

genommenen Erziehungsberatung und dessen Erfolg kann aus den Studienergebnissen nicht abgelei-

tet werden. 

 

6.3 Schlussfolgerungen 

Es wurde bereits auf den hohen Wert externer Rückmeldungen hingewiesen, insofern diese bisher 

möglicherweise nicht erkannte Bedarfe der Klientinnen und Klienten ermitteln könnten, die von diesen 

selbst in der Regel nicht zurückgemeldet werden, wenn die Beratung beendet wurde. Angenommen 

wurde, dass die Perspektive der Ratsuchenden nach geraumer Zeit nach dem Beratungsende Auf-

schluss über die Wirkfaktoren der erhaltenen Beratung geben könnte. Diese Erkenntnisse wiederum 

könnten in die Prozesse der Erziehungsberatung implementiert werden, um die Qualität der Arbeit zu 

verbessern. Die Ergebnisse der Studie 1 zeigen sehr deutlich, dass die Klientinnen und Klienten sich mit 

ihren vielfältigen Problemlagen und Bedürfnissen anerkannt und aufgehoben fühlten. Es ist also zu-

nächst zu schlussfolgern, dass es wichtig wäre, diesen positiven Standard, den die Erziehungsbera-

tungsstellen der untersuchten Stadt einhalten, aufrechtzuerhalten. Ein Feedbackinstrument, welches 

aufgrund der Ergebnisse entwickelt werden kann, kann also als Seismograph eingesetzt werden, um 

ein Team vor einer drohenden Senkung des guten Standards zu warnen. Dieses positive Ergebnis be-

deutet nicht, dass nichts mehr zu lernen wäre, sondern es bedeutet, dass es sich lohnt, Ressourcen in 

die Aufrechterhaltung des Bestehenden zu investieren. Denkbar ist auch eine weitergehende struktu-

relle Unterstützung derjenigen Prozesse und Faktoren, die ausschlaggebend sind für einen positiven 

Beratungsverlauf. Es könnten beispielsweise Wartezeiten verkürzt und/ oder mehr Zeit in den Bera-

tungsstunden eingeräumt werden. Das würde unter Umständen bedeuten, dass die personalen Res-

sourcen ausgebaut werden müssten, was wiederum logischerweise mit deutlichen Investitionen ver-

bunden wäre.  
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Letztlich ist anzumerken, dass die Ergebnisse der ersten Studie sich ausschließlich auf die Perspektive 

der Klientinnen und Klienten beziehen. Die Wirksamkeit der Erziehungsberatung wird jedoch sicherlich 

auch durch andere Faktoren außerhalb der Beratung tangiert, die von den Ratsuchenden im Rahmen 

der Interviews nicht benannt wurden.  
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7. Von Studie 1 zu Studie 2: Entwicklung der Fragestellung 

Die guten Ergebnisse, die die ersten Interviews hervorgebracht haben, brachte die ursprüngliche Ar-

beitsgruppe auf die Idee, diese Ergebnisse einem breiteren Fachpublikum zu präsentieren. Im Rahmen 

der Kooperation mit den Forscherinnen wurde daher eine Fachtagung organisiert, um die Ergebnisse 

der durchgeführten Interviewstudie zu präsentieren und mit anderen Fachkräften und der interessier-

ten Öffentlichkeit zu diskutieren.  

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden aktiv in die Präsentation der Studienergebnisse einbe-

zogen, indem ihre subjektiven Sichtweisen zu verschiedenen Beratungsaspekten erfasst wurden. Zu-

dem wurden sie gebeten, am Ende des Fachtages eine kurze Rückmeldung zu diesem mit Hilfe eines 

Fragebogens zu geben.  

Die subjektive Einschätzung der Ergebnisse und einzelner Beratungsaspekte der im Feld tätigen Fach-

kräfte überraschte die Forscherinnen und gab Anlass für eine weitere Studie unter der Fragestellung, 

wie die Ergebnisse der Studie 1 von einer (Fach-)Öffentlichkeit aufgenommen werden.  
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8. Studie 2: Die Präsentation der Studie in der Öffentlichkeit 

8.1 Das Setting der Studie 

Im Rahmen der Kooperation zwischen den Forscherinnen und den Mitgliedern der Arbeitsgruppe 

wurde eine Fachtagung organisiert, welche an einer Universität in Nordrhein-Westfalen stattfand. Ziel 

dieser Fachtagung war es, zum einen die zentralen Ergebnisse der Studie 1 der Öffentlichkeit vorzu-

stellen und diese zum anderen mit dem anwesenden Fachpublikum zu diskutieren. Der Teilnehmer-

kreis umfasste ca. 120 Personen, darunter sowohl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Erziehungs-

beratungsstellen sowie aus anderen pädagogischen Organisationen und Bildungseinrichtungen (z.B. 

Jugendamt, Jugendhilfe, Mitarbeitende der Universität), Vertreter der Träger, die die Studie in Auftrag 

gegeben haben als auch politisch und fachpolitisch Interessierte und Studierende unterschiedlicher 

Hochschulen aus Nordrhein-Westfalen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden aktiv in die Er-

gebnisdarstellung einbezogen, indem sie nach ihren Einschätzungen und Erfahrungen gefragt wurden. 

In einer sich an den Vortrag anschließenden Diskussionsrunde konnten sich die Teilnehmenden grup-

penweise zu den aufgestellten Thesen austauschen und diese miteinander diskutieren. Die Erkennt-

nisse und Diskussionsaspekte aus den einzelnen Gesprächsgruppen wurden im Plenum vorgestellt. Ein 

Ausblick auf das weitere mögliche Vorgehen sowohl aus wissenschaftlicher Perspektive als auch aus 

Sicht des Verbundes der Erziehungsberatungsstellen bildete den Abschluss der Fachtagung. 

 

8.2 Methode und Design der Studie 

8.2.1 Interaktive Fragen während der Ergebnispräsentation 

Der wissenschaftliche Vortrag zur Ergebnisdarstellung beinhaltete neben der theoretischen Einbettung 

der Studie 1, der Vorstellung der verwendeten Methode und der Darstellung der zentralen Ergebnisse 

einen Einbezug des Auditoriums durch das webbasierte Abstimmungssystem `Peer instruction for very 

large groups` (PINGO), welches unter anderem der Erfassung von Meinungsbildern dient. Die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer können per Smartphone, Laptop oder Tablet an den jeweiligen Fragerunden 

teilnehmen, bleiben dabei allerdings anonym. Es ist keine Voraussetzung, eine App zu installieren oder 

sich online zu registrieren, es reicht aus, sich auf der im Vortrag genannten Internetseite mit dem vor-

gegebenen Zugangscode anzumelden. Nach der Freischaltung durch die Vortragenden erscheint die 

jeweilige Frage oder These auf dem Endgerät der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

Im Verlauf des Vortrages gab es für die Teilnehmenden insgesamt zwölf Abstimmungsinhalte. Die ein-

zelnen Abstimmungen waren unterschiedlich gestaltet: Bei geschlossenen Fragen standen mehrere 

Antwortmöglichkeiten zur Auswahl, aus denen eine Alternative ausgewählt werden konnte. Offene 
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Fragen konnten mit einem Freitext beantwortet werden. Bei den Thesen gab es, bis auf eine Aus-

nahme, die Möglichkeit der Aussage zuzustimmen oder nicht zuzustimmen. Die nachfolgende Tabelle 

37 zeigt die Aufstellung der Fragestellungen und Thesen sowie die unterschiedlichen Antwortmöglich-

keiten während der Ergebnispräsentation. 

  



84 
 

Tabelle 37: Reihenfolge der Abstimmungen während der Ergebnispräsentation 

Kategorie der 
Frage 

Fragestellung/ Aussage Antwortmöglichkeiten 

Geschlossene 
Frage  

Was wirkt Ihrer Meinung nach in der Erzie-
hungsberatung? 

Mehrfachnennung: 
Freundliche Räume 
Tipps und Ratschläge  
Beziehungsgestaltung 
Gute zeitliche Rahmenbedingungen 

Offene Frage Was wirkt Ihrer Meinung nach in der Erzie-
hungsberatung am stärksten? Bitte benen-
nen Sie diesen Wirkfaktor mit einem Begriff. 

Textantwort 

Geschlossene 
Frage 

Wie repräsentativ für Ihre Erfahrungen sind 
diese Ergebnisse? 

Spiegeln meinen Eindruck wider 
Spiegeln meinen Eindruck nicht wider 

Offene Frage Was fehlt Ihnen an den Ergebnissen? Bitte 
drücken Sie das Wichtigste mit einem Begriff 
aus. 

Textantwort 

These Eine einfühlsame Resonanz auf ein Problem 
ist wichtiger als die Lösung des Problems. 

Stimme überhaupt nicht zu! 
Stimme zu! 

Offene Frage Welche Bedeutung hatte die Erziehungsbe-
ratung für die Klienten/innen? Bitte benen-
nen Sie die wichtigste Bedeutung mit einem 
Begriff. 

Textantwort 

Offene Frage Was hat sich Ihrer Meinung nach bei den Kli-
enten/innen verändert) Benennen Sie die 
wichtigste Veränderung in einem Begriff. 

Textantwort 

These Lösungen können für praktische Probleme 
geliefert werden. Für emotionale Probleme 
kann es nur Anregungen zur Entwicklung von 
anderen Umgangsweisen geben. Stimmen 
Sie zu? Ja oder nein? 

Ja 
Nein 
Textantwort 

Offene Frage Was ist Ihrer Meinung nach eine repräsenta-
tive Aussage von Klienten/innen über ihre/n 
Berater/in? Bitte nennen Sie einen Begriff. 

Textantwort 

These  Einfühlung, Verständnis und Akzeptanz ist 
wichtig, kann aber auch von Freunden er-
bracht werden. 

Stimme gar nicht zu! 
Stimme zu! 

These Erziehungsberatung kann ein Lebensberater 
sein: 

Stimme gar nicht zu! 
Stimme zu! 

These Erziehungsberatung ist wichtig für Lebens-
qualität einer Region. 

Stimme zu! 
Stimme nicht zu! 

 

Die geschlossenen und offenen Fragen wurden von den Forscherinnen in den Vortrag integriert, um 

an Stellen, an denen es sich inhaltlich anbot, das Meinungsbild der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

zu erheben. Auf diese Weise wurden sowohl die in Studie 1 ermittelten Begriffe verwendet, die Teil-

nehmenden hatten jedoch auch die Möglichkeit, ihre subjektiven Begrifflichkeiten im Rahmen der of-

fenen Fragen einzubringen (vgl. Patton, 2015, S. 442). Ein erster Vorschlag für mögliche Thesen wurde 
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von den Forscherinnen auf Basis der Ergebnisse aus Studie 1 erarbeitet. Im Rahmen einer gemeinsa-

men Sitzung mit den Mitgliedern der Arbeitsgruppe wurden die Thesen diskutiert und zusammen fünf 

für den Vortrag erarbeitet. 

 

8.2.2 Auswertungsfragen zum Abschluss der Tagung 

Zur Auswertung der Fachtagung wurden die Teilnehmenden gebeten, einen Fragebogen zur Bewer-

tung einzelner Aspekte der Tagung auszufüllen. Neben der Erfassung der allgemeinen Daten Ge-

schlecht, Alter und Tätigkeitsfeld (`Arbeit in einer Erziehungsberatungsstelle` oder `Anderes`) umfasst 

der Fragebogen folgende Aussagen: 

 Ich habe neue Erkenntnisse gewonnen. 

 Die Mischung aus Wissen und Diskussion war gelungen. 

 Ich konnte auch meine Perspektive einbringen. 

 Die Tagung war gut organisiert. 

 Der wissenschaftliche Vortrag war gewinnbringend. 

 Die Diskussionsrunde war gewinnbringend. 

 Die Räumlichkeiten fand ich angenehm. 

 Alles in allem hat es sich gelohnt teilzunehmen. 

Zur Einschätzung der einzelnen Aspekte standen eine Skala mit den Werten 1 bis 5 zur Verfügung sowie 

die Antwortmöglichkeit `Weiß nicht`. Tabelle 38 zeigt die Antwortskala für die o.g. Aussagen.  

Tabelle 38: Antwortskala für die Auswertungsfragen zur Bewertung der Tagung 

 Weiß nicht 

1 Trifft gar nicht zu 

2 Trifft weniger zu 

3 Teils teils 

4 Trifft eher zu 

5 Trifft völlig zu 

 

Darüber hinaus bestand für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, weitere Anmerkun-

gen zur Fachtagung als Freitext aufzuschreiben.  

Neben der Erfassung der demographischen Daten und der allgemeinen Einschätzung hinsichtlich der 

Tagungsorganisation zielte der Fragebogen darauf ab, die vorgestellten Inhalte sowie die inhaltliche 

und formale Gestaltung zu bewerten.  
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8.2.3 Aufbereitung und Auswertung der Daten 

Die über PINGO erhaltenen Abstimmungsdaten können in einer Textdatei gespeichert werden. Es wird 

grundsätzlich die Anzahl der Teilnehmenden der jeweiligen Abstimmungsrunde angegeben. Bei ge-

schlossenen Fragen werden sowohl die Anzahl der Abstimmenden für die jeweiligen Antwortmöglich-

keiten sowie die jeweilige Prozentzahl angegeben. Bei offenen Fragen werden die Antworten der Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer sowie die jeweilige Nennungshäufigkeit angezeigt. Es gibt zudem ein 

Protokoll über die Reihenfolge der gestarteten Umfragen und die jeweilige Teilnehmerzahl. Mit Hilfe 

dieser Daten können die Abstimmungsergebnisse inhaltlich interpretiert werden. Bei den offenen Fra-

gen werden aus den gegeben Antworten sinnvolle Kategorien gebildet, um im Rahmen eines Mixed-

Methods-Designs sowohl die Inhalte als auch deren Häufigkeiten präzise beschreiben zu können. Zu-

nächst wurden hier gleiche bzw. sehr ähnliche Begriffe (z. B. Beziehung, Beziehungsgestaltung, Bezie-

hungsarbeit) zusammengefasst. In einem weiteren Schritt wurden die Ober- und Unterkategorien ge-

bildet und benannt. 

Die Daten, die mit Hilfe der Fragebögen am Ende der Tagung erhoben wurden, wurden in ein Statistik-

programm (SPSS 23) zur computergestützten Datenanalyse eingegeben. In einem ersten Schritt wur-

den die einzelnen Aussagen durch numerische Werte kodiert und die Daten bereinigt, so dass fehlende 

oder unplausible Angaben kenntlich gemacht wurden. Mithilfe von deskriptivstatistischen Analysen 

wurden die für die Auswertung relevanten Variablen und Variablenrelationen betrachtet, so dass die 

statistischen Ergebnisse inhaltlich interpretiert werden konnten. Diese begann, wie auch in Studie 1, 

mit der Beschreibung der Kategorien und ihren jeweiligen Inhalten. Auch hier wurden die einzelnen 

Ergebnisse anschließend miteinander in Verbindung gebracht und Schlussfolgerungen daraus gezogen 

(vgl. Bortz & Döring, 2016, S. 587ff.; Patton, 2015, S. 570). 
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9. Ergebnisse der Studie 2 

9.1 Interaktive Fragen während der Ergebnispräsentation 

Die zwölf Abstimmungen wurden in einer Zeitspanne von einer Stunde und sechs Minuten gestartet, 

die Anzahl der teilnehmenden Personen lag zwischen 28 und 52, im Laufe des Vortrags nahm die Be-

teiligung ab. 

Im Folgenden werden nun die Ergebnisse der einzelnen Abstimmungen in der Reihenfolge während 

des Vortrags dargestellt und interpretiert.  

Die nachfolgende Tabelle 39 zeigt die Abstimmungsergebnisse zur Frage, was nach Meinung der Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer in der Erziehungsberatung wirkt. Bei der Beantwortung dieser Frage war 

eine Mehrfachnennung möglich.  

Tabelle 39: Auswertung der Frage `Was wirkt Ihrer Meinung nach in der Erziehungsberatung?` 

Frage: Was wirkt Ihrer Meinung nach in der Erziehungsberatung? 

Antwortmöglichkeiten Häufigkeit der Nennung 
absolut 

Häufigkeit in % 

Beziehungsgestaltung 49 94 

Tipps und Ratschläge 8 15 

Gute zeitliche Rahmenbe-
dingungen 

5 10 

Freundliche Räume 0 0 

Insgesamt 62 119 

 

Es zeigt sich, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Beziehungsgestaltung unter den Antwort-

möglichkeiten als den wirksamsten Faktor in der Erziehungsberatung einschätzen. Tipps und Rat-

schläge sowie gute zeitliche Rahmenbedingungen als Wirkfaktoren werden nur vereinzelt genannt, 

niemand ist hingegen der Ansicht, dass sich freundliche Räume als wirksam für die Erziehungsberatung 

erweisen. 

 

Es folgen die Abstimmungsergebnisse zur Frage nach dem stärksten Wirkfaktor in der Erziehungsbera-

tung laut Meinung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (siehe Tabelle 40).  
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Tabelle 40: Auswertung der Frage `Was wirkt Ihrer Meinung nach in der Erziehungsberatung am 

stärksten?` 

Frage: Was wirkt Ihrer Meinung nach in der Erziehungsberatung am stärksten? Bitte benennen Sie 
diesen Wirkfaktor mit einem Begriff. 

Kategorie Unterkategorien Antwortnennungen Anzahl Anzahl 
gesamt 

Beziehungsgestal-
tung 

Allgemeine Aussagen Beziehung 6  
 
 
 
 
 
 
 
16 

Beziehungsgestaltung 3 

Arbeitsbündnis 1 

Austausch 1 

Beziehungsarbeit 1 

Beziehungsaufbau 1 

Kontakt 1 

Nasenfaktor 1 

Zusammenarbeit 1 

Vertrauen Vertrauen 4  
 
6 

Vertrauensaufbau 1 

Vertrauensebene 1 

Wertschätzung und Ver-
ständnis 

Wertschätzung 3  
 
 
 
 
 
9 

Angenommenheit 1 

Annahme 1 

Annahme und verstehen 1 

Annehmen 1 

Sich angenommen fühlen 1 

Verstehen 1 

Zugewandheit Zuhören 2  
 
 
5 

Achtsamkeit 1 

Aufmerksamkeit 1 

Zugewandtheit 1 

Ausrichtung der Be-
ratung 

 Ressourcenorientierung 2  
 
4 

Lösungsorientierung 1 

Willensorientierung 1 

Eigenschaften des 
Beraters 

 Kompetenz 2  
3 

Geduld 1  

Rahmenbedingun-
gen 

 Selbstwirksamkeit 1  
2 Struktur 1 

Erwartung der Rat-
suchenden 

 Veränderungshoffnung 1 1 

 

Laut Ansicht der Teilnehmenden wirken Aspekte der Beziehungsgestaltung am stärksten. Im Vergleich 

zu den anderen Kategorien Eigenschaften des Beraters (3 Nennungen), Ausrichtung der Beratung (4 

Nennungen), Rahmenbedingungen (2 Nennungen) und Erwartung des Klienten (1 Nennung) sind es 

insgesamt 36 Nennungen, die sich auf den Aspekt der Beziehung beziehen. Hier kann unterschieden 

werden zwischen den Unterkategorien allgemeine Aussagen, Vertrauen, Wertschätzung und Verständ-
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nis sowie Zugewandtheit. Die Unterkategorie allgemeine Aussagen umfasst Stichworte in Zusammen-

hang mit dem Begriff Beziehung sowie die Antworten Arbeitsbündnis, Austausch, Kontakt, Nasenfaktor 

und Zusammenarbeit. Insgesamt 16 Antwortnennungen können dieser Kategorie zugeteilt werden. Die 

Kategorie Vertrauen umfasst ebensolche Nennungen, die diesen Begriff beinhalten, insgesamt sind 

hier sechs Antworten zu zählen. Neun Begriffe, die sich auf die Wertschätzung und das Verständnis 

den Ratsuchenden gegenüber beziehen, werden dieser Unterkategorie zugeordnet. Hierzu zählen ne-

ben den verwendeten Begriffen Wertschätzung und Verständnis ebenso die Stichworte zur Annahme 

der Klientinnen und Klienten. Zur Kategorie Zugewandtheit werden die Nennungen Zuhören, Achtsam-

keit, Aufmerksamkeit und Zugewandtheit zugeordnet, insgesamt werden die Antworten dieser Unter-

kategorie fünf Mal gegeben. Aus den übrigen zehn Nennungen lassen sich vier weitere Unterkatego-

rien bilden. Die drei Nennungen Kompetenz und Geduld beziehen sich auf die Eigenschaften des Bera-

tenden, die Antworten Lösungs-, Ressourcen- und Willensorientierung können in der Kategorie Aus-

richtung der Beratung zusammengefasst werden. Die Antwortnennungen Selbstwirksamkeit und 

Struktur werden als Rahmenbedingungen von Erziehungsberatung eben dieser Unterkategorie zuge-

ordnet. Das Stichwort Veränderungshoffnung wird unter der Kategorie Erwartung der Ratsuchenden 

aufgeführt.  

Insgesamt zeigt sich, dass das Fachpublikum unterschiedliche Aspekte rund um die Beziehungsgestal-

tung als den stärksten Wirkfaktor in der Erziehungsberatung ansieht. 

 

Es folgt nun die Auswertung der Frage nach der Repräsentativität der im Vortrag vorgestellten bishe-

rigen Forschungserkenntnisse für die Erfahrungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (siehe Tabelle 

41).  

Tabelle 41: Auswertung der Frage `Wie repräsentativ für Ihre Erfahrungen finden Sie diese Ergeb-

nisse?` 

Frage: Wie repräsentativ für Ihre Erfahrungen finden Sie diese Ergebnisse? 

Antwortmöglichkeiten Häufigkeit der Nennung absolut Häufigkeit in % 

Spiegeln meinen Eindruck wider 50 98 

Spiegeln meinen Eindruck nicht wider 1 2 

Insgesamt 51 100 

 

Nur eine der 51 teilnehmenden Personen gibt an, dass die vorgestellten Forschungsergebnisse nicht 

den eigenen Erfahrungen und Eindrücken aus der Beratungspraxis entsprechen. Im Umkehrschluss be-

deutet es, dass die Ergebnisse der bisherigen Forschungen zur Wirksamkeit und den Wirkfaktoren von 
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Erziehungsberatung die Erfahrungen und/ oder Eindrücke aller anderen Teilnehmenden widerspie-

geln. Die eigenen Erfahrungen der in der Erziehungsberatung Tätigen bzw. die Eindrücke von der Er-

ziehungsberatung decken sich folglich mit den im Vortrag vorgestellten Forschungsergebnissen. 

 

Im Folgenden geht es um die Frage, was dem Auditorium an den Ergebnissen fehlt (siehe Tabelle 42). 

Tabelle 42: Auswertung der Frage `Was fehlt Ihnen an Ergebnissen? Bitte drücken Sie das Wichtigste 

mit einem Begriff aus.` 

Frage: Was fehlt Ihnen an Ergebnissen? Bitte drücken Sie das Wichtigste mit einem Begriff aus. 

Kategorie Antwortnennungen Anzahl Anzahl 
gesamt 

Forschungsebene Ergebnisse 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 

Perspektive 2 

Aktualität 1 

Auftragsorientierung 1 

Konkretisierung 1 

Langanhaltender Effekt 1 

Methodenabgrenzung 1 

Qualität 1 

Repräsentativität 1 

Setting 1 

Zahlen 1 

Zeit 1 

Effizienz 1 

Effektivität Hilfreichste Methode 1  
 
 
 
5 

Methodenwirkung 1 

Wie wirkt eine gute Beziehung? 1 

Wirkbereich 1 

Problem mildern 1 

Beratungsebene Sicht des Kindes 1  
 
3 

Stärkung der Selbstwirksamkeit 1 

Verhaltensänderung 1 

Keine fehlenden Ergebnisse Nichts 2 2 

Fehlerhafte Antworten 1657 1  
2 ? 1 

 

Die Antworten zur Frage, was den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den Ergebnissen fehlt, lassen 

sich in fünf Kategorien einteilen: Forschungsebene, Effektivität, Beratungsebene, keine fehlenden Er-

gebnisse und fehlerhafte Antworten. 16 der insgesamt 28 abgegebenen Antworten beziehen sich auf 

die Ebene der Forschung und bilden damit die größte Kategorie. Die Nennungen beziehen sich unter 

anderem auf die ausgewählten Methoden, die Qualität und Repräsentativität der Studie sowie die feh-
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lende Auftragsorientierung und das Aufzeigen von Langzeiteffekten. Begriffe, die sich auf die Effektivi-

tät der Erziehungsberatung beziehen, werden fünf Mal genannt. Hierzu gehören Aussagen, die sich auf 

die verwendeten Methoden, die Beziehung zwischen den Beratenden und den Ratsuchenden sowie 

die Problemlagen beziehen. Drei Antwortnennungen (Sicht des Kindes, Stärkung der Selbstwirksam-

keit, Verhaltensänderung) können in einer Kategorie zusammengefasst werden, da sie auf die Ebene 

der Beratung gerichtet sind. Zwei Personen gaben an, dass ihnen keine Ergebnisse fehlen bzw. ihnen 

an den Ergebnissen nichts fehlt. Zwei Antworten (1657, ?) sind als fehlerhafte Antworten zu werten.  

 

Die Abstimmungsergebnisse zur aufgestellten These, dass eine einfühlsame Resonanz auf ein Problem 

wichtiger als die Lösung des eigentlichen Problems sei, sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.  

Tabelle 43: Auswertung der These `Eine einfühlsame Resonanz auf ein Problem ist wichtiger als die 

Lösung des Problems` 

These: Eine einfühlsame Resonanz auf ein Problem ist wichtiger als die Lösung des Problems. 

Antwortmöglichkeiten Häufigkeit der Nennung absolut Häufigkeit in % 

Stimme überhaupt nicht zu! 22 42 

Stimme zu! 30 58 

Insgesamt 52 100 

 

Bei dieser These ist keine eindeutige Tendenz zu erkennen. 30 der teilnehmenden Personen sind der 

Ansicht, dass eine einfühlsame Reaktion auf ein Problem wichtiger ist als die eigentliche Lösung des 

Problems. 22 Personen hingegen stimmen dieser These nicht zu, wobei daraus nicht geschlossen wer-

den kann, dass die Befragten der Ansicht sind, dass die Lösung des Problems wichtiger ist als eine ein-

fühlsame Resonanz oder beide Aspekte gleich bedeutsam sind.  

 

Die Ergebnisse der Abstimmung bezüglich der Bedeutung der Erziehungsberatung für die Klientinnen 

und Klienten aus Sicht des Fachpublikums zeigt Tabelle 44.  
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Tabelle 44: Auswertung der Frage: `Welche Bedeutung hatte die Erziehungsberatung für die Klien-

tInnen? Bitte benennen Sie die wichtigste Bedeutung in einem Begriff.` 

Frage: Welche Bedeutung hatte die Erziehungsberatung für die KlientInnen? Bitte benennen Sie die 
wichtigste Bedeutung in einem Begriff. 

Kategorie Antwortnennungen Anzahl Anzahl gesamt 

Hilfe und Unterstützung Unterstützung 6  
 
 
 
 
 
 
18 

Entlastung/ es wird leichter 4 

Hilfe/-stellung  2 

Orientierung 2 

Begleitung 1 

Frustabbau 1 

Klärungshilfe 1 

Reflektionsmöglichkeit 1 

Beziehung Verständnis/ verstanden fühlen 4  
 
 
 
 
 
 
11 

Anteilnahme 1 

Bestätigung 1 

Da sein 1 

Ermutigung  1 

Raum 1 

Vertrauen 1 

Zuhörer 1 

Problemlösung Lösung 7  
 
9 

Problemklärung 1 

Problemlöser  1 

Fehlerhaft 1657 1 1 

 

Die insgesamt 39 Antworten auf die Frage nach der Bedeutung der Erziehungsberatung für die Klien-

tinnen und Klienten aus Sicht des Fachpublikums lassen sich in die vier Kategorien Hilfe und Unterstüt-

zung, Beziehung, Problemlösung und fehlerhafte Antworten unterteilen. Die mit 18 Nennungen größte 

Kategorie beinhaltet Aussagen, die die wichtigste Bedeutung der Beratung in der Hilfe und Unterstüt-

zung für die Klientinnen und Klienten sehen. Neben den Oberbegriffen fallen die Begriffe Entlastung, 

Orientierung, Begleitung, Frustabbau und Reflektionsmöglichkeit in diese Kategorie. Die zweite Kate-

gorie, die sich auf Aspekte der Beziehung bezieht, umfasst elf Aussagen, zu denen unter anderem die 

Stichworte Verständnis, Anteilnahme, Bestätigung, Ermutigung und Vertrauen zählen. Die dritte Kate-

gorie Problemlösung beinhaltet die Nennungen Lösung, Problemklärung und Problemlöser mit insge-

samt neun Nennungen. Bei dieser Abstimmung gab es eine fehlerhafte Antwort (1657). 

 

Die Abstimmungsergebnisse bezüglich der wichtigsten Veränderung bei den Klientinnen und Klienten 

aus Sicht der Teilnehmenden zeigt die folgende Tabelle. 
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Tabelle 45: Auswertung der Frage `Was hat sich Ihrer Meinung nach bei den Klienten/innen verän-

dert? Benennen Sie die wichtigste Veränderung mit einem Begriff.` 

Frage: Was hat sich Ihrer Meinung nach bei den Klienten/innen verändert? Benennen Sie die wich-
tigste Veränderung mit einem Begriff. 

Kategorien Antwortnennungen Anzahl Anzahl gesamt 

Einstellungsänderung Sichtweise  5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 

Blickwinkel 4 

Einstellung 3 

Perspektive 4 

Verständnis 2 

Einstellung zum Problem 1 

Einstellungen 1 

Innere Haltung 1 

Perspektivenwechsel 1 

Problemverständnis 1 

Verstehen 1 

Situationsveränderung Entlastung/ Entlastet 3  
 
 
 
 
 
 
 
11 

Druck 1 

Entspannung 1 

Erleichterung 1 

Problemdruck 1 

Umgang 1 

Umgang mit dem Problem 1 

Umgang mit dem Problem/ Sichtweise 1 

Zusammenleben 1 

Persönliche Kompetenzen/ 
Veränderungen 

Handlungsfähigkeit 1  
 
 
 
 
 
 
 
9 

Klarheit 1 

Lösungsansätze 1 

Neue Ideen/ Lösungen 1 

Selbstwertgefühl 1 

Selbstwirksamkeit 1 

Selbstreflexion 1 

Verhalten 1 

Wahrnehmung 1 

 

An dieser Abstimmung beteiligten sich 44 Personen, deren Antworten in drei Kategorien unterteilt 

werden können: Einstellungsänderung, Situationsveränderung und persönliche Kompetenzen/ Verän-

derungen. Die mit 24 Nennungen größte Kategorie bezieht sich auf die veränderte(n) Einstellung(en) 

der Klientinnen und Klienten und umfasst Stichwörter, die die Begriffe Sichtweise, Blickwinkel, Einstel-

lung, Perspektive, Verständnis und Haltung beinhalten. Die zwei weiteren Kategorien enthalten elf 

bzw. neun Antwortnennungen. Zur Situationsveränderung zählen u.a. die Begriffe Entlastung, Entspan-

nung, (Problem)Druck, Umgang mit dem Problem und Zusammenleben. Nennungen wie Handlungsfä-

higkeit, Lösungsansätze, Selbstwertgefühl, Verhalten und Wahrnehmung werden in der Kategorie per-
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sönliche Kompetenzen/ Veränderungen zusammengefasst. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer se-

hen die Veränderung der Einstellung(en) auf Seiten der Ratsuchenden folglich als größte Veränderung 

durch die Erziehungsberatung. 

 

Die folgende Tabelle enthält die Abstimmungsergebnisse zur These, dass Lösungen nur für praktische, 

nicht aber für emotionale Probleme gegeben werden können.  

Tabelle 46: Auswertung der These `Lösungen können für praktische Probleme geliefert werden. Für 

emotionale Probleme kann es nur Anregungen zur Entwicklung von anderen Umgangsweisen ge-

ben.` 

These: Lösungen können für praktische Probleme geliefert werden. Für emotionale Prob-
leme kann es nur Anregungen zur Entwicklung von anderen Umgangsweisen geben. Stim-
men Sie zu? 

Antwortmöglichkeiten Häufigkeit der Nennung absolut Häufigkeit in % 

Ja 34 76 

Nein 10 22 

Rahmen schaffen 1 2 

Insgesamt 45 100 

 

Die Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (76%) stimmt zu, dass im Rahmen von Erziehungs-

beratung konkrete Lösungsvorschläge für praktische Probleme gegeben werden können; für emotio-

nale Probleme können jedoch nur Anregungen gegeben werden, um sich andere Umgangsweisen zu 

erarbeiten. 22% der Befragten stimmen dieser These nicht zu, woraus geschlossen werden kann, dass 

sie der Ansicht sind, dass es auch für emotionale Probleme im Rahmen der Beratung konkrete Lösungs-

vorschläge geben kann. Eine Person hat mit dem Stichwort „Rahmen schaffen“ auf diese These rea-

giert. An dieser Stelle kann nur spekuliert werden, dass damit gemeint sein könnte, dass innerhalb der 

Erziehungsberatung ein Rahmen geschaffen werden soll, um Anregungen zur Entwicklung von neuen 

und/ oder veränderten Umgangsweisen mit praktischen und/ oder emotionalen Problemen zu geben.  

 

Die letzte offene Frage im Rahmen des Fachvortrages galt den Beratenden in den Erziehungsbera-

tungsstellen. Die Teilnehmenden konnten äußern, mit welchem Begriff die Klientinnen und Klienten 

aus ihrer Sicht die Beraterinnen und Berater beschreiben würden (siehe Tabelle 47). 
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Tabelle 47: Auswertung der Frage `Was ist Ihrer Meinung nach eine repräsentative Aussage von Kli-

ent/innen über ihre/n Berater/in? Bitte nennen Sie einen Begriff.` 

Frage: Was ist Ihrer Meinung nach eine repräsentative Aussage von Klient/innen über ihre/n Bera-
ter/in? Bitte nennen Sie einen Begriff. 

Kategorie Antwortnennungen Anzahl Anzahl gesamt 

Kompetenzen Einfühlsam 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 

Verständnisvoll 4 

Kompetent 3 

Zugewandt 3 

Aufmerksam(keit) 2 

Authentisch 2 

Informativ 2 

Wertschätzend/Wertschätzung 2 

Entspannt 1 

Kompetent wertschätzend 1 

Situationsorientiert 1 

Sympathie Nett 3  
6 Sympathisch 3 

Aufgabe Begleiter 1  
 
 
4 

Helfer 1 

Unterstützer 1 

Veränderungsbegleiter 1 

Negative Beschreibung Besserwisser 1 1 

 

26 der insgesamt 37 gegebenen Antworten beziehen sich auf die Kompetenzen der Beraterin oder des 

Beraters. Hierzu zählen Nennungen wie einfühlsam, verständnisvoll, zugewandt, aufmerksam, infor-

mativ und situationsorientiert. Anhand der Häufigkeit der Nennung der unterschiedlichen Begriffe 

wird zum einen die Vielfalt der Kompetenzen sichtbar, die den Beraterinnen und Beratern zugeschrie-

ben werden, zum anderen zeigt es die Bedeutung der Kompetenzen auf. Sechs Personen antworteten 

mit den Begriffen nett und sympathisch, vier Personen nannten die Aufgaben der Beraterin bzw. des 

Beraters im Beratungsprozess als Beschreibung derer aus Klientinnen- und Klientensicht. Lediglich die 

Antwort Besserwisser ist als negative Beschreibung gegeben worden. So sind alle anderen Ant-

wortnennungen positiver Art, wobei sich die Mehrheit auf die Kompetenzen der Beraterinnen und 

Berater bezieht.  

 

Tabelle 48 zeigt die Ergebnisse der Abstimmung zur These, dass Einfühlung, Verständnis und Akzeptanz 

in der Beratung wichtig sind, diese aber auch von Freunden erbracht werden kann. 
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Tabelle 48: Auswertung der These `Einfühlung, Verständnis und Akzeptanz ist wichtig, kann aber 

auch von Freunden erbracht werden.` 

These: Einfühlung, Verständnis und Akzeptanz ist wichtig, kann aber auch von Freunden er-
bracht werden.  

Antwortmöglichkeiten Häufigkeit der Nennung absolut Häufigkeit in % 

Stimme gar nicht zu! 4 11 

Stimme zu! 34 89 

Insgesamt 38 100 

 

Mit 34 der insgesamt 38 abgegebenen Stimmen und damit 89% ist die Mehrheit der teilnehmenden 

Personen der Ansicht, dass Einfühlung, Verständnis und Akzeptanz wichtige Faktoren in der Beratung 

sind, die jedoch nicht ausschließlich im institutionellen Rahmen erbracht werden müssen. Überra-

schend ist dieses Ergebnis, da die Bedeutung und Relevanz der Erziehungsberatung offensichtlich an-

gezweifelt werden. Es stellt sich die Frage, warum sich Klientinnen und Klienten an Erziehungsbera-

tungsstellen wenden sollen, wenn auch Freunde einfühlend, verständnisvoll und akzeptierend beraten 

können. 

 

Die Ergebnisse der Abstimmung zur These, dass Erziehungsberatung ein Lebensbegleiter sein kann, 

sind Tabelle 49 zu entnehmen. 

Tabelle 49: Auswertung der These: `Erziehungsberatung kann ein Lebensbegleiter sein.` 

These: Erziehungsberatung kann ein Lebensbegleiter sein.  

Antwortmöglichkeiten Häufigkeit der Nennung absolut Häufigkeit in % 

Stimme gar nicht zu! 9 26 

Stimme zu! 26 74 

Insgesamt 35 100 

 

Trotz der abnehmenden Teilnehmerzahl zeigt das Ergebnis, dass die Mehrheit der Befragten der An-

sicht ist, dass Erziehungsberatung nicht nur zu einem Zeitpunkt in einer gewissen Zeitspanne in An-

spruch genommen, sondern auch über einen längeren Zeitraum hinweg als Lebensbegleiter verstan-

den werden kann.  

 

Die letzte Abstimmung im Rahmen des Vortrages bezieht sich auf die Stellungnahme zu der These, 

dass Erziehungsberatung wichtig für die Lebensqualität einer Region ist. Die Ergebnisse sind in Tabelle 

50 dargestellt. 
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Tabelle 50: Auswertung der These: Erziehungsberatung ist wichtig für die Lebensqualität einer Re-

gion“.` 

These: Erziehungsberatung ist wichtig für die Lebensqualität einer Region. 

Antwortmöglichkeiten Häufigkeit der Nennung absolut Häufigkeit in % 

Stimme gar nicht zu!  19 59 

Stimme nicht zu! 13 41 

Insgesamt 32 100 

 

Da beide Antwortmöglichkeiten die Ablehnung der These zum Ausdruck bringen, wurde im Vortrag 

angemerkt, dass die erste Antwortmöglichkeit „Stimme gar nicht zu!“ als Möglichkeit der Zustimmung 

(„Stimme zu!“) benutzt werden soll. Das Ergebnis zeigt hier keine eindeutige Tendenz: Die Häufigkeit 

der Zustimmung (59 %) bzw. Ablehnung (41 %) der Aussage, dass Erziehungsberatung wichtig für die 

Lebensqualität einer Region ist, legt nahe, dass sich der größere Personenkreis mit 19 der insgesamt 

32 Stimmen vorstellen kann, dass Erziehungsberatung eine wichtige Rolle im Hinblick auf die Lebens-

qualität einer Region spielt. 13 der befragten Personen hingegen widersprechen dieser Annahme. Al-

lerdings ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass es aufgrund der Verwirrung um die Antwortmög-

lichkeiten zu einer Verzerrung gekommen sein kann, da an dieser Stelle nicht eindeutig ist, ob die Teil-

nehmenden diesen Hinweis bei der Abstimmung entsprechend berücksichtigt haben. 

 

9.2 Auswertungsfragen zum Abschluss der Tagung 

Insgesamt haben 82 Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Auswertungsfragebogen ausgefüllt, wobei 

37 Fragebögen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausgefüllt wurden, die die Tagung schon vor 

dem offiziellen Ende verlassen haben. 45 Fragebögen hingegen wurden nach dem Ende der Fachtagung 

ausgefüllt. 53 Frauen und 24 Männer haben die Tagung bewertet, fünf Personen haben die Frage nach 

dem Geschlecht nicht beantwortet. 23 Personen haben keine Altersangabe gemacht, die anderen 59 

Teilnehmenden sind zwischen 19 und 68 Jahren alt. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Altersverteilung 

in Altersspannen.  
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Tabelle 51: Altersverteilung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fachtagung 

Altersspanne Anzahl der Personen 

19 – 30 Jahre 9 

31 – 40 Jahre 13 

41 – 50 Jahre 18 

51 – 60 Jahre 14 

61 – 68 Jahre 5 

Insgesamt 59 

 

Die folgenden sechs zu bewertenden Aussagen werden betrachtet: 

 Ich habe neue Erkenntnisse gewonnen. 

 Die Mischung aus Wissen und Diskussion war gelungen. 

 Ich konnte auch meine Perspektive einbringen. 

 Der wissenschaftliche Vortrag war gewinnbringend. 

 Die Diskussionsrunde war gewinnbringend. 

 Alles in allem hat es sich gelohnt teilzunehmen. 

Die beiden Aussagen ` Die Räumlichkeiten fand ich angenehm.` und `Die Tagung war gut organisiert.` 

werden nicht betrachtet, da es sich hierbei um formale Aspekte zur Tagungsbeurteilung handelt, die 

für die Fragestellung nicht von Bedeutung sind. 

 

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse zur Aussage `Ich habe neue Erkenntnisse gewonnen.` 

Tabelle 52: Auswertung der Aussage `Ich habe neue Erkenntnisse gewonnen.` 

Aussage: Ich habe neue Erkenntnisse gewonnen. 

Antwortskala Häufigkeit Prozent 

Weiß nicht 0 0 

Trifft gar nicht zu 7 8,5 

Trifft weniger zu 20 24,4 

Teils teils 27 32,9 

Trifft eher zu 17 20,7 

Trifft völlig zu 10 12,2 

Keine Angabe 1 1,2 

Gesamt 82 100,0 

 

Der Mittelwert bei der Beurteilung dieser Aussage liegt bei 3,07. Insgesamt 27 der 82 Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer, die den Fragebogen ausgefüllt haben, gaben an, dass sie zum Teil neue Erkenntnisse 

gewonnen haben. Dies entspricht 32,9%. Die Standardabweichung beträgt 1,184. Ein Blick auf die Ta-

belle zeigt: die Antwortmöglichkeiten `trifft weniger zu` (24,4%) und `trifft eher zu` (20,7%) wurden 
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vergleichsweise ebenfalls häufig angekreuzt. Dass überwiegend neue Erkenntnisse gewonnen und um-

gekehrt keinerlei neue Erkenntnisse mitgenommen wurden, wurde mit 12,2% bzw. 8,5% deutlich ge-

ringer angegeben. Lediglich eine Person (1,2%) enthielt sich der Abstimmung zu dieser Aussage.  

 

Die Ergebnisse zur Aussage `Die Mischung aus Wissen und Diskussion war gelungen` sind in Tabelle 53 

dargestellt. 

Tabelle 53: Auswertung der Aussage `Die Mischung aus Wissen und Diskussion war gelungen.` 

Aussage: Die Mischung aus Wissen und Diskussion 
war gewinnbringend. 

Antwortskala Häufigkeit Prozent 

Weiß nicht 3 3,7 

Trifft gar nicht zu 2 2,4 

Trifft weniger zu 13 15,9 

Teils teils 16 19,5 

Trifft eher zu 29 35,4 

Trifft völlig zu 14 17,1 

Keine Angabe 5 6,1 

Gesamt 82 100,0 

 

Bei der Beurteilung dieser Aussage liegt der Mittelwert bei 3,56, also zwischen den Antworten `teils 

teils` und `trifft eher zu`. Am häufigsten (29 Personen und damit 35,4%) gaben die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer an, dass sie der Aussage eher zustimmen. Die Ergebnisse der Antwortmöglichkeiten 

`teils teils` (19,5%), ̀ trifft völlig zu` (17,1%) und ̀ trifft weniger zu` (15,9%) liegen recht nah beieinander. 

Dies zeigt auch die Standardabweichung, die bei einem Wert von 1,371 liegt. Fünf Personen machten 

keine Angabe bei dieser Aussage (6,1%). Nur drei Personen gaben die Antwort `weiß nicht` (3,7%), für 

zwei Personen war die Mischung aus Wissen und Diskussion überhaupt nicht gelungen (2,4%).  

 

Die Ergebnisse der Bewertung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hinsichtlich der Aussage, dass 

diese auch ihre Perspektive einbringen konnten, zeigt Tabelle 54. 
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Tabelle 54: Auswertung der Aussage `Ich konnte auch meine Perspektive einbringen.` 

Aussage: Ich konnte auch meine Perspektive ein-
bringen.  

Antwortskala Häufigkeit Prozent 

Weiß nicht 6 7,3 

Trifft gar nicht zu 1 1,2 

Trifft weniger zu 13 15,9 

Teils teils 14 17,1 

Trifft eher zu 28 34,1 

Trifft völlig zu 14 17,1 

Keine Angabe 6 7,3 

Gesamt 82 100,0 

 

Bei der Bewertung der Aussage, ob auch die eigene Perspektive der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

eingebracht werden konnte, liegt der Mittelwert bei 3,50 und dabei auch hier zwischen den Antwort-

möglichkeiten `teils teils` und `trifft eher zu`, der Wert der Standardabweichung beträgt 1,526. Bei 

diesem Bewertungsaspekt gaben 28 Personen (34,1%) an, dass sie eher zustimmen, was den höchsten 

Anteil ausmacht. Jeweils 14 Personen (17,1%) beantworteten diese Frage mit `teils teils` und `trifft 

völlig zu`, 13 Personen (15,9%) entschieden sich dafür, dass diese Aussage weniger zutrifft. Sowohl die 

Antwortmöglichkeit `weiß nicht` als auch das Fehlen einer Angabe kamen jeweils auf 7,3%, was einer 

Anzahl von jeweils sechs Personen entspricht. Nur eine Person (1,2%) gab an, dass sie dieser Aussage 

überhaupt nicht zustimmt.  

An dieser Stelle macht es Sinn, die Ergebnisse im Hinblick auf die Unterscheidung danach, ob die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer früher gegangen sind oder bis zum Ende der Fachtagung geblieben sind, 

anzuschauen. Tabelle 55 zeigt zunächst die Ergebnisse derjenigen, die die Tagung schon vor dem Ende 

und damit möglicherweise auch vor der Diskussionsrunde verlassen haben.  

Tabelle 55: Auswertung der Aussage `Ich konnte auch meine Perspektive einbringen.` nach Einschät-

zung der früher gegangenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Aussage: Ich konnte auch meine Perspektive ein-
bringen. 

Antwortskala Häufigkeit Prozent 

Weiß nicht 5 13,5 

Trifft gar nicht zu 1 2,7 

Trifft weniger zu 7 18,9 

Teils teils 7 18,9 

Trifft eher zu 8 21,6 

Trifft völlig zu 3 8,1 

Keine Angabe 6 16,2 

Gesamt 37 100,0 
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Insgesamt elf der 37 Personen, die die Tagung früher verlassen haben, haben entweder keine Angabe 

bei diesem Bewertungspunkt gemacht oder diesen mit `weiß nicht` beantwortet. Dies entspricht zu-

sammen einem Prozentsatz von 29,7%, der eine Beurteilung dieses Aspektes nicht vornehmen konnte 

oder wollte. Der Mittelwert bei der Beurteilung dieser Aussage liegt bei 3,22, die Standardabweichung 

beträgt 1,888. Bei der Betrachtung der Antwortmöglichkeiten `trifft eher zu`, `trifft weniger zu` und 

`teils teils` zeigt sich, dass diese von acht bzw. jeweils sieben Personen gewählt wurden und insgesamt 

59,4% ausmachen. Drei Personen (8,1%) gaben an, dass sie der Aussage vollkommen zustimmen, le-

diglich eine Person (2,7%) war der Meinung, dass diese gar nicht zutrifft.  

 

Nun folgt die Betrachtung der Auswertungsergebnisse derjenigen, die die Fachtagung nach dem offi-

ziellen Abschluss bewertet haben (siehe Tabelle 56). 

Tabelle 56: Auswertung der Aussage `Ich konnte auch meine Perspektive einbringen.` nach Einschät-

zung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bis zum Tagungsende geblieben sind 

Aussage: Ich konnte auch meine Perspektive ein-
bringen. 

Antwortskala Häufigkeit Prozent 

Weiß nicht 1 2,2 

Trifft gar nicht zu 0 0 

Trifft weniger zu 6 13,3 

Teils teils 7 15,6 

Trifft eher zu 20 44,4 

Trifft völlig zu 11 24,4 

Keine Angabe 0 0 

Gesamt 46 100,0 

 

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass diejenigen, die bis zum Ende der Tagung geblieben sind, die Aus-

sage, dass sie ihre Perspektive einbringen konnten, positiver bewerteten. So geben 20 Personen 

(44,4%) an, dass diese Aussage eher zutrifft, elf Personen (24,4%) bewerteten sie mit `trifft völlig zu`. 

Insgesamt kommen diese beiden Antwortmöglichkeiten somit auf 68,8%. Der Mittelwert liegt bei die-

ser Aussage bei 3,73 und zeigt folglich ebenfalls die deutliche Tendenz zur Einschätzung `trifft eher zu` 

auf. Der Wert der Standartabweichung beträgt hier 1,116. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kreuz-

ten sieben Mal (15,6%) an, dass diese Aussage ihrer Ansicht nach zum Teil zutrifft, sechs Personen 

(13,3%) gaben an, dass sie weniger zutrifft. Nur eine Person antwortete mit `weiß nicht`. Die Antwort-

möglichkeit `trifft gar nicht zu` wurde nicht angekreuzt, ebenso gab es keine Fragebögen, bei denen 

diese Aussage nicht bewertet wurde. 
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Tabelle 57 zeigt die Einstellungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bezüglich der Aussage, dass 

der wissenschaftliche Vortrag für sie gewinnbringend war. 

Tabelle 57: Auswertung der Aussage ´Der wissenschaftliche Vortrag war gewinnbringend.´ 

Aussage: Der wissenschaftliche Vortrag war ge-
winnbringend. 

Antwortskala Häufigkeit Prozent 

Weiß nicht 0 0 

Trifft gar nicht zu 4 4,9 

Trifft weniger zu 14 17,1 

Teils teils 19 23,2 

Trifft eher zu 34 41,5 

Trifft völlig zu 10 12,2 

Keine Angabe 1 1,2 

Gesamt 82 100,0 

 

Der Mittelwert bei dieser Aussage beträgt 3,43, der Wert der Standardabweichung ist 1,1. 34 der ins-

gesamt 82 befragten Personen (41,5%) gaben an, dass sie der Aussage eher zustimmen und machen 

damit den höchsten Prozentsatz aus. 19 Personen (23,2%) stimmen ihr zum Teil zu. Für 14 der Befrag-

ten (17,1%) trifft es weniger zu, dass der wissenschaftliche Vortrag gewinnbringend war, für zehn 

(12,2%) hingegen trifft die Aussage völlig zu. Nur eine Person (1,2%) hat diese Aussage nicht bewertet, 

die Möglichkeit `weiß nicht` wurde nicht gewählt.  

 

Nun werden die Ergebnisse zur Aussage ´Die Diskussionsrunde war gewinnbringend´ ausgewertet 

(siehe Tabelle 58). 

Tabelle 58: Auswertung der Aussage ´Die Diskussionsrunde war gewinnbringend.´ 

Aussage: Die Diskussionsrunde war gewinnbrin-
gend.  

Antwortskala Häufigkeit Prozent 

Weiß nicht 9 11,0 

Trifft gar nicht zu 1 1,2 

Trifft weniger zu 13 15,9 

Teils teils 16 19,5 

Trifft eher zu 16 19,5 

Trifft völlig zu 8 9,8 

Keine Angabe 18 22,0 

Ungültige Angabe 1 1,2 

Gesamt 82 100,0 
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Insgesamt 27 Personen haben bei dieser Aussage keine Antwortmöglichkeit (22%) oder `weiß nicht` 

(11%) angekreuzt. Jeweils 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer (19,5%) gaben an, dass sie dieser Aus-

sage zum Teil bzw. eher zustimmen. Somit liegt der Mittelwert bei 3,59 und die Standardabweichung 

beträgt 1,911. 13 Befragte (15,9%) stimmen der Aussage weniger zu, für eine Person (1,2%) ist sie gar 

nicht zutreffend. Acht Teilnehmende (9,8%) hingegen gaben an, dass die Diskussionsrunde für sie ge-

winnbringend war und die Aussage für sie folglich völlig zutrifft.  

Auch hier erscheint eine Unterscheidung der Ergebnisse im Hinblick auf die Länge der Teilnahme an 

der Tagung sinnvoll. Zunächst werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer betrachtet, die die Fach-

tagung früher verlassen haben (siehe Tabelle 59).  

Tabelle 59: Auswertung der Aussage `Die Diskussionsrunde war gewinnbringend` nach Einschätzung 

der früher gegangenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Aussage: Die Diskussionsrunde war gewinnbrin-
gend.  

Antwortskala Häufigkeit Prozent 

Weiß nicht 9 24,3 

Trifft gar nicht zu 1 2,7 

Trifft weniger zu 2 5,4 

Teils teils 3 8,1 

Trifft eher zu 3 8,1 

Trifft völlig zu 2 5,4 

Keine Angabe 16 43,2 

Ungültige Angabe 1 2,7 

Gesamt 37 100,0 

 

Bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die die Fachtagung früher verlassen haben, zeigt sich, dass 

insgesamt 25 Personen (67,5%) keine Bewertung hinsichtlich der Diskussionsrunde vorgenommen ha-

ben. 16 Personen (43,2%) haben keine Angabe gemacht, neun Personen (24,3%) haben die Antwort 

´weiß nicht´ angekreuzt. Der Mittelwert beträgt 3,76, jeweils drei Personen (8,1%) haben sich für die 

Antwort ´teils teils` bzw. für `trifft eher zu´ entschieden. Die Standardabweichung ist in diesem Fall mit 

einem Wert von 2,565 sehr hoch. Sowohl die Antwortmöglichkeit `trifft weniger zu` als auch `trifft 

völlig zu` wurden von je zwei Befragten (5,4%) gewählt, eine Person (2,7%) entschied sich für `trifft gar 

nicht zu`. Eine Angabe war ungültig (2,7%).  

Es folgen nun die Ergebnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu der Aussage, dass die Diskussi-

onsrunde gewinnbringend war, die die Fachtagung erst nach deren Ende bewertet haben (siehe Ta-

belle 60). 
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Tabelle 60: Auswertung der Aussage ̀ Die Diskussionsrunde war gewinnbringend.` nach Einschätzung 

der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bis zum Tagungsende geblieben sind 

Aussage: Die Diskussionsrunde war gewinnbrin-
gend.  

Antwortskala Häufigkeit Prozent 

Weiß nicht 0 0 

Trifft gar nicht zu 0 0 

Trifft weniger zu 11 24,4 

Teils teils 13 28,9 

Trifft eher zu 13 28,9 

Trifft völlig zu 6 13,3 

Keine Angabe 2 4,4 

Gesamt 45 100,0 

 

Der Mittelwert bei dieser Auswertung liegt bei 3,44, der Wert der Standardabweichung liegt bei 1,139. 

Die Antwortmöglichkeiten `teils teils` und `trifft eher zu` wurden von jeweils 13 Befragten (28,9%) an-

gekreuzt, so dass diese beiden einen Anteil von 57,8% ausmachen. Elf Personen (24,4%) gaben an, dass 

dieser Aspekt für sie weniger zutrifft, Nennungen der Bewertungsmöglichkeit `trifft gar nicht zu` gab 

es keine. Dass die Aussage völlig zutrifft schätzten sechs Befragte (13,3%) ein. Zwei Mal (4,4%) wurde 

keine Angabe gemacht, `weiß nicht` wurde nicht angekreuzt.  

 

Die Bewertung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, inwieweit sich die Teilnahme an der Fachtagung 

für sie gelohnt hat, zeigt die folgende Tabelle. 

Tabelle 61: Auswertung der Aussage ´Alles in allem hat es gelohnt teilzunehmen.` 

Aussage: Alles in allem hat es sich gelohnt teilzu-
nehmen.  

Antwortskala Häufigkeit Prozent 

Weiß nicht 2 2,4 

Trifft gar nicht zu 4 4,9 

Trifft weniger zu 7 8,5 

Teils teils 12 14,6 

Trifft eher zu 33 40,2 

Trifft völlig zu 24 29,3 

Keine Angabe 0 0 

Gesamt 82 100,0 

 

Insgesamt betrachtet gaben 57 der Befragten an, dass die Aussage, dass sich die Teilnahme an der 

Tagung gelohnt hat, für sie völlig oder eher zutrifft, was einen Anteil von 69,5% ergibt. Der Mittelwert 

dieser Auswertung liegt bei 3,73, die Standardabweichung beträgt 1,248. Zwölf Teilnehmerinnen und 
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Teilnehmer (14,6%) kreuzten die Antwortmöglichkeit `teils teils` an, die Antworten `trifft weniger zu` 

und ̀ trifft gar nicht zu` wurden insgesamt elf Mal (13,4%) ausgewählt und machen damit einen deutlich 

kleineren Anteil als die positiven Bewertungen aus. Nur zwei Befragte (2,4%) kreuzten `weiß nicht` an.  
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10. Diskussion der Ergebnisse der Studie 2 

10.1 Rezeption der Ergebnisse durch das Fachpublikum  

Im Folgenden wird die Aufnahme der Ergebnisse durch das Fachpublikum als einer der zentralen Fra-

gestellungen dieser Arbeit diskutiert.  

Die Ergebnisse der PINGO-Abstimmungen zeigen, dass die Teilnehmenden die einzelnen Aspekte der 

Erziehungsberatung überwiegend so einschätzen, wie die Klientinnen und Klienten sie in Studie 1 be-

urteilt haben. So ist es nicht verwunderlich, dass die Ergebnisse insgesamt den Eindruck des Fachpub-

likums widerspiegeln.  

Als wichtigster Wirkfaktor in der Erziehungsberatung nennen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

überwiegend Aspekte der Beziehungsgestaltung. Antworten bezüglich der Eigenschaften des Beraters, 

der Ausrichtung der Beratung, der Rahmenbedingungen der Beratung sowie der Erwartungen der Rat-

suchenden werden deutlich seltener gegeben. Es sind vor allem Begriffe wie Aufmerksamkeit, Bezie-

hung, Kontakt, Vertrauen, Wertschätzung und Zugewandtheit, mit denen die Beziehungsgestaltung als 

wichtigster Wirkfaktor beschrieben wird. Die Bedeutung der Erziehungsberatung für die Klientinnen 

und Klienten wird von den Befragten in erster Linie in der Hilfe und Unterstützung gesehen. Hinzu 

kommen Antworten, die sich auf die Beziehungsgestaltung und die Lösung des Problems beziehen. Die 

Annahme, dass Erziehungsberatung für die Klientinnen und Klienten insbesondere Hilfe und Unterstüt-

zung bedeutet, spiegelt sich ebenfalls in der hohen Zustimmung zur These, dass Erziehungsberatung 

ein Lebensgleiter sein kann, wider.  

Die Bedeutung der Beziehungsgestaltung wird weiterhin sichtbar in der Einschätzung der möglichen 

Aussagen der Ratsuchenden über ihre Beraterinnen und Berater. Auch hier stehen deren Kompeten-

zen sowie die Beziehungsgestaltung bei den Antwortnennungen im Vordergrund. Nur eine der befrag-

ten Personen gibt eine negative Antwort, alle anderen Nennungen sind positiv, was ebenfalls auf die 

positive Resonanz auf Erziehungsberatung hindeutet.  

Die häufigste Veränderung, die die Inanspruchnahme der Erziehungsberatung nach Ansicht der Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer bei den Ratsuchenden bewirkt, ist die Änderung der Einstellung. Die 

Lösung des Problems, welches den Anlass zur Beratung gegeben hat, scheint kaum eine Rolle zu spie-

len, da dieser Aspekt von den Befragten nicht genannt wird. Erstaunlich ist in diesem Zusammenhang, 

dass es bei der These, dass eine einfühlsame Resonanz wichtiger als die Lösung eines Problems ist, 

keine eindeutige Tendenz zur Zustimmung zu erkennen ist, die zu erwarten wäre. Gleichwohl sind die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer überwiegend der Ansicht, dass im Rahmen der Erziehungsberatung 

konkrete Lösungen nur für praktische Probleme geliefert werden können, bei emotionalen Problemen 
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hingegen können nur Anregungen für Veränderungen der Einstellung und des Umgangs mit dem Prob-

lem gegeben werden. Dies spiegelt die Nennungen zur Frage nach der häufigsten Veränderung wider.  

Auch wenn die Bedeutung der Erziehungsberatung für die Klientinnen und Klienten aus Sicht der Be-

fragten scheinbar wichtig ist, zeigt sich bei der These, dass Erziehungsberatung wichtig für die Lebens-

qualität einer Region ist, keine eindeutige Tendenz der Zustimmung oder Ablehnung. Trotz der Bedeu-

tung der Beratung für die Ratsuchenden und die damit verbundenen verbesserten Umstände muss 

dies nicht zugleich ein Indikator für eine verbesserte Lebensqualität in der Region sein.  

Überraschend ist die hohe Zustimmung zu der These, dass Einfühlung, Verständnis und Akzeptanz 

wichtig sind, wobei dies auch von Freunden erbracht werden kann. Dieses Ergebnis ist insofern er-

staunlich und ambivalent, als dass die Bedeutung und Relevanz der Erziehungsberatung, die als sehr 

positiv und bedeutsam eingeschätzt wird, als Profession offenbar angezweifelt werden. Hier stellt sich 

die Frage, welchen Stellenwert die Befragten der Erziehungsberatung als qualifizierte Tätigkeit einräu-

men, wenn Beratung auch von den eigenen Freunden übernommen werden kann.  

Die hohe Zustimmung zur Aussage, dass die im Vortrag dargelegten Ergebnisse die Eindrücke der Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer widerspiegeln, zeigt sich zum Teil auch in den Ergebnissen der Evalua-

tionsbögen zur Tagung. Der Großteil der Befragten gibt an, nur zum Teil neue Erkenntnisse gewonnen 

zu haben. Vergleichsweise wenige Teilnehmende geben an, dass die Ergebnisse für sie neu oder gar 

nicht neu waren. Überraschend ist an dieser Stelle, dass der wissenschaftliche Vortrag mit 53,7% für 

die Mehrheit dennoch gewinnbringend war. Dies deutet darauf hin, dass dieser trotz der Bekanntheit 

der Ergebnisse für das Fachpublikum nützlich war. Überwiegend positiv wurden auch die Diskussions-

runde, die Mischung aus Wissensvermittlung und Diskussionsmöglichkeit sowie die Möglichkeit, die 

eigene Perspektive einzubringen, beurteilt. Für mehr als die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer hat sich die Teilnahme an der Fachtagung trotz der nicht neuen Erkenntnisse aus der vorgestellten 

Studie 1 überwiegend gelohnt. 

Man kann sich bei der Betrachtung dieser Ergebnisse durchaus fragen, ob eine Evaluation etwas Neues 

oder Überraschendes hervorbringen muss oder soll, damit sowohl die Auftraggeber als auch die Fach-

kräfte zufrieden gestellt werden können. Man könnte nach Patton (2002) an dieser Stelle ansetzen, in 

dem die Auftraggeber und Rezipienten gefragt werden, mit welchen Erkenntnissen sie zufrieden ge-

wesen wären (vgl. Patton, 2002, S. 561).  
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10.2 Der Einbezug der Öffentlichkeit im laufenden Forschungsprozess 

Obwohl der Forschungsprozess noch nicht abgeschlossen war, entschied sich die Arbeitsgruppe die 

guten Ergebnisse der ersten Studie den in der Erziehungsberatung Tätigen und Verantwortlichen sowie 

Interessierten vorzustellen. Das Ziel bestand lediglich darin, die guten Ergebnisse mit den Kolleginnen 

und Kollegen zu teilen und die Träger und Verantwortlichen darüber zu informieren. Damit stellte sie 

jedoch eine Öffentlichkeit her, ohne sich bewusst zu sein, was dies im Forschungsprozess bedeuten 

kann: Was einmal öffentlich gesagt wurde, ist damit öffentlich gemacht und für alle öffentlich (vgl. 

Dollase, 2012, S. 26f.). Die Ergebnisse und Thesen, die sich aus der durchgeführten Studie ergaben und 

nun auf der Tagung vorgestellt wurden, wurden hierdurch veröffentlicht, allgemein sichtbar und zu-

gänglich gemacht. Damit stehen sie den Anwesenden ab diesem Zeitpunkt zur Verfügung, aber in ei-

nem gewissen Rahmen auch der nicht anwesenden Öffentlichkeit. Dies ergibt sich unter anderem da-

raus, dass ein Publikum niemals abgeschlossen ist (vgl. Gerhards & Neidhardt, 1991, S. 45), so dass die 

gewonnenen Erkenntnisse und auch Eindrücke sicherlich über die Tagung hinaus weitergegeben wer-

den. Letztlich bleibt also offen, wer nun über diese Ergebnisse Kenntnis hat und wie die Informationen 

insbesondere von all denjenigen aufgenommen und verarbeitet wurden, die an der Fachtagung nicht 

teilgenommen haben.  

Hinzu kommt, dass die Kommunikation mit dem Publikum bei öffentlichen Veranstaltungen sehr stark 

vorstrukturiert ist, da das Thema und die Meinung durch die Referenten und Diskussionsleiter vorge-

geben werden. Dies hängt mit ihren Leitungsrollen zusammen, die sie im Rahmen von Veranstaltungen 

übernehmen. Das Publikum hat im Gegensatz dazu deutlich eingeschränktere Möglichkeiten, sich aktiv 

einzubringen und zu äußern (vgl. Gerhards & Neidhardt, 1991, S. 52). Im Fall der durchgeführten Fach-

tagung haben die Teilnehmenden im Rahmen der PINGO-Umfragen, der Diskussionsrunde und der ab-

schließenden Auswertung der Tagung zu den Ergebnissen und Meinungen Stellung beziehen können. 

Das zeigt, was Öffentlichkeit eben auch bedeutet: Auch wenn die Arbeitsgruppe die guten Ergebnisse 

lediglich teilen und diskutieren wollte, so ist aber auch mit direkten und indirekten Reaktionen aus der 

Öffentlichkeit zu rechnen. Das muss nicht nur Lob und Zustimmung sein, auch Ablehnung und Kritik an 

der Vorgehensweise, der Darstellung und den Ergebnissen sind möglich. In einem noch nicht abge-

schlossenen Forschungsprozess, wie in dem hier vorliegenden Fall, können sich dementsprechend Un-

sicherheiten und Änderungen im weiteren Vorgehen ergeben, die (vorher) so nicht intendiert waren.  
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11. Von Studie 2 zu Studie 3: Entwicklung der Fragestellung 

Die Fragestellung der dritten Studie hat sich erst nach der Durchführung der Studien 1 und 2 sowie der 

Beendigung der Kooperation ergeben. In einer rückwirkenden Betrachtung der Zusammenarbeit zwi-

schen der Arbeitsgruppe und den Forscherinnen hat sich gezeigt, dass sich ein Blick auf die gruppen-

dynamischen Prozesse innerhalb dieser Arbeitsgruppe lohnt: 

Im Laufe des Forschungsprozesses zur Erfassung der subjektiven Einschätzung der Wirkfaktoren von 

Erziehungsberatung aus Sicht der Klientinnen und Klienten hat sich eine Veränderung in der Arbeits-

gruppe Wirksamkeit ergeben, die zu Veränderungen sowohl bei der Zusammenarbeit innerhalb der 

Arbeitsgruppe als auch in der Kooperation mit den Forscherinnen geführt hat, eine Veränderung, die 

das Erreichen des längerfristig gesetzten Ziels verhinderte. Hierbei handelte es sich insbesondere um 

die Erweiterung des Teams um eine weitere Person. Dies gab den Anlass die Frage zu untersuchen, 

welche gruppendynamischen Prozesse innerhalb der Arbeitsgruppe stattgefunden haben und wie sich 

diese auf die Zusammenarbeit innerhalb des Teams und auch mit den beiden Forscherinnen ausge-

wirkt haben.  
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Teil II: Der Forschungsprozess 

12. Studie 3: Reanalyse des Forschungsprozesses 

12.1 Merkmale von Teams 

Im Folgenden werden ausgewählte gruppendynamische Grundlagen dargelegt, um die Arbeitsgruppe 

und den Forschungsprozess aus gruppendynamischer Perspektive betrachten zu können. Zur themati-

schen Einordnung und Beschreibung der Arbeitsgruppe erfolgt die Definition des Teambegriffs in Ab-

grenzung zu dem der Gruppe. Da sich die Ziele von einzelnen Teammitgliedern sowie der gesamten 

Arbeitsgruppe auf ihre Interaktionen und Entscheidungen auswirken sowie zu Konflikten führen kön-

nen, werden diese dargelegt. Soziale Interaktionen als grundlegende Kommunikations- und Hand-

lungsprozesse spielen eine wichtige Rolle im Arbeitsprozess der Arbeitsgruppe. Abhängigkeiten inner- 

und außerhalb des Teams können Zielsetzungen und Entscheidungen beeinflussen sowie zu Konflikten 

führen. Zum besseren Verständnis der sozialen Interaktionen wird der Aspekt der Teamstruktur aus-

geführt. Da sich der Zusammenhalt innerhalb der Arbeitsgruppe auf den Umgang mit Schwierigkeiten, 

die Kommunikation, die Arbeitsfähigkeit sowie die Leistung des Teams auswirken kann, wird die Kohä-

sion in Teams ebenfalls thematisiert. Innerhalb von Arbeitsgruppen können einzelne Teammitglieder 

oder auch eine Gruppe von Mitgliedern Einfluss auf Einstellungen, Bewertungen und Ansichten sowie 

das Verhalten und Handeln der übrigen Teammitglieder haben, so dass dies ebenfalls ein entscheiden-

der Aspekt ist. Darüber hinaus sind Entscheidungsprozesse ein wichtiger Bestandteil bei der Lösung 

eines Problems bzw. der Bearbeitung einer Aufgabe, die es zu berücksichtigen gilt. Konflikte können 

aus unterschiedlichen Gründen im Laufe des Arbeitsprozesses entstehen und einen kritischen Punkt in 

der Zusammenarbeit darstellen. Daher ist es von Bedeutung, auch diesen Aspekt zu behandeln. 

Aus Forscherperspektive erscheint es dabei sinnvoll, zunächst auf die theoretischen Aspekte einzuge-

hen, bevor diese in Bezug zur Arbeitsgruppe gesetzt werden.  

 

12.1.1 Definition des Teambegriffs 

Da ein Team eine besondere Form der Gruppe darstellt, werden im Folgenden zunächst die Gemein-

samkeiten von Gruppen und Teams dargelegt, bevor die Unterschiede und spezifischen Charakteristika 

von Teams erläutert werden. 

Sowohl Gruppen als auch Teams bestehen aus zwei oder mehr Mitgliedern, die sich zu einem bestimm-

ten Zweck zusammenschließen und um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Die einzelnen Mitglieder 

stehen in Beziehung zueinander und sind miteinander verbunden, wobei sich diese Beziehungen und 

Verbundenheit zum einen durch gegenseitige Abhängigkeit auszeichnen, zum anderen sind diese 
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strukturiert, da formelle und informelle Regeln, Normen und Rollen die Kommunikation und Interak-

tion kontrollieren. Die Mitglieder von Gruppen und Teams interagieren und kommunizieren miteinan-

der, sie beeinflussen sich gegenseitig aufgrund ihrer Beziehungen untereinander und ihrer Verbindun-

gen außerhalb der eigenen Gruppe bzw. des eigenen Teams.  

Ein Team kann definiert werden als „a unified, structured group that purses collective goals through 

coordinated, interdepentant interaction“ (Forsyth, 2014, S. 400). Die soziale Interaktion kann persön-

lich stattfinden, Formen der virtuellen Zusammenarbeit nehmen laut Kozlowski und Ilgen (2006) je-

doch zu (vgl. Kozlowski & Ilgen, 2006, S. 79). Ein Team ist eingebettet in eine Organisation bzw. ein 

Organisationssystem und damit Teil eines bestimmten Systemkontextes. Da „Erziehungsberatungsstel-

len [werden] in freier und öffentlicher Trägerschaft betrieben“ (Hundsalz, 2014, S. 980) werden, sind 

auch sie in Organisationen wie kirchliche Träger (z.B. Diakonie, Caritas), freie Träger (z.B. AWO) oder 

städtische Träger (z.B. Jugendamt) eingebunden.  

Die einzelnen Teammitglieder haben sich auf unterschiedliche Weisen spezialisiert und verfügen folg-

lich über verschiedenartiges Fachwissen, unterschiedliche Kompetenzen und Fertigkeiten. Sie schlie-

ßen sich daher zusammen, um ihre Ressourcen, Kompetenzen und Fachkenntnisse zu bündeln, um das 

angestrebte Gruppenziel zu erreichen. In diesem Aspekt liegt das Potential eines Teams: Es können 

Aufgaben bzw. Arbeiten abgeschlossen werden, die die Mitglieder allein nicht erledigen können, da sie 

außerhalb der Möglichkeiten der Einzelnen liegen. So sind in den Teams der Erziehungsberatungsstel-

len unterschiedliche Berufsgruppen und damit Experten unterschiedlicher Fachbereiche vertreten: 

Psychologinnen und Psychologen, Pädagoginnen und Pädagogen, Heilpädagoginnen und –pädagogen, 

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sowie Kinder- und Jugendtherapeutinnen und –therapeuten 

(vgl. Hundsalz, 2014, S. 980f.). 

Teams sind weiterhin charakterisiert durch die wechselseitige Abhängigkeit der einzelnen Gruppen-

mitglieder in Bezug auf den Arbeitsprozess, die Ziele und Ergebnisse der Teamarbeit. Anders als in 

Gruppen ist in Teams die Interaktionsrate unter den Mitgliedern jedoch höher, da in Teams eine er-

höhte Zusammenarbeit und Kooperation der Teammitglieder erforderlich ist. Sie beobachten die Ent-

wicklung ihrer Arbeit, verbessern ihre Koordination, strukturieren ihren Arbeitsprozess, unterstützen 

sich gegenseitig und entwerfen gemeinsam Strategien zur Lösung ihrer Aufgaben. Der Fokus liegt in 

Teams auf der Arbeit an sich, welche den Hauptteil ausmacht, auf zwischenmenschliche Bedürfnisse 

entfällt nur ein geringer Anteil der gemeinsamen Zusammenarbeit (vgl. Forsyth, 2014, S. 402; Koz-

lowski & Ilgen, 2006, S. 79; Rousseau, Aubé & Savoie, 2006, S. 541; Salas, Rosen, Burke & Goodwin, 

2009, S. 40f). 
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Es werden verschiedene Typen von Teams aufgrund der jeweiligen Funktionen und Ziele nach Devine 

(2002, S. 299ff.) voneinander unterschieden. So gibt es Teams, die ihre Tätigkeiten auf intellektuelle, 

Informations- oder Handlungsaufgaben richten. Management-, Projekt- und beratende Teams produ-

zieren Informationen. Zu dem Typus, der die Entwicklung von Produkten umfasst, zählen Service-, Pro-

duktions- und Handlungsteams (vgl. Devine, 2002, S. 299ff.; Forsyth, 2014, S. 403f.). 

Die nachfolgende Tabelle 62 zeigt einen Überblick über die verschiedenen Typen von Teams. 

Tabelle 62: Systematik von Teams nach Devine (2002) 

Type Function Examples 

Executive Plan, direct Board of directors, top management team 

Command Integrate, coordinate Control tower, emergency response center 

Negotiation Deal, persuade Labor management, international summit 

Commission Choose, inverstigate Search commitee, jury 

Design Create, develop Research and development team, marketing group 

Advisory Diagnose, suggest Quality circle, steering committee 

Service Provide, repair Fast Food, auto service team 

Production Build, assemble Home construction, automotive assembly 

Performance Enact, display Theatrical company, orchestra 

Medical Treat, heal Surgery, emergency room 

Response Protect, rescue Fire station, paramedics 

Military Neutralize, protect Infantry squad, tank crew 

Transportation Convey, haul Airline crew, train crew 

Sports Compete, win Baseball, soccer 

In Anlehnung an Devine, 2002, S. 300 

Führungsteams (executive und command teams) übernehmen Führungs- und Managementaufgaben 

innerhalb einer Organisation, identifizieren und lösen Probleme, treffen Entscheidungen für den tägli-

chen Betrieb und die Produktion, setzen Ziele für die Zukunft fest, koordinieren die Handlungen der 

anderen im Team und befassen sich mit unerwarteten Problemen und Schwierigkeiten. Verhandlungs-

teams (negotiation teams) repräsentieren ihren Wähler- oder Kundenkreis und haben Abkommen mit 

anderen Mitgliedern anderer Teams getroffen, Kommissionen (commission teams) sind für die Beur-

teilung bei spezifischen Problemen oder Themen zuständig, insbesondere dann, wenn Situationen Ob-

jektivität und Sensibilität für die Bedürfnisse mehrerer Parteien erfordern. Planungsteams (design 

teams) beschäftigen sich mit Problemen, die nicht eindeutig bestimmt sind und daher Kreativität und 

Innovation erfordern. Zu den Aufgaben von beratenden Teams (advisory teams) zählen die Lösung all-

täglicher und unerwarteter Probleme, die sich aus Struktur und Funktion der Organisation ergeben. In 

der Regel erstellt dieser Typ Verfahrensrichtlinien. Service- und Produktionsteams (service and pro-

duction teams) sind verantwortlich für die Leistung einer Organisation, wobei Serviceteams einen Ser-

vice bereitstellen und Produktionsteams Produkte herstellen. Bei Leistungs-, medizinischen, Militär-, 

Transport- und Sportteams (performance, medical, response, military, transportation und sports 
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teams) handelt es sich um handelnde Teams, die sich alle dadurch auszeichnen, dass sie einen speziel-

len und häufig gewünschten Nutzen oder Dienst aufgrund ihrer koordinierten Handlungen erreichen 

(vgl. Forsyth, 2014, S. 404f.). 

Besatzungen, ad-hoc-Teams, durch die Mitglieder gegründete, angeordnete, funktionsübergreifende 

und sich selbst verwaltende Teams stellen weitere spezifische Typen von Teams dar. Besatzungen sind 

Teams, die standardisierte, meist technische Aufgaben durch koordinierte Handlungen bearbeiten, 

wobei oftmals Tools, Technologien und/ oder spezifische Ausrüstungen eingesetzt werden. So ge-

nannte ad-hoc-Teams setzen sich aus einem Pool von qualifizierten und geeigneten Mitgliedern zu-

sammen, sind in ihrer Dauer jedoch häufig beschränkt. Man unterscheidet zudem zwischen Teams, die 

sich dadurch gebildet haben, dass sich einige Personen zu einem Team zusammengeschlossen haben 

und Teams, die durch Autoritäten oder Personen außerhalb des Teams angeordnet werden. Funkti-

onsübergreifende Teams bestehen aus Mitgliedern mit unterschiedlichen Expertisen, die häufig auf 

unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlichen Abteilungen innerhalb einer Organisation tätig 

sind. Teams, die sich selbst verwalten, zeichnen sich durch ein hohes Maß an Autonomie bei der Durch-

führung und Arbeitsaufteilung bzw. –verteilung aus (vgl. Forsyth, 2014, S. 405f.). 

Bei den Teams in Erziehungsberatungsstellen handelt es sich am ehesten um Serviceteams, da sie ei-

nen bestimmten Service bzw. Dienst zur Verfügung stellen: Die umfassende Beratung sowie therapeu-

tische Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten stellt 

einen Dienst dar, bei dem die genannten Personengruppen bei Fragen und Schwierigkeiten hinsichtlich 

Erziehung sowie Trennung und Scheidung Beratung und Unterstützung erhalten sollen (vgl. Winkler, 

2008, S. 28f.).  

 

12.1.2 Ziele von Teams 

Teams benötigen nicht nur eine klare Aufgabe, die zu bewältigen ist, auch die Verfolgung eines Ziels 

als Gesamtgruppe ist eine notwendige Bedingung von Teams. Sie kommen nicht aufgrund von gemein-

samen Interessen zusammen, sondern auf Basis eines gemeinsam geteilten Zieles. Dieses wiederum 

ist nicht die Summe der jeweiligen Ziele der einzelnen Mitglieder eines Teams, sondern ergibt sich 

daraus, dass die Motivationen der Einzelnen auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden. Immer 

dann, wenn die Teammitglieder sich einig sind über den Zweck ihrer Gruppe, sind sie bereit, ihre Zeit 

und Energie in die Teamarbeit zu investieren. Die Klarheit über das Gruppenziel für alle Mitglieder 

eines Teams und dass dieses von ihnen allen geteilt wird, ist wichtig. Je klarer die Situation und das 

Gruppenziel den einzelnen Teammitgliedern ist, desto mehr fühlen diese sich von der Aufgabe, die es 

zu bewältigen gilt und die mit dem Gruppenziel in Verbindung steht, angezogen. Zudem verringert sich 
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das Gefühl von Spannung, das sich aus Tätigkeiten ergibt, die nicht auf das Gruppenziel gerichtet sind. 

Das Ziel der Erziehungsberatung ist im SGB VIII gesetzlich festgelegt. Es besteht darin, die Personen-

sorgeberechtigten in ihrer Erziehungsverantwortung hinsichtlich des Wohls des Kindes zu unterstüt-

zen. Daraus ergibt sich auch das Ziel des Teams in den jeweiligen Erziehungsberatungsstellen: Sie müs-

sen dafür sorgen, dass das gesetzlich verankerte Ziel in der Praxis umgesetzt wird. Aufgrund der ein-

deutigen gesetzlichen Festlegung und der damit verbundenen Ausrichtung der Erziehungsberatungs-

stellen ist auch den Mitarbeitenden dieses gemeinsame Ziel bewusst (vgl. Hundsalz, 2014, S. 978f.). Ist 

das Ziel für die Teammitglieder diffus und unklar, ergeben sich Schwierigkeiten für die gemeinsame 

Arbeit im Team. Diese Situation „sorgt eher für Verwirrung und für das Lostreten destruktiver emotio-

naler Prozesse“ (Buchinger, 2008, S. 97). Ist das Ziel des Teams hingegen klar, wird aber von den Team-

mitgliedern nicht akzeptiert bzw. geteilt, kommt keine Teamarbeit zustande. Wird das Ziel sogar ohne 

Akzeptanz der Mitglieder auferlegt, kann es zur Auflösung des Teams kommen. Eine große Rolle für 

die Effizienz der Teamarbeit spielt die Tatsache, ob das Ziel von außen vorgegeben wird oder die Team-

mitglieder dieses selbst erarbeiten, da die selbstständige Arbeitsweise und das damit verbundene Fest-

legen des gemeinsamen Ziels die Effizienz der Teamarbeit erhöhen. Das Ziel bleibt so lange das Ziel des 

Teams, bis es erreicht wurde oder alle einzelnen Teammitglieder diesem zustimmen (vgl. Sbandi, 1973, 

S. 109f.; Buchinger, 2008, S. 97f.; Forsyth, 2014, S. 402; Wageman, 1999, S. 52).  

Nach Stahl (2012) gibt es hinsichtlich der Typen von Zielen zwei Dimensionen: Öffentlichkeit und Wahl-

freiheit. Mit dem Begriff Öffentlichkeit wird die Klarheit über das Ziel bei den Gruppenmitgliedern be-

zeichnet, denn ihnen ist das gemeinsame Gruppenziel bekannt, so dass darüber diskutiert und Kon-

flikte diesbezüglich ausgetragen werden können. Herrscht keine Klarheit über das gemeinsame Ziel, 

da dieses nicht allen Gruppenmitgliedern bekannt ist, es bewusst geheim gehalten oder verunklart 

wird, spricht man von einem nicht öffentlichen Ziel. Wie der Begriff Wahlfreiheit vermuten lässt, geht 

es bei dieser Dimension darum, ob das gemeinsame Ziel der Gruppe von ihren Mitgliedern frei wählbar 

ist oder von außen vorgegeben und gesetzt wird. Aus den Kombinationsmöglichkeiten der beiden Di-

mensionen ergeben sich folgende vier Zieltypen: (1) ein öffentliches und wählbares Ziel, (2) ein nicht 

öffentliches, aber wählbares Ziel, (3) ein öffentliches und gesetztes Ziel sowie (4) ein nicht öffentliches, 

gesetztes Ziel. Das Ziel von Teams in der Erziehungsberatung ist ein öffentliches, aber nicht wählbares. 

Nicht wählbar ist es, da es gesetzlich festgelegt ist. Da es allerdings so eindeutig formuliert ist und in 

der Ausrichtung der Beratungsstellen und der alltäglichen Arbeit umgesetzt wird, ist es den Mitarbei-

tenden bewusst und gilt somit als öffentliches Ziel (vgl. Stahl, 2012, S. 51ff.).  

 

 



115 
 

12.1.3 Soziale Interaktionen in Teams 

Die Erfassung der sozialen Interaktionen in Gruppen und damit auch in Teams erfordert eine umfas-

sende Betrachtung der Kommunikation, des Prozesses und des Inhalts. Der Bereich der Kommunika-

tion bezieht sich auf das Kommunikationsnetzwerk sowie die Häufigkeit der Interaktionen, mit dem 

Begriff des Prozesses sind Interaktionen gemeint, die sich auf die Aufgabe und die Beziehung zu den 

anderen Gruppen- oder Teammitgliedern beziehen und der Inhalt richtet sich auf die ausgeführte Auf-

gabe oder andere Kategorien zur Beschreibung des Gegenstands der Interaktion (vgl. Hare & Davies, 

1995, S. 169). 

Die Kommunikation unter den einzelnen Mitgliedern einer Gruppe kann nonverbal und verbal erfol-

gen. Unter nonverbaler Kommunikation werden Blick- und Augenkontakt, Mimik, Körperhaltung, Ges-

tik und Parasprache verstanden. Die Analyse der verbalen Kommunikation erhebt die Kanäle der Kom-

munikation unter den Mitgliedern, insbesondere darauf bezogen, wer mit wem spricht. Eine weitere 

Kategorie der Kommunikation stellt die Interaktionsrate dar. Diese erfasst die Summe der Interaktio-

nen, die über die Kommunikationskanäle ausgeführt wird, also die Häufigkeiten der Redebeiträge in 

Diskussionen, die Beziehung zwischen der Anzahl und Dauer der einzelnen Beiträge sowie die Gesamt-

redezeit (vgl. Hare, 1968, S. 12). Es existieren zwei Basisdimensionen hinsichtlich des Interaktionsmus-

ters: Einerseits gibt es Menschen, die mehr reden als andere und andererseits Menschen, die freund-

licher sind als andere (vgl. Hare & Davies, 1995, S. 181). Darüber hinaus reden Gruppenmitglieder, die 

sich oft beteiligen auch länger, was wiederum als Kriterium für Extrovertiertheit gesehen wird (vgl. 

Chell, 1979, S. 55). Werden Mitglieder einer Gruppe jedoch ignoriert, so verringert sich ihre Beteiligung 

in der Gruppe (vgl. Geller, Goodstein, Silver & Sternberg, 1974, S. 541). Dominanz und ein hoher Status 

führen hingegen zu einer hohen Partizipation im Gruppengeschehen (vgl. Hare & Davies, 1995, S. 182). 

Hinsichtlich der Kommunikationsmuster in Gruppen gilt, dass Gruppenleitungen dazu tendieren, häu-

figer zu sprechen (vgl. Reynolds, 1984, S. 410) und sich dabei an die Gruppe als Einheit richten (vgl. 

Goetsch & McFarland, 1980, S. 182), während sich Gruppenmitglieder, die sich unsicher hinsichtlich 

des Inhaltes oder Kontextes der Interaktion fühlen, so wenig wie möglich inhaltlich beizutragen versu-

chen und gleichzeitig versuchen, das Gespräch oder die Diskussion auf ein Thema zu bringen, bei dem 

sie sich sicher fühlen (vgl. Rumelhart, 1983, S. 377).  

Um zu beschreiben, was in der Gruppe inhaltlich passiert, gibt es zwei Kategorien: Die erste bezieht 

sich auf das Verhalten hinsichtlich der Aufgabe, die zweite auf das sozial-emotionale Verhalten. Bei der 

ersten Kategorie richtet sich die Interaktion der Gruppenmitglieder auf die Beendigung der Gruppen- 

oder individuellen Aufgabe bzw. auf die Lösung eines Problems; bei der zweiten Kategorie beziehen 

sich die Interaktionen hauptsächlich auf die Beziehungen zwischen den Gruppenmitgliedern, d.h. hier 

sind die Interaktionen auf die Lösung sozial-emotionaler Probleme gerichtet (vgl. Hare, 1968, S. 12). 
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In Teams ist nach Forsyth (2014) die Interaktionsrate höher als in Gruppen und der Fluss der Informa-

tionen und Interaktionen ist kontinuierlicher. Teams sind auf ihre Arbeit und die zu bearbeitende Auf-

gabe fokussiert, so dass ein höherer Anteil der Interaktionen auf gruppenspezifische Aufgaben, wie die 

Beobachtung der Entwicklung, die Verbesserung der Koordination, die Strukturierung des Arbeitspro-

zesses, die gegenseitige Unterstützung sowie das Entwerfen von Strategien fällt. Dennoch sind die 

Teammitglieder hinsichtlich der gegenseitigen zwischenmenschlichen Bedürfnisse aufmerksam und 

bauen soziale Verbindungen auf, erhalten sie und überprüfen kontinuierlich die Qualität dieser Bezie-

hungen. Auf diese zwischenmenschlichen Bedürfnisse entfällt jedoch nur ein geringer Anteil der Ar-

beitszeit, da die Arbeit an sich den Großteil einnimmt. In den Teams der Erziehungsberatungsstellen 

stehen zunächst die Beratungstätigkeiten der einzelnen Mitarbeitenden im Vordergrund, die den über-

wiegenden Anteil der Arbeitszeit in Anspruch nehmen. Darüber hinaus geht es in den Interaktionen 

der einzelnen Teammitglieder untereinander sowie im gesamten Team insbesondere um die Beratung 

über die einzelnen Fälle, die Koordination mehrerer Beratender in einem Fall sowie um die eingesetz-

ten Konzepte und Methoden. Auf die zwischenmenschlichen Beziehungen und/ oder individuellen 

Probleme der einzelnen Beraterinnen und Berater fällt daher nur ein geringer Anteil der Arbeitszeit 

(vgl. Forsyth, 2014, S. 402). 

 

12.1.4 Interdependenz in Teams 

Grundsätzlich sind in Gruppen alle Mitglieder bis zu einem gewissen Grad voneinander abhängig, da 

Menschen im Hinblick auf die Befriedigung ihrer Bedürfnisse voneinander abhängig sind und durch die 

Kooperation mit anderen Menschen in Gruppen diese Bedürfnisse und Ziele befriedigt bzw. erreicht 

werden können, was allein nicht möglich ist (vgl. Stürmer & Siem, 2013, S. 14). Das Konstrukt der wech-

selseitigen Abhängigkeit (Interdependenz) beschreibt zudem, inwieweit die Abhängigkeit der intera-

gierenden Personen symmetrisch oder asymmetrisch ist. Von entscheidender Bedeutung für zufrie-

denstellende Ergebnisse für alle Interaktionspartner innerhalb einer Gruppe ist ein hohes Maß an Ver-

haltenskontrolle und gute Koordination des Verhaltens der Gruppenmitglieder (vgl. Athenstaedt, 

Freundenthaler & Mikula, 2010, S. 69).  

In Teams sind die Mitglieder so eng miteinander verbunden, dass auch die einzelnen Teammitglieder 

nur dann erfolgreich sein und ihr Ziel erreichen können, wenn das Team erfolgreich ist: In Teams 

spricht man daher von wechselseitiger Abhängigkeit, alle Teammitglieder sowie das Gesamtergebnis 

sind vom Verhalten aller Einzelnen abhängig und die Ergebnisse können von allen einzelnen Mitglie-

dern beeinflusst werden (vgl. Athenstaedt, Freundenthaler & Mikula, 2010, S. 69; Forsyth, 2014, S. 

402f.). Da im Team einer Erziehungsberatungsstelle unterschiedliche Berufsgruppen vertreten sind, 
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ergibt sich hier eine gegenseitige Abhängigkeit von der jeweiligen Expertise. Auch die Involvierung 

mehrerer Beratender in einem Fall erzeugt eine Abhängigkeit. Das Ziel des Teams, die Beratung ange-

messen durchzuführen und damit den gesetzlichen Auftrag zu erfüllen, kann somit nur gemeinsam 

erreicht werden. 

Wageman (2001) unterscheidet zwei wichtige Typen der wechselseitigen Abhängigkeit. Der erste Ty-

pus wird als strukturelle Abhängigkeit bezeichnet, bei der Faktoren außerhalb der einzelnen Teammit-

glieder und deren Verhalten von Bedeutung sind, wie beispielsweise die zu erledigende Aufgabe, die 

Definition des Teamziels oder das Verfügen über Belohnungen und Sanktionen. Differenziert wird hier 

zwischen der Abhängigkeit hinsichtlich der Aufgabe einerseits und hinsichtlich des Ergebnisses ande-

rerseits. Erstere bezieht sich auf die Definition der Aufgabe und dessen Vorgaben und Anweisungen, 

wie die Arbeit konkret geleistet werden soll, die Techniken und Methoden, die angewendet werden 

(sollen), die Verteilung der Ressourcen unter den einzelnen Teammitgliedern sowie den Arbeitseinsatz, 

der von den einzelnen Mitgliedern des Teams erforderlich ist. Die wechselseitige Abhängigkeit hin-

sichtlich des Ergebnisses der Teamarbeit bezieht sich auf den Grad, in dem die Arbeitsergebnisse bzw. 

das Erreichen des Ziels von der kollektiven Leistung des Teams abhängig sind. Ist das Ergebnis der 

Teamarbeit an eine Belohnung geknüpft, so erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Team als 

eine Einheit betrachtet und dementsprechend zusammenwächst. Der zweite Typus der Interdepen-

denz bezieht sich auf die Abhängigkeit der Teammitglieder hinsichtlich der Interaktionen und des Ver-

haltens untereinander. Dabei geht es insbesondere um die Menge der aufgaben- und zielgerichteten 

Interaktionen, die von den einzelnen Mitgliedern des Teams gegenwärtig im Rahmen der Bearbeitung 

und Fertigstellung der Aufgabe eingebracht werden (vgl. Wageman, 2001, S. 198). 

Durch die Förderung der gegenseitigen Abhängigkeit von Individuen in Organisationen und damit auch 

der einzelnen Mitglieder in Teams soll erreicht werden, dass die Teammitglieder ineinandergreifend 

arbeiten für ein gemeinsames Ziel oder Ergebnis, um die Qualität und die Arbeitsprozesse zu verbes-

sern (vgl. Wageman, 2001, S. 197). 

 

12.1.5 Teamstruktur 

Mit dem Begriff `Gruppenstruktur` werden verschiedene Aspekte zusammengefasst: Gruppengröße, 

Normen, Rollen, Kommunikations- und Konfliktstrukturen, Regeln sowie Macht und Führung innerhalb 

der Gruppe, da es nicht die eine Gruppenstruktur gibt (vgl. Hare, 1995, S. 141ff.; Sader, 2002, S. 531ff.). 

Hinsichtlich der Entstehung und Ausformung einer Gruppenstruktur gehen Cartwright und Zander 

(1968) von drei Faktoren aus. Zunächst erfolgt die aufgaben- und arbeitsbedingte Strukturierung durch 
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die Aufgliederung des Arbeitsinhaltes und des Arbeitsprozesses sowie der daraus folgenden Arbeits-

teilung und Ausdifferenzierung der Rollen. Die Fähigkeiten, Motivationen, Vorlieben und Interessen 

der einzelnen Gruppenmitglieder spielen ebenfalls eine bedeutende Rolle, da die Strukturierung der 

Gruppe von den Einsätzen bzw. dem Einbringen der Einzelnen in das Gruppengeschehen, den unter-

schiedlichen Motivationen und Zielvorstellungen, die das Verhalten beeinflussen, abhängt. Darüber 

hinaus wirken sich die Übernahme von Verantwortung einzelner Gruppenmitglieder sowie die unter-

schiedlichen Erfahrungen, Kompetenzen und der Status der jeweiligen Mitglieder einer Gruppe struk-

turbildend aus. Als dritter Faktor werden Einflüsse aus der Umgebung genannt. Da Gruppen grund-

sätzlich in umfassende Strukturen eingebettet sind, wie beispielsweise Teams in eine Organisations-

struktur und den damit verbundenen technischen Möglichkeiten sowie der Zeitstruktur, werden die 

Strukturierungsprozesse der Gruppe auch durch die übergreifende Struktur bestimmt. Die unter-

schiedlichen Rollen in Teams in den Erziehungsberatungsstellen ergeben sich insbesondere aufgrund 

der organisatorischen Rahmenbedingungen. So gibt es grundsätzlich eine Leitungskraft sowie eine 

stellvertretende Leitung eines Teams, mit diesen Positionen sind entsprechende Rollen verbunden. 

Darüber hinaus nehmen die übrigen Mitarbeitenden in den jeweiligen Teams ebenfalls gewisse Rollen 

aufgrund ihrer (unterschiedlichen) Expertisen ein (vgl. Cartwright & Zander, 1968, S. 487ff.).  

Hinsichtlich der Gruppengröße hält Hare (1995) fest, dass die optimale Größe einer Gruppe bei fünf 

Mitgliedern liegt. Steigt die Anzahl der Gruppenmitglieder, so ist wahrscheinlich, dass sich sowohl das 

individuelle Verhalten als auch die Gruppenaktivität verändern, da die Interaktionen zwischen den ein-

zelnen Mitgliedern abnehmen und diese sich weniger einbringen und anstrengen (vgl. Hare, 1995, S. 

147). Auch Sader (2002) hält eine Größe von fünf Gruppenmitgliedern dann für sinnvoll, wenn sich im 

Hinblick auf Entscheidungen und Lösungen alle einzelnen Mitglieder einbringen und handeln müssen. 

Grundsätzlich hängt, so Sader, die optimale Gruppengröße jedoch von der jeweiligen Aufgabenstellung 

ab. Darüber hinaus spielen weitere Aspekte, wie der zeitliche Kontext, die Vorgeschichte der Gruppe, 

die zeitliche Ausdehnung und die Geschlechterverteilung eine wesentliche Rolle. Auch hier wird davon 

ausgegangen, dass mit einer steigenden Anzahl an Gruppenmitgliedern die Möglichkeiten der aktiven 

Beteiligung der Einzelnen abnehmen, organisatorische Anteile an der Arbeitszeit zunehmen und der 

wahrgenommene und erlebte Zusammenhalt der Gruppe abnimmt (vgl. Sader, 2002, S. 62f.).  

Gruppennormen sind sowohl festgelegte als auch ungeschriebene Regeln, die von den Mitgliedern ei-

ner Gruppe geteilt werden und ihnen vorgeben, welche Einstellungen, Verhaltensweisen und Über-

zeugungen im Rahmen der Gruppe als angemessen bzw. unangemessen gelten. Damit bilden Normen 

auch Leitlinien und Vorschriften, die das Verhalten und die Einstellungen der Gruppenmitglieder regu-

lieren. Grundsätzlich neigen die Mitglieder dazu, sich den jeweiligen Gruppennormen gegenüber kon-

form zu verhalten, indem sie im Einklang mit diesen handeln und denken. Dies liegt zum einen daran, 
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dass die Normen internalisiert wurden und Teil des eigenen Werte- und Überzeugungssystems sind 

und zum anderen daran, dass die vorherigen Reaktionen auf konformes bzw. nicht konformes Verhal-

ten beobachtet werden konnten und so Geltung erlangt haben. Allerdings können einzelne Gruppen-

mitglieder auch abweichendes, nicht gruppenkonformes Verhalten aufweisen, was bis zu einem Aus-

schluss aus der Gruppe führen kann (vgl. Jonas, Stroebe, Hewstone, 2014, S. 456; Schachter, 1951, S. 

190; Turner, 1991, S. 2f.).  

Teams zeichnen sich durch eine anpassungsfähige Struktur aus. Hinsichtlich der Rollendifferenzierung, 

der geltenden Normen und der Ausgestaltung der zwischenmenschlichen Beziehungen sind diese gut 

strukturiert. Darüber hinaus zeichnen sich Teams dadurch aus, dass sie in ihren Leistungsstandards, 

Statusstrukturen und Kommunikationsnetzwerken deutlich klarer und stärker auf Übereinstimmung 

unter den Teammitgliedern ausgerichtet sind als informelle Gruppen (vgl. Forsyth, 2014, S. 403). 

 

12.1.6 Kohäsion im Team  

„Group cohesion can be defined as the sum of all the factors influencing members to stay in the group; 

it is the result of the positive forces of attraction toward the group outweighing the negative forces of 

repulsion away from the group“ (Johnson & Johnson, 1975, S. 233). Der Zusammenhalt in Gruppen als 

die Kraft, die ihre Mitglieder an ihre Gruppe bindet und dafür sorgt, dass sie in dieser Gruppe bleiben, 

ist ein multidimensionales Konstrukt, ein einheitliches Phänomen der Kohäsion in Gruppen gibt es 

nicht (vgl. Sader, 2002, S. 100f.). Die Mitglieder in einer kohäsiven Gruppe weisen eine gemeinsame 

soziale Identität auf, die Mitgliedschaft in dieser Gruppe ist für die einzelnen Personen persönlich wich-

tig und sie definieren sich selbst als Mitglieder dieser Gruppe (vgl. Hogg, 1992, S. 90f.). Unterschieden 

wird zwischen aufgabenbezogener und interpersoneller Kohäsion. Während sich bei ersterer die Ko-

häsion daraus ergibt, wie sehr sich die Mitglieder einer Gruppe von der Aufgabe angezogen fühlen, 

beruht interpersonelle Kohäsion auf der Sympathie zur Gruppe und gegenüber ihren Mitgliedern (vgl. 

Festinger, 1950, S. 272; Jonas, Stroebe & Hewstone, 2014, S. 460).  

Bei Cartwright und Zander (1968) und Sader (2002) sind Determinanten zu finden, die zum Zusammen-

halt innerhalb einer Gruppe führen können. Dazu zählen die Attraktion der einzelnen Gruppenmitglie-

der untereinander und mögliche Ähnlichkeiten unter ihnen, Ziele und Funktionsweisen der Gruppe, 

die Gruppenaktivitäten sowie die Atmosphäre in der Gruppe, mögliche Alternativen außerhalb der 

Gruppe oder in anderen Gruppen sowie die Tatsache, welchen Erfolg oder Misserfolg Kräfte haben, 

die von außen auf die Gruppe einwirken (vgl. Cartwright & Zander, 1968, S. 95ff.; Sader, 2002, S. 

100ff.). 
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Der Zusammenhalt in Gruppen kann unterschiedliche Auswirkungen haben. Mitglieder möchten ihre 

Mitgliedschaft aufrechterhalten und in der Gruppe verbleiben, wenn diese einen hohen Level an Ko-

häsion aufweist. Kohäsive Gruppen können Stress und Konflikte besser bewältigen und die Mitglieder 

dieser Gruppen sind mit ihren Tätigkeiten, insbesondere im beruflichen Kontext, zufriedener, da sich 

die Gruppenmitglieder untereinander unterstützen (vgl. Levi, 2011, S. 62; Hackman, 1992, S. 252). In 

kleinen Gruppen verbessert sich die Leistung durch die Kohäsion, andererseits wirkt sich auch die Leis-

tung positiv auf den Zusammenhalt aus. Die sozialen Interaktionen werden ebenfalls durch Kohäsion 

beeinflusst: Ein niedriger Zusammenhalt innerhalb einer Gruppe begrenzt die Arbeitsfähigkeit einer 

Gruppe, während sich die Mitglieder in einer kohäsiven Gruppe untereinander besser kennen und 

dadurch ihre Kommunikation besser verläuft und sie ihre Handlungen besser koordinieren können. 

Darüber hinaus kann sich ein hohes Maß an Kohäsion auf Entscheidungsprozesse auswirken: Es kann 

dazu kommen, dass Gruppenmitglieder einer Lösung zustimmen, obwohl sie diese persönlich nicht 

wählen möchten, gleichzeitig die Gruppe jedoch nicht aufregen oder die Beziehungen nicht gefährden 

wollen. Eine weitere negative Konsequenz einer hohen Kohäsion besteht darin, dass die Selbstständig-

keit und Eigenverantwortlichkeit der einzelnen Gruppenmitglieder hintenanstehen, da sie ausschließ-

lich auf die Funktion innerhalb der Gruppe reduziert werden und ihre Beiträge und ihr Handeln im 

Wesentlichen hinsichtlich der Rolle und Funktion in der Gruppe beurteilt werden (vgl. Cartwright & 

Zander, 1968; S. 103ff. Levi, 2011, S. 62; Sader, 2002, S. 106).  

Teams bilden grundsätzlich eine vereinigte und zusammenhaltende Gruppe, in der die Bindung unter 

den einzelnen Teammitgliedern stark ist, da diese als Team über einen Zeitraum hinweg und auch in 

stressigen und schwierigen Situationen intakt bleiben wollen. Die Verbundenheit eines Teams ergibt 

sich aus dem gemeinsamen Ziel, auf das die Vereinigung der einzelnen Personen zu einem Team zu-

rückgeht. Neben der aufgabenbezogenen Verbundenheit können sich jedoch auch soziale, kollektive 

und emotionale Kohäsion zeigen. Als soziale Kohäsion bezeichnet man die soziale und emotionale Ver-

bundenheit und Nähe der Mitglieder untereinander, aus einer starken Identifikation mit dem Team 

ergibt sich eine kollektive Kohäsion und unter dem Begriff emotionale Kohäsion wird eine emotionale 

Verbundenheit verstanden (vgl. Forsyth, 2014, S. 403). Obwohl die Arbeit von Teams in Erziehungsbe-

ratungsstellen sich in erster Linie auf ihre Aufgaben und Ziele richtet, können auch hier emotionale 

Bindungen unter den Teammitgliedern entstehen. Das Team wird bestrebt sein, einen guten Umgang 

und Zusammenhalt aufzubauen und zu pflegen, um auch in schwierigen und stressigen Phasen ange-

messen und erfolgreich arbeiten zu können. 

Nach Forsyth (2014) ist der Zusammenhalt eines der Charakteristika, die ein Team definieren, da ein 

Team grundsätzlich eine einheitliche Gruppe darstellt. Diese Einheit kann sich wiederum aus fünf Quel-
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len ergeben: sozialer Zusammenhalt, Aufgabenzusammenhalt, Gemeinschaftszusammenhalt, emotio-

naler Zusammenhalt und struktureller Zusammenhalt. Soziale Kohäsion ergibt sich daraus, dass Fakto-

ren wie Nähe, Ähnlichkeit der Teammitglieder untereinander im Hinblick auf die Einstellungen oder 

die Abwesenheit von Mitgliedern mit negativen persönlichen Eigenschaften die Attraktivität der Team-

mitglieder untereinander oder zum gesamten Team fördert. Aufgrund des Enthusiasmus der Teammit-

glieder, ihr Ziel erreichen zu wollen, ergibt sich eine Einheitlichkeit und damit ein Zusammenhalt hin-

sichtlich der zu bewältigenden Aufgabe, woraus sich eine positive Erwartung bezüglich der Leistungs-

fähigkeit des Teams, des Einsatzes der einzelnen Mitglieder für das Team und dessen Arbeit ergibt. 

Identifizieren sich die Mitglieder mit ihrem Team, so wird dieses wahrscheinlich in hohem Maße ein-

heitlich sein, ein hohes Maß an Motivation aufweisen und die einzelnen Mitglieder das gesamte Team 

in stressigen oder Krisenzeiten stärker unterstützen (Gemeinschaftszusammenhalt). Halten Teams in 

einer gefühlsbezogenen, emotionalen Art und Weise zusammen, aus der sich eine kollektive emotio-

nale Stimmung ergibt, spricht man von emotionaler Kohäsion. Hinsichtlich des strukturellen Zusam-

menhaltes lässt sich festhalten, dass die Kohäsion in kleineren Gruppen höher ist, da in größeren 

Teams mehr Verbindungen zwischen den einzelnen Mitgliedern bestehen, die aufrechterhalten wer-

den müssen und es hier ggf. mehr soziale Netzwerke gibt, die die Teammitglieder verbinden. Diese 

Teams wiederum sind leistungsstärker als Teams, die weniger in soziale Netzwerke integriert sind (vgl. 

Forsyth, 2014, S. 422ff.). 

 

12.1.7 Sozialer Einfluss in Teams 

Unter dem Begriff des sozialen Einflusses werden Versuche und Prozesse verstanden, in denen die 

Gedanken, Einstellungen, Gefühle oder das Verhalten anderer Personen beeinflusst oder geändert 

werden sollen. Unterschieden wird dabei zwischen Compliance und Konformität. Treten Veränderun-

gen im Verhalten aufgrund des sozialen Drucks auf, die sich nicht in den Einstellungen oder Überzeu-

gungen manifestieren, spricht man von Zustimmung bzw. Compliance. In öffentlichen Situationen ver-

halten sich Personen normenkonform, ohne dass die entsprechende Norm jedoch privat akzeptiert 

wird. Von Konformität hingegen spricht man, wenn die Veränderungen auch in den Einstellungen er-

folgt sind (vgl. Forsyth, 2014, S. 203; Levi, 2011, S. 130; Stürmer & Siem, 2013, S. 24ff.). Konformität ist 

folglich „a change in a member´s opinions, judgements, or actions that increase their concistency with 

those expressed by other people“ (Forsyth, 2014, S. 203).  

Die Einflussnahme kann durch Majoritäten und Minoriten erfolgen. Der Einfluss durch Mehrheiten 

ergibt sich aus dem sozialen Druck, der von einer größeren Anzahl an Personen auf eine kleinere Anzahl 
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ausgeübt wird. Üben Minderheiten jedoch sozialen Druck auf die Majorität aus, spricht man von sozi-

alem Einfluss durch Minoritäten. Hinsichtlich der Quellen des Einflusses unterscheiden Deutsch und 

Gerard (1955) den normativen und den informativen Einfluss. Basieren die Änderungen auf dem 

Wunsch, die Erwartungen der anderen zu erfüllen und von diesen akzeptiert zu werden, spricht man 

von normativem Einfluss. Informativer Einfluss liegt dann vor, wenn die Änderungen auf der Akzeptanz 

der Informationen anderer Personen hinsichtlich bestimmter Situationen, Verhaltensweisen oder Ein-

stellungen basieren (vgl. Deutsch & Gerard, 1955, S. 629). Forsyth (2014) führt darüber hinaus implizi-

ten und interpersonellen Einfluss als weitere Quellen an. Dabei ist „implicit influence (…) produced by 

cognitive, emotional, and behavioral processes that are neither conciously controlled nor frequently 

noticed“ (Forsyth, 2014, S. 238). Es handelt sich hierbei also um unbewusste kognitive, emotionale und 

Verhaltensprozesse. Dabei wird unterschieden zwischen Nachahmung und Unbekümmertheit: Einer-

seits kopieren Gruppenmitglieder unbewusst das Verhalten der anderen, wie beispielsweise das Ver-

schränken der Arme, lächeln oder gähnen, andererseits handeln Personen aufgrund von Gewohnhei-

ten und Routinen anstelle bewusster Überlegungen. Zwischenmenschlicher Einfluss ergibt sich aus än-

derungsfördernden, interpersonellen Prozessen, die zu Konformität mit den Gruppennormen ermuti-

gen und auf Nonkonformität mit Bestrafung, Ausgrenzung oder Zurückweisung reagieren. Diese Quelle 

umfasst sowohl verbale als auch nonverbale Taktiken, um die gewünschten Änderungen herbeizufüh-

ren. Zu diesen Taktiken zählen beispielsweise Beschwerden und Klagen, Aufstellen von Forderungen, 

Drohungen, (flehentliches) Bitten, Verhandeln, Bedrängen, Druck und Manipulation (vgl. Forsyth, 

2014, S. 238f.). 

Der Majoritätseinfluss wird laut Stürmer und Siem (2013) auf informativen und normativen Einfluss 

zurückgeführt, der auf Vergleichsprozessen beruht. In denjenigen Situationen, in denen Menschen sich 

unsicher fühlen bezüglich der Einschätzung eines Sachverhaltes, orientieren sie sich an der Einschät-

zung und dem Verhalten der Mehrheit. Zudem dient die Anpassung an die Majorität dazu, die durch 

Meinungskonflikte entstandenen Bedrohungen aufzulösen. Der Einfluss der Minorität basiert demge-

genüber auf Validierungsprozessen, bei denen die Argumente der Minderheit aufgrund eines Konflik-

tes zwischen der eigenen Meinung und der der Minorität systematisch verarbeitet werden. Wenn die 

Minorität ihren Standpunkt konsistent vertritt, wird sie besonders erfolgreich ihren sozialen Einfluss 

ausüben können (vgl. Stürmer & Siem, 2013, S. 24ff.).  

Die bisherigen Ausführungen sollen nun am Beispiel eines Teams in der Erziehungsberatung kurz ver-

anschaulicht werden. Überzeugen vier von fünf Mitgliedern eines Teams das übrige Mitglied, sich ihrer 

Meinung anzuschließen und eine bestimmte Methode bei einem speziellen Klienten oder einer Klientin 

anzuwenden, so erfolgt der Einfluss aufgrund einer Majorität. Beruht die Meinungs- und/ oder Verhal-

tensänderung des fünften Mitgliedes in diesem Team auf dem Wunsch, sich konform zu den übrigen 
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Mitgliedern zu verhalten, das Arbeitsklima aufrecht zu erhalten oder die Erwartungen der anderen 

Teammitglieder zu erfüllen, handelt es sich um normativen Einfluss. Kommt es bei vier Teammitglie-

dern jedoch zu einer Meinungsänderung, die von einem einzelnen Mitglied initiiert wird, so kann von 

einem Minoritätseinfluss gesprochen werden. Hat diese einzelne Person in diesem Team Informatio-

nen über die Methode, die angewendet werden soll, über die die übrigen Teammitglieder nicht verfü-

gen, so handelt es sich an dieser Stelle um informativen Einfluss.  

Den Teammitgliedern steht eine Reihe an Taktiken zur Verfügung, um Einfluss auf andere Mitglieder 

oder das gesamte Team zu nehmen. Darunter fallen rationale und logische Argumente sowie fachliche 

Informationen, um die anderen zu überzeugen. Eine weitere Taktik ist die Beratung, bei der ein Team-

mitglied ein anderes oder mehrere andere an der Entscheidung teilhaben lassen kann. Teammitglieder 

können Aufrufe an ihr Team starten, einerseits inspirativ, um Begeisterung durch das Appellieren an 

die Wunsch- und Zielvorstellungen zu entfachen, andererseits persönlich, indem an den Loyalitätssinn 

oder die Beziehung mit einem Teammitglied appelliert wird. Unter Verwendung von Schmeicheleien 

und dem Einsatz freundlichen Verhaltens kann es dazu kommen, dass andere Teammitglieder positiv 

von dem Mitglied denken, das sich entsprechend verhält. Eine weitere Taktik besteht darin, einem 

anderen Teammitglied einen späteren Gefallen für eine Zustimmung anzubieten. Darüber hinaus kann 

auch Druck in Form von Drohungen, Forderungen oder beharrlichen Erinnerungen eingesetzt werden, 

um eine Veränderung zu erreichen. Als legitimierende Taktik bezeichnet man das Festlegen einer Au-

toritätsperson, die entsprechende Eingaben machen kann. Alternativ können sich Teammitglieder zu-

sammenschließen, um durch die gegenseitige Hilfe und Unterstützung ihre Macht hinsichtlich ihrer 

Wünsche und Anliegen zu erhöhen (vgl. Levi, 2011, S. 133f.).  

 

12.1.8 Entscheidungsprozesse in Teams 

Bei Entscheidungen in Gruppen sollte nach Dörner (1976) unterschieden werden, ob es sich bei dem 

jeweiligen Ziel um eine zu bearbeitende Aufgabe oder ein zu lösendes Problem handelt, denn es han-

delt sich bei Aufgaben um „geistige Anforderungen, für deren Bewältigung Methoden bekannt sind“ 

(Dörner, 1976, S. 10). Für Probleme hingegen gibt es keine eindeutig identifizierbaren Methoden. Dar-

über hinaus sorgen untergliederbare und nicht aufteilbare Aufgaben und Probleme für unterschiedli-

che Arbeitsstrukturen, was auch bei Prozessen der Entscheidungsfindung eine wesentliche Rolle spielt. 

Das mögliche Ziel eines Entscheidungsprozesses kann zum einen darin liegen, lediglich eine Lösung zu 

finden, zum anderen aber auch darin, diese zusätzlich auch in der Gruppe umzusetzen (vgl. Dörner, 

1976, S. 10; Sader, 2002, S. 214). 
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Entscheidungsprozesse in Gruppen laufen im Idealfall sachzentriert ab. Es kann allerdings vorkommen, 

dass sich eine Eigendynamik innerhalb der Gruppe während des Entscheidungsprozesses entwickelt, 

die dazu führt, dass die eigentlichen Sachentscheidungen in den Hintergrund rücken und zwischen-

menschliche Streitigkeiten stattdessen ausgetragen werden (vgl. Sader, 2002, S. 215).  

Zwei Merkmale der Entscheidungsprozesse in Gruppen sind Gruppenpolarisation und Gruppenden-

ken. Unter dem Begriff Gruppenpolarisation versteht man, dass Gruppen nach einer Entscheidungsfin-

dung oder Diskussion eine extremere Position vertreten als zuvor. Gruppen treffen in der Regel risiko-

reichere Entscheidungen als Individuen, aber auch behutsamere Lösungen am Ende des Entschei-

dungsprozesses sind möglich (vgl. Myers & Lamm, 1976, S. 602). Der Effekt der Gruppenpolarisation 

tritt allerdings nur dann auf, wenn die Gruppe zu Beginn bereits eine Tendenz in diese Richtung hat. 

Herrschen größere Unterschiede in den Meinungen unter den Gruppenmitgliedern, steht am Ende 

keine extremere Position. Das Phänomen der Gruppenpolarisation lässt sich nach Stürmer & Siem 

(2013) dadurch erklären, dass diejenigen Gruppenmitglieder, die zuvor unentschlossen waren oder 

eine andere Position vertreten haben, sich von der Mehrheit eher überzeugen lassen (vgl. Levi, 2011, 

S. 155f.; Stürmer & Siem, 2013, S. 43). 

Gruppendenken tritt auf, wenn das Bedürfnis der Gruppenmitglieder nach guten Beziehungen wichti-

ger ist als gute Entscheidungen zu treffen. In diesen Situationen wird folglich nach einem Ergebnis ge-

sucht, welches die Harmonie innerhalb der Gruppe erhält, anstatt nach einer guten Lösung zu suchen. 

Auf diese Weise wird eine schlechte Entscheidung getroffen, wobei die Gruppenmitglieder zudem so 

interagieren und handeln, dass kein korrigierendes Feedback in die Gruppe eingebracht werden kann. 

Nach Parks und Sanna (1999) leisten drei Hauptfaktoren einen Beitrag zum Gruppendenken: Den ers-

ten Faktor stellen strukturelle Fehler im Prozess der Entscheidungsfindung dar, d.h. es werden Beiträge 

externer Quellen ignoriert, es fehlt eine Vielfalt an Gesichtspunkten innerhalb der Gruppe, Entschei-

dungen werden ohne kritische Analyse akzeptiert. Der Gruppenzusammenhalt als zweiter Faktor för-

dert das Gruppendenken dadurch, dass er eine Umgebung schafft, in der interne Meinungsverschie-

denheiten und Kritik begrenzt werden. Äußerer Druck gilt als der dritte Faktor. Dieser begrenzt die 

Diskussionszeit und ermutigt die Gruppe, die erste plausible Option zu unterstützen, die ihnen aufge-

zeigt wird (vgl. Levi, 2011, S. 156; Parks & Sanna, 1999, S. 54ff.; Stürmer & Siem, 2013, S. 43f.).  

Es existieren verschiedene Techniken zur Entscheidungsfindung in Teams, über die Levi (2011) einen 

Überblick gibt. Er nennt die nominale Gruppentechnik, die Delphi-Technik, die Ringi-Technik sowie die 

Entscheidung durch Konsens. Die nominale Technik bietet einem Team die Möglichkeit, sich auf seine 

Aufgabe oder sein Problem zu konzentrieren ohne soziale Beziehungen aufbauen zu müssen. Daher 

eignet sich diese Technik insbesondere dann, wenn ein Team aus Personen zusammengesetzt wird, 

um ausschließlich eine Entscheidung zu treffen. Der Teamleiter erklärt dem Team das Problem, jedes 
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Mitglied schreibt seinen Lösungsvorschlag anschließend für sich auf. In einem weiteren Schritt werden 

die einzelnen Lösungsmöglichkeiten öffentlich ausgeführt und schriftlich festgehalten. Zum Abschluss 

wird ein Ranking der möglichen Lösungen erstellt, mit dessen Hilfe die von dem Team bevorzugte Lö-

sung ermittelt wird. Bei der Delphi-Technik werden Fragebögen eingesetzt, die von Experten hinsicht-

lich mehrerer offenen Fragen bezüglich des zu lösenden Problems beantwortet werden. Die Ergebnisse 

aus dieser Befragung werden anschließend schriftlich zusammengefasst und zu einer Auflistung mög-

licher Problemlösungen zusammengeführt. Dieses Dokument erhalten die Experten zum Kommentie-

ren, wobei der Prozess so lange wiederholt wird, bis sich die Personen einig sind über die Lösung des 

Problems. Diese Technik kann vor allem dann eingesetzt werden, wenn bestimmte Personen in den 

Entscheidungsprozess eingebunden sein sollen, die geographisch so verteilt sind, dass eine Zusammen-

kunft nur schwer oder gar nicht möglich ist. Eine Technik zum Umgang mit kontroversen Themen be-

zeichnet man als Ringi-Technik. Mit dessen Hilfe können Teams über konflikthafte Situationen disku-

tieren, ohne dass dies in einer Face-to-Face-Interaktion stattfindet. Es erfolgt die anonyme Entwicklung 

eines Dokumentes, welches die Themen und/ oder Probleme und Lösungsmöglichkeiten enthält. Die-

ses wird bei allen Beteiligten in Umlauf gebracht, so dass diese das Dokument bzw. die einzelnen As-

pekte kommentieren und an die anderen Teammitglieder senden können. Wenn alle ihre Kommentare 

notiert haben, wird das Dokument auf Basis der Kommentare überarbeitet und erneut in Umlauf ge-

bracht. Dieser Prozess wird so lange fortgesetzt, bis die einzelnen Mitglieder keine Kommentare mehr 

hinzufügen. Bei dieser Technik ist anzumerken, dass es ein sehr langsamer Prozess der Entscheidungs-

findung werden kann und es keine Garantie gibt, dass das Team am Ende tatsächlich zu einer Entschei-

dung kommt. Die Entscheidungsfindung auf Basis von Konsens ist grundsätzlich ein langsamer Prozess. 

Konsens zu erreichen bedeutet dabei nicht, dass jedes Mitglied von der ausgewählten Lösung vollkom-

men überzeugt sein und diese für die beste halten muss, sondern dass drei entscheidende Fragen be-

jaht werden können: Zunächst stellt sich die Frage, ob zugestimmt werden kann, dass der vorgeschla-

gene Schritt der nächste des Teams sein kann. Dann muss sich das Teammitglied zweitens fragen, ob 

es sich der eingeschlagenen Position anschließen und schließlich drittens auch unterstützen kann. Es 

zeigt sich, dass eine Entscheidung von einem Team auch dann vollkommen unterstützt werden kann, 

wenn nicht alle Mitglieder mit dieser Lösung oder Entscheidung vollständig übereinstimmen. In diesen 

Situationen bedeutet Konsens, dass alle Teammitglieder freiwillig der Entscheidung zustimmen (vgl. 

Levi, 2011, S. 158ff.). 

 

12.1.9 Konflikte in Teams 

Konflikte treten in Teams natürlicherweise auf, nach Levi (2011) gelten sie als natürlicher Bestandteil 

in Teamprozessen. Dies ist begründet durch die gegenseitige Abhängigkeit der einzelnen Mitglieder 
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und tritt auf, wenn die Eigenschaften der einzelnen Teammitglieder, ihre Vorstellungen, Ansichten, 

Ziele und Motive nicht harmonieren. Unter dem Begriff `Konflikt` werden folglich Meinungsverschie-

denheiten, Unstimmigkeiten, Diskrepanzen, unvereinbare Wünsche der einzelnen Teammitglieder, 

Verwirrung über das gemeinsame Gruppenziel sowie Beschwerden über andere Gruppenmitglieder 

zusammengefasst. Im Zusammenhang mit Konflikten in Gruppen stehen ebenso die beiden unter-

schiedlichen Motive Wettbewerb und Kooperation, die dem Verhalten einzelner Mitglieder im Grup-

penprozess zugrunde liegen (vgl. Forsyth, 2014, S. 434ff.; Kozlowski & Ilgen, 2006, S. 94; Levi, 2011, S. 

112f.).  

Nach Forsyth (2014) weisen Gruppenprozesse hinsichtlich der Konfliktentstehung und dessen Lösung 

einen Kreislauf auf. Treten bei routinierten Handlungen Unstimmigkeiten oder Meinungsverschieden-

heiten unter den Gruppenmitgliedern auf, so kommt es zu einem Konflikt. Im weiteren Verlauf wird 

dieser eskalieren, worauf anschließend eine Deseskalation notwendig wird. Im Idealfall steht an dessen 

Ende die Lösung des Konflikts, so dass die routinierten Handlungen wieder aufgenommen werden kön-

nen (vgl. Forsyth, 2014, S. 434f.).  

Die verschiedenen Konflikttypen, die in der Literatur zu finden sind, werden nun im Folgenden erläu-

tert.  

Ein intrapersonaler Konflikt besteht dann, wenn ein Mitglied einer Gruppe einen inneren, persönlichen 

Konflikt hat. Dieser gründet auf einer inneren Ambivalenz oder einem tiefergehenden persönlichen 

Problem. Diese Art des Konfliktes sollte jedoch nicht in der Gruppe ausgetragen werden, sondern im 

Rahmen individueller Maßnahmen wie beispielsweise bei einem Einzelcoaching. Hat beispielsweise ein 

Erziehungsberater oder eine Erziehungsberaterin ein persönliches Problem hinsichtlich der Beratung 

bestimmter Personengruppen, so kann ein Einzelcoaching helfen, diese Schwierigkeiten zu lösen. Als 

interpersonellen Konflikt bezeichnet man eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen (in 

der Regel zwei bis drei), wobei es sich dabei nicht zwangsläufig um eine Gruppe oder ein Team handeln 

muss. Besteht dieser Konflikt jedoch zwischen Mitgliedern innerhalb einer Gruppe, so ist eine Klärung 

notwendig, wobei zu überlegen ist, ob dies in der gesamten Gruppe oder im Rahmen eines persönli-

chen Gesprächs geklärt werden soll. Befindet sich eine der Parteien außerhalb der Gruppe, so ist ab-

zuwägen, ob dieser Konflikt innerhalb der Gruppe ausgetragen werden sollte. Besteht ein Konflikt zwi-

schen mehreren Personen in einem Team in der Erziehungsberatungsstelle hinsichtlich einer angewen-

deten Methode, so spricht man folglich von einem interpersonellen Konflikt. In diesem Fall kann die 

Aussprache mit allen Teammitgliedern sinnvoll sein (vgl. Gellert & Nowak, 2007, S. 323). Darüber hin-

aus wird zwischen Intra- und Intergruppenkonflikten unterschieden. Bei Intragruppenkonflikten, wie 

bei interpersonellen Konflikten, handelt es sich um Unstimmigkeiten oder Konfrontationen unter den 

Mitgliedern innerhalb einer Gruppe. Entsteht beispielsweise ein Konflikt in einem Team, so sollte auch 
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innerhalb des Teams nach einer Lösung gesucht werden. Ist dies nicht möglich, weil das Team dazu 

nicht in der Lage ist, ist eine externe Beratung oder Moderation sinnvoll. Treten diese Unstimmigkeiten 

oder Konfrontationen zwischen zwei oder mehreren Gruppen auf, so spricht man von Intergruppen-

konflikten. Diese können zwischenmenschliche Zerwürfnisse, psychische Spannungen und physische 

Gewalt umfassen (vgl. Forsyth, 2014, S. 435).  

Bei Poole & Hollingshead (2005) sowie bei Forsyth (2014) sind Ausführungen zur Unterscheidung von 

Beziehungs-, Aufgaben- und Prozesskonflikten zu finden. Bei Beziehungskonflikten handelt es sich um 

zwischenmenschliche Streitigkeiten, die entstehen, wenn sich Gruppenmitglieder nicht mögen bzw. 

eine Abneigung oder Feindseligkeit gegenüber einem oder mehrerer Gruppenmitglieder besteht, wo-

bei zu beachten ist, dass dies nicht zwangsläufig in einem Gruppenkonflikt enden muss. Studien zeigen, 

dass sich Beziehungskonflikte negativ auf die individuelle sowie die Gruppenleistung, die Zufriedenheit 

der einzelnen Mitglieder und die Wahrscheinlichkeit der weiteren Zusammenarbeit auswirken. Dies 

liegt daran, dass die Gruppenmitglieder sich weniger auf ihre Aufgabe oder ihr Ziel konzentrieren kön-

nen, wenn sie durch Reibereien oder Spannungen untereinander abgelenkt werden und sich ihre Ko-

operation mit den anderen Gruppenmitgliedern reduziert und so die Qualität der Ergebnisse abnimmt. 

Aufgabenbezogene Konflikte beziehen sich auf die Themen und Kernpunkte der Aufgabe einer Gruppe, 

die relevant sind für die Ziele und Verfahrensweisen der Gruppe, die diese festgelegt hat. Hier herr-

schen folglich Differenzen in den Meinungen und Standpunkten, welche die zu bearbeitende Aufgabe 

betreffen. Darunter fallen zum Beispiel Unstimmigkeiten über das Vorgehen, da die einzelnen Grup-

penmitglieder diesbezüglich unterschiedliche Ideen haben oder auch das Nichtübereinstimmen mit 

der aktuellen Verfahrensstrategie des Unternehmens. Diese Art des Konflikts kann sich positiv auf die 

Gruppenleistung auswirken, da Gruppen, die eine komplexe kognitive Aufgabe zu bearbeiten haben, 

von unterschiedlichen Meinungen und Standpunkten und dem Austausch darüber profitieren. Der Pro-

zesskonflikt bezieht sich auf Unstimmigkeiten hinsichtlich der Methoden, welche die Gruppen anwen-

den sollte, um die wesentlichen Aufgaben abzuschließen sowie die Aufteilung der Teilaufgaben unter 

den Gruppenmitgliedern (vgl. Forsyth, 2014, S. 447; Poole & Hollingshead, 2005, S. 144). 

Nach Gellert und Nowak (2007) lassen sich drei weitere Konflikttypen in Teams unterscheiden. Dabei 

kommt es auf die Reichweite des Konfliktes an, insbesondere darauf, wie weit der Konflikt in die Struk-

tur eines Unternehmend eingreift. Treten Unstimmigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten auf der 

Sach- oder Beziehungsebene auf, bei denen sich die Beteiligten jedoch in ihren jeweiligen Rollen ak-

zeptieren, spricht man von einem Interessenskonflikt. Werden die Statusrollen streitig gemacht, indem 

das andere Teammitglied als inkompetent oder ungeeignet bezeichnet wird, so tragen die Beteiligten 

einen Positionskampf aus. Dieser gilt als der zweite Konflikttyp, der zum Beispiel dann auftritt, wenn 

sich die wesentlichen Aufgaben einzelner Teammitglieder überschneiden. Von diesem Konflikt bleiben 
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die Zusammensetzung sowie die Struktur des Teams hinsichtlich ihrer Notwendigkeit und der vertre-

tenen Experten unberührt. Bei dem dritten Konflikttyp, dem Systemveränderungskonflikt, wird die 

Teamarbeit hingegen grundsätzlich in Frage gestellt oder es bleiben wichtige organisatorische Rah-

menbedingungen und Statusrollen unklar. Bei diesem Konflikt sind Entscheidungsträger aus dem Un-

ternehmensumfeld gefragt, diesen zu lösen, da ein Team dies allein nicht schafft (vgl. Gellert & Nowak, 

2007, S. 324f.).  

Die Konfliktfähigkeit von Teams zählt laut Gellert und Nowak (2007) zu den zentralen sozialen Kompe-

tenzen für die Arbeit von Teams. Konflikte gelten als neuralgischer Punkt. Entscheidend für die Qualität 

von Teams und ihrer Arbeit ist nicht die Anzahl der vorhandenen Konflikte, sondern vielmehr das Er-

kennen dieser und der angemessene Umgang mit ihnen (vgl. Gellert & Nowak, 2007, S. 320). „Das Ziel 

aller Interventionen zur Beilegung von Konflikten ist, dass eine konstruktive Diskussion über die aufge-

tretenen Gegensätze (wieder) erreicht wird“ (Gellert & Nowak, 2007, S. 329). Die in der Literatur be-

schriebenen Strategien zur Konfliktlösung und die damit verbundenen wichtigen Verhaltensprinzipien 

werden nun im Folgenden dargelegt. 

Hinsichtlich der Lösung von Konflikten führt Forsyth (2014) sechs Taktiken an. Die erste Taktik besteht 

darin, dass das Engagement der einzelnen Gruppenmitglieder und die damit verbundenen beharrlich 

vertretenen Positionen zu einer Verhandlung aufweichen. Dies bedeutet, dass Gruppenmitglieder mit-

einander in Verhandlung treten und sich für einen gegenseitigen Kommunikationsprozess öffnen soll-

ten anstatt auf einer Stelle zu verharren. Um zu einer Übereinstimmung zu kommen, sollen die Par-

teien ihre spezifischen Themen und Standpunkte untersuchen, ihre Positionen erklären, Angebote und 

Gegenangebote machen, um zu einer Lösung zu kommen. Da viele Konflikte auf Grundlage von ver-

zerrten Wahrnehmungen und Sinnestäuschungen beruhen, geht es bei der zweiten Taktik um das Ver-

ständnis. Obwohl sich Mitglieder in Gruppen wünschen, miteinander zu kooperieren, werden sie von 

anderen Gruppenmitgliedern häufig als Konkurrenten eingeschätzt. Es ist notwendig, über die indivi-

duellen Motive und Ziele zu kommunizieren, um Kritik nicht persönlich zu nehmen und Eindrücke über 

egoistische Motive zu überprüfen und ggf. zu revidieren. Diese Taktik birgt jedoch auch die Gefahr, 

dass sich der Konflikt verschärft, wenn die Gruppenmitglieder ihre Abneigung, ihren Hass oder Ärger 

offen verbalisieren. Eine dritte Strategie besteht darin, aus harten Taktiken zu einer Kooperation zu 

gelangen. Dabei ist wichtig, dass die Gruppe in einen kommunikativen Austausch über die Themen und 

Kernpunkte gelangt, um die Standpunkte der anderen Mitglieder besser verstehen und Probleme lösen 

zu können. Um einen Weg aus der Spirale von Konkurrenz und Misstrauen zu finden, spricht Forsyth 

von Vergebung, wobei es hier zwei Möglichkeiten gibt. Zum einen die Verhandlungsstrategie `tit for 

tat`, bei der der Verhandlungsprozess mit einer kooperativen Haltung beginnt, auf das Verhalten des 

Gegenübers jedoch mit derselben Reaktion reagiert wird. Zeigt der Gesprächspartner ein kooperatives 
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Verhalten, so wird diesem ebenfalls mit Kooperation begegnet; auf Konkurrenz wird mit Konkurrenz 

geantwortet. Diese Strategie bezeichnet Forsyth als nett, provokant, klar, nachsichtig und reziprok. 

Nett, da sie mit Kooperation beginnt und nur der Konkurrenz folgt, wenn diese vom Gegenüber einge-

setzt wird. Aufgrund des umgehenden Rächens an einem Gruppenmitglied, das zur Konkurrenz 

schwenkt, ist diese Strategie provokant. Die Klarheit ergibt sich daraus, dass Personen schnell die Kon-

tingenz dieser Strategie erkennen, wenn sie konkurrierendes Verhalten zeigen. Aufgrund der umge-

henden Reaktion mit Kooperation, wenn sich der Gesprächspartner kooperativ verhält, kann die Stra-

tegie als nachsichtig bezeichnet werden. Die Reziprozität ergibt sich aus der Beantwortung eines Ver-

haltens mit demselben. Die andere Möglichkeit besteht in der tatsächlichen Vergebung, die die Wahr-

scheinlichkeit von rachsüchtigem Verhalten des Gegenübers reduziert und gleichzeitig die Beziehun-

gen innerhalb der Gruppe stärkt. Vergeltung hingegen, bei der eine Partei Sanktionen über ein anderes 

Gruppenmitglied oder mehrere Mitglieder verhängt, ist risikoreich, da die sozialen Beziehungen zwi-

schen `Täter` und `Rächer` zerstört werden können. Als eine weitere Lösung von Konflikten schlägt 

Forsyth die Strategie vor, aus Wut und Ärger zu einer Gelassenheit zu finden. Dabei ist es wichtig, dass 

die einzelnen Gruppenmitglieder die Kontrolle über ihre Emotionen wiedererlangen, insbesondere 

eben dann, wenn es sich um negative wie Wut und Ärger handelt. Als Möglichkeiten werden das Zählen 

bis zehn, das Nehmen einer Auszeit, das Verfassen eines Briefes oder einer E-Mail sowie das Einbringen 

von Entschuldigungen oder Humor in die Gruppe genannt. Die letzte angeführte Strategie besteht in 

der Reduktion. Anstelle der Ausweitung der Diskussion, in der sich weitere Gruppenmitglieder positi-

onieren, kann mit Hilfe eines Mediators versucht werden, eine angemessene Lösung zu finden (vgl. 

Forsyth, 2014, S. 457ff.). 

Gellert und Nowak (2007) nennen drei grundsätzliche Prinzipien des sachgerechten Verhaltens bei 

Konflikten des Harvard-Konzepts. Zunächst geht es darum, das Problem oder die Sachfrage von den 

persönlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen in der Gruppe zu trennen. Wichtig ist dabei aktives 

Zuhören, sich in die anderen hineinzuversetzen, Rückmeldungen über das Gesagte zu geben, Inhalte 

nicht zu verdrehen oder zu verzerren und persönliche Angriffe und Abwertungen zu vermeiden. Das 

zweite Prinzip besteht in der Verhandlung von Interessen anstelle von Positionen. Die unterschiedli-

chen Interessen sollten in Einklang gebracht werden, nicht die Positionen, da diese unnötig zu Verhär-

tungen führen können. Darüber hinaus besagt das dritte Verhaltensprinzip, dass die Gruppe gemein-

sam Alternativen entwickeln sollte. Anstatt nur nach einer einzigen Lösung zu suchen, kann es helfen, 

die Zahl der Wahlmöglichkeiten zu erhöhen, um in einen Austausch zu kommen und auf einer Meta-

Ebene über diese zu kommunizieren und eine Lösung zu finden (vgl. Gellert & Nowak, 2007, S. 238f.). 

Levi (2011) führt das Vertrauen und die Sicherheit innerhalb eines Teams und unter den einzelnen 

Teammitgliedern als wichtigen Faktor im Umgang mit und bei der Bewältigung von Konflikten an. 
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Wenn unter den Teammitgliedern ein hohes Maß an Vertrauen besteht, ist die Wahrscheinlichkeit ge-

ringer, dass aus aufgabenbezogen Konflikten persönliche Streitigkeiten erwachsen. Aufgaben- oder 

prozessbezogene Konflikte können in dieser vertrauensvollen Atmosphäre, in der alle Teammitglieder 

ihre Meinung frei äußern und auch dem Druck, konform mit der Gruppe sein zu müssen, widerstehen 

können, konstruktiv genutzt werden (vgl. Levi, 2011, S. 214).  

 

12.2 Methode und Design der Studie 

12.2.1 Teilnehmende Beobachtung 

Der dritten Studie liegt eine teilnehmende Beobachtung während des Forschungsprozesses zugrunde. 

Bei dieser Erhebungsform wird nicht zwischen dem Prozess der Beobachtung und der Beteiligung im 

Rahmen des Settings getrennt. Einerseits ist die beobachtende Person in den Prozess vollkommen ein-

bezogen und beteiligt, gleichzeitig müssen die anderen Personen im Feld beobachtet werden (vgl. Pat-

ton, 2015, S. 336). Die Forscherinnen der vorliegenden Untersuchung haben im Rahmen der gemein-

samen Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe aktiv den Prozess und das Gruppengeschehen be-

obachten können. Daraus ergibt sich eine Integration der Forscherinnen in den Gesamtprozess, wobei 

zu bedenken ist, dass diese durch die eigenen Aktivitäten und die aktive Mitgestaltung des Forschungs-

prozesses diesen möglicherweise beeinflusst haben.  

Da sich die weitere Fragestellung der dritten Studie erst im Nachhinein ergeben hat, handelt es sich 

hier nicht um eine offene Beobachtung, da die Beobachteten darüber nicht in Kenntnis gesetzt werden 

konnten. Sie erfolgte demzufolge nicht systematisch, denn es wurden vorab keine Beobachtungsregeln 

festgelegt. Genauer bedeutet es, dass die Kommunikations- und Interaktionsmuster der einzelnen Mit-

glieder der Arbeitsgruppe sowie die jeweiligen Häufigkeiten nicht systematisch erfasst wurden. Glei-

ches gilt für die Muster der Entscheidungsfindung und die nonverbale Kommunikation. In die Auswer-

tung können ebenfalls Dokumente einbezogen und analysiert werden. In der vorliegenden Untersu-

chung spielen einzelne Dokumente, insbesondere E-Mail-Kontakte, in die Analyse hinein, allerdings 

wurden auch nicht alle Dokumente systematisch ausgewertet. Nur an denjenigen Stellen, an denen 

sich bestimmte Verhaltens- und Kommunikationsmuster zeigten, wurden diese berücksichtigt. Nach 

Patton (2015) soll der Blick der Beobachtung auch darauf gerichtet sein, was nicht geschieht, beispiels-

weise auf Entscheidungen, die nicht getroffen werden. Soweit dies aufgefallen ist, wurden auch diese 

Aspekte einbezogen (vgl. Patton, 2015, S. 367ff.). 

Die Beobachtungen der beiden Forscherinnen sind nach Abschluss der Zusammenarbeit mit der Ar-

beitsgruppe aus dem Gedächtnis rekonstruiert und verschriftlicht worden, so dass aufgrund der Ret-
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rospektive und der mangelnden Systematisierung Gedächtnislücken und subjektive Fehlinterpretatio-

nen möglich sind. Dadurch, dass in der Regel zwei Forscherinnen den Prozess bzw. die einzelnen Be-

sprechungstermine wahrgenommen und beobachtet haben, können die subjektiven Eindrücke mitei-

nander verglichen und das Ausmaß der Subjektivität der Beobachtungen reduziert werden (vgl. Bortz 

& Döring, 2016, S. 328ff.; Sedlmeier & Renkewitz, 2013, S. 103ff.). 

 

12.2.2 Aufbereitung und Auswertung der Daten 

Über die einzelnen Besprechungstermine mit der Arbeitsgruppe wurden Gedächtnisprotokolle ange-

fertigt. Die beiden Forscherinnen haben sich über die einzelnen Gesprächsinhalte, das Verhalten der 

einzelnen Mitglieder der Arbeitsgruppe sowie das gruppendynamische Geschehen intensiv ausge-

tauscht und die Ergebnisse verschriftlicht. Festgehalten wurden folgende Informationen: anwesende 

Personen, Grund des Zusammentreffens, Gesprächsinhalte, Produktivität der Arbeitsgruppe, Ergeb-

nisse der Zusammenarbeit, Zusammenhalt der Arbeitsgruppe und die Besonderheiten im Gruppenge-

schehen. Die Beobachtungen werden anhand bestimmter Merkmale von Teams als einer besonderen 

Form der Gruppe betrachtet. Dabei geht es um die Bestimmung des Begriffs ´Team´, die Interaktionen 

in Teams, Abhängigkeiten in Teams, Teamstrukturen, Prozesse in Teams, Gruppenzusammenhalt, den 

sozialen Einfluss in Teams, das Treffen von Entscheidungen und Konflikte in Teams. Die festgehaltenen 

Beobachtungen der beiden Forscherinnen wurden anhand der in Kapitel 12.1 (Merkmale von Teams) 

dargelegten theoretischen Grundlagen zu Teams und gruppendynamischen Prozessen deduktiv unter-

sucht. Die Beobachtungen über die Arbeitsgruppe als Team und die einzelnen Mitglieder wurden da-

hingehend analysiert, ob und inwieweit die theoretischen Aspekte zutreffen und in dieser untersuch-

ten Gruppe zu finden sind. 

 

12.3 Das Setting der Studie 

Die gemeinsamen Besprechungstermine fanden im Zeitraum von April 2014 bis Februar 2016 statt. In 

dieser Zeit kamen die Mitglieder der Arbeitsgruppe und die Forscherinnen zu insgesamt acht gemein-

samen Besprechungen zusammen. Diese fanden an zwei verschiedenen Orten statt: die ersten drei 

Besprechungen in der Geschäftsstelle einer der beiden beteiligten Wohlfahrtsverbände, die weiteren 

fünf im Haus des öffentlichen Trägers. Die folgende Tabelle 63 gibt einen Überblick über die acht Ein-

zeltermine, die jeweils anwesenden Personen, den Besprechungsort sowie die Gesprächsinhalte.  
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Tabelle 63: Übersicht über die acht Besprechungstermine 

Nr. Zeitpunkt Nicht-Anwesende Besprechungsort Gesprächsinhalt 

1 April 2014 Ein Teammitglied 
Eine Forscherin 

Wohlfahrtsverband Gegenseitige Vorstellung, 
Darlegung des For-
schungsinteresses und 
Überlegungen zur Reali-
sierung 

2 Juni 2014 Zwei Teammitglieder Wohlfahrtsverband Besprechung des Arbeits- 
und Zeitplans,  
Einigung auf Forschungs-
methode 

3 September 
2014 

Ein Teammitglied 
Eine Forscherin 

Wohlfahrtsverband Diskussion der Interview-
fragen (s. Studie I) 

4 Dezember 
2014 

Ein Teammitglied Öffentlicher Träger Vorstellung und Bespre-
chung der ersten Ergeb-
nisse der Interviewstudie, 
Absprache des weiteren 
Vorgehens, 
Erste Überlegungen zum 
Fachtag 

5 März 2015 --- Öffentlicher Träger Stand der Interviewstu-
die, 
Vorbereitung des Fachta-
ges 

6 Juni 2015 --- Öffentlicher Träger Vorbereitung des Fachta-
ges 

7 August 2015 Eine Forscherin Öffentlicher Träger Besprechung der Thesen 
im Rahmen des Vortrages 
beim Fachtag 

8 Februar 2016 --- Öffentlicher Träger Nachbesprechung des 
Fachtages 

 

Bei dem ersten Zusammentreffen der Arbeitsgruppe und den Forscherinnen der Universität waren so-

wohl eine Forscherin als auch ein Mitglied der Arbeitsgruppe nicht anwesend. Bei diesem Treffen stan-

den die gegenseitige Vorstellung und erste Überlegungen für ein gemeinsames Vorhaben im Vorder-

grund. Die Arbeitsgruppe stellte sich als ̀ Arbeitsgruppe Wirksamkeit` vor, die sich viermal jährlich trifft. 

Das Ziel des Teams bestand laut eigener Aussage darin, die Wirksamkeit der eigenen Beratung zu un-

tersuchen, was erstmals bereits im Jahr 2013 angedacht wurde, nun jedoch konkret verfolgt werden 

sollte. Daher wurde das Forschungsinteresse seitens der Arbeitsgruppe dargelegt, welches primär da-

rin bestand, Erkenntnisse über die Wirkfaktoren im Rahmen ihrer Erziehungsberatung zu gewinnen, 

wobei diese wiederum für einen Jahresbericht genutzt werden sollten. Darüber hinaus wurde berich-

tet, dass seitens des Teams Kontakt zu weiteren Forschern von derselben Universität bestanden habe, 

wobei der Arbeitsgruppe die Forschungsdesigns nicht zugesagt hatten. Die Ressourcen der einzelnen 
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Teammitglieder bzw. ihrer Träger seien darüber hinaus laut eigener Aussage sehr begrenzt. Die For-

scherin unterbreitete der Arbeitsgruppe nach diesem ersten Treffen auf schriftlichem Weg einen Vor-

schlag für eine qualitativ angelegte Untersuchung zur Wirksamkeit der Erziehungsberatung, über den 

diese beraten und entscheiden konnte. Per E-Mail bestätigte die Arbeitsgruppe der Forscherin zeitnah 

die Zusammenarbeit und das vorgeschlagene Forschungsdesign. Die Atmosphäre war sehr zugewandt, 

interessiert, herausfordernd kritisch und konstruktiv.  

Bei dem zweiten Treffen fehlten zwei Mitglieder der Arbeitsgruppe. Bei diesem Termin ging es um die 

Einigung auf eine konkrete Methode sowie einen Arbeits- und Zeitplan, wobei die beiden Forscherin-

nen erste Vorüberlegungen und Vorschläge diesbezüglich einbrachten. Die Atmosphäre kann als sehr 

freundlich und offen bezeichnet werden, die einzelnen Teammitglieder haben sich untereinander und 

auch mit den Forscherinnen sehr kommunikativ und interaktiv verhalten, Kritik konnte konstruktiv ver-

arbeitet werden. Die Entscheidung für eine Forschungsmethode wurde von der Arbeitsgruppe als 

Team getroffen und von allen getragen.  

Das dritte Treffen fand in Abwesenheit einer der beiden Forscherinnen und eines Teammitgliedes 

statt. Inhaltlich wurden die Interviewfragen für das Leitfadeninterview diskutiert. Diese Diskussion 

wurde sehr hitzig geführt und hat mit einer Dauer von circa drei Stunden verhältnismäßig lang gedau-

ert, da jede einzelne Frage diskutiert wurde. Die einzelnen Teammitglieder hatten unterschiedliche 

Standpunkte hinsichtlich der Frageformen (offen oder geschlossen) und der Aspekte, die abgefragt 

werden sollten. Darüber hinaus war die Partizipations- und Interaktionsrate aller anwesenden Team-

mitglieder hoch, die Diskussion wurde sehr konstruktiv geführt. Letztendlich wurden die Entscheidun-

gen über die jeweiligen Fragen gemeinsam getroffen, so dass die Fülle der ursprünglichen Fragen auf 

eine bestimmte Anzahl gekürzt wurde. Diese Entscheidung wurde wieder von allen Teammitgliedern 

getragen.  

Bei dem vierten gemeinsamen Treffen fehlte ein Teammitglied der Arbeitsgruppe. Inhaltlich ging es 

dabei um den ersten Stand der Interviewstudie sowie erste Überlegungen zu einer Fachtagung, auf der 

die Ergebnisse dargestellt werden sollten. Die einzelnen Teammitglieder waren dadurch, dass sie sich 

die Transkriptionen der Interviews im Vorfeld angesehen hatten, gut auf dieses Treffen vorbereitet. 

Ihr Interesse an den Ergebnissen der ersten drei Interviews war sehr deutlich. Hinsichtlich der Abspra-

chen des weiteren Vorgehens hat sich erneut ein konstruktiver Umgang unter allen Mitgliedern ge-

zeigt. Die Diskussionen gestalteten sich kommunikativ und interaktiv, der Umgang miteinander kann 

als freundlich, offen und wertschätzend bezeichnet werden.  
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Ein neues Teammitglied der Arbeitsgruppe stieß ab dem fünften Treffen zu den gemeinsamen Sitzun-

gen dazu. Bei diesem fünften Treffen, bei dem alle Beteiligten vollzählig anwesend waren, wurde sei-

tens der Forscherinnen der aktuelle Stand der Interviewstudie vorgestellt, insbesondere die Interviews 

vier und fünf. Das neue Mitglied zeigte sehr offen seine Vorbehalte gegenüber dem qualitativen Vor-

gehen, insbesondere wurde von ihm die Größe der Stichprobe kritisiert und die `Oberflächlichkeit` der 

Ergebnisse. Ein anderes Gruppenmitglied wies darauf hin, dass man sich damals genau für dieses Vor-

gehen zusammen entschieden hätte. Darüber hinaus wurde das weitere Vorgehen für die folgenden 

drei Interviews abgestimmt und weitere Einzelheiten für die Fachtagung geklärt. Bei dieser Sitzung fiel 

auf, dass sowohl Produktivität als auch Interaktivität der Arbeitsgruppe geringer waren als bei den 

Treffen zuvor. Dennoch wurden die weiteren Schritte im Rahmen der Interviewstudie sowie die der 

Fachtagung gemeinsam besprochen und von der Arbeitsgruppe einheitlich entschieden.  

Bei dem sechsten Treffen waren alle Teammitglieder und beide Forscherinnen anwesend. Im Zentrum 

dieses Treffens stand die Vorbereitung der Tagung. Die Forscherinnen hatten zuvor wichtige Fragen, 

die sich aus der interaktiven Gestaltung des Vortrags mit dem Auditorium ergaben, per E-Mail an alle 

Mitglieder der Arbeitsgruppe gesendet und dabei die bisherige Vortragsskizze als Entwurf und Skizze 

bezeichnet. Schon vor diesem Treffen hatte das neue Mitglied an eine der beiden Forscherinnen per 

E-Mail, in der es jedoch nicht auf die Fragen einging, sondern sich über einige Tippfehler in dem Ent-

wurf sehr verärgert zeigte, diese als unprofessionell bezeichnete und die korrekte Schreibweise auf-

zeigte, geantwortet. Auch hatte es wiederum darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse viel zu wenig 

hergeben würden. Daraufhin antwortete die angeschriebene Forscherin mit einer Mail, in der sie alle 

anderen Mitglieder der Arbeitsgruppe in cc gesetzt hatte und verwies auf den Entwurfcharakter der 

Präsentation und den offiziellen Auftrag, der in diesem Stadium nicht rückgängig zu machen sei. Da 

Entscheidungen hinsichtlich der konkreten Gestaltung der Fachtagung getroffen werden mussten, ge-

staltete sich die Diskussion bei dem sechsten Treffen sehr kommunikativ und interaktiv. Die Atmo-

sphäre kann als konstruktiv beschrieben werden. Auch bei diesem Treffen wurden die einzelnen Ent-

scheidungen gemeinsam getroffen und auch von allen Teammitgliedern getragen.  

Die Besprechung der Thesen im Rahmen des Vortrages der Forscherinnen bei der Fachtagung stellte 

das Thema des siebten Treffens dar, bei dem eine der beiden Forscherinnen nicht anwesend war. Bei 

diesem kollidierten die Interessen eines einzelnen Teammitgliedes mit denen der übrigen Mitglieder 

der Arbeitsgruppe. Dem ursprünglichen Interesse an den Wirkfaktoren innerhalb der eigenen Beratung 

stand nun ein Interesse an einer positiven Imagepflege der Erziehungsberatung gegenüber. Dabei 

wurde der Wert der bisherigen Forschung wiederum in Frage gestellt und als zu `gering` für eine Ta-

gung erachtet. Daraus ergab sich eine gespannte Atmosphäre, in der eine konstruktive Diskussion 

kaum möglich war. Die ursprüngliche Arbeitsgruppe, die die Forschung initiiert hatte, befand sich nun 
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im Zwiespalt, das neue Teammitglied mit dem abweichenden Interesse nicht zu verärgern, anderer-

seits aber die eigene Entscheidung verteidigen zu müssen. Dieser Konflikt wurde offengelegt, eine Klä-

rung der offenen Fragen der Forscherinnen konnte bei diesem Treffen jedoch nicht herbeigeführt wer-

den. 

Nach der Fachtagung fand ein abschließendes achtes Treffen zur Nachbesprechung des Fachtages 

statt. Bei diesem waren alle Teammitglieder der Arbeitsgruppe sowie beide Forscherinnen anwesend. 

Insbesondere negative Kritik an der Tagung wurde geäußert und zu erklären versucht. Der Konflikt um 

die unterschiedlichen Interessen der Mitglieder der Arbeitsgruppe wurde auch bei diesem Treffen öf-

fentlich gemacht. Das hinzugekommene Gruppenmitglied ergriff die Gelegenheit, um sehr deutlich zu 

machen, dass nicht nur es selber, sondern auch ein, in der Hierarchie höherstehender Vertreter eines 

wichtigen Entscheidungsorgans, den Wert der Studie als `gering` einschätzte. Das Team, das die Studie 

in Auftrag gegeben hat, hat bei diesem Treffen Stellung bezogen und die Studie verteidigt. Das weitere 

Vorgehen ist jedoch offengeblieben.  
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13. Ergebnisse der Studie 3 

13.1 Die Arbeitsgruppe als Team 

In der Zeit von April 2014 bis Dezember 2014 bestand die Arbeitsgruppe aus sieben Personen. Nach 

neun Monaten erweiterte sich die Arbeitsgruppe um eine weitere Person, die ab Januar 2015 aufgrund 

der Übernahme einer Leitungsposition zu der Gruppe gestoßen ist. Während der restlichen Zeit der 

Zusammenarbeit gab es keine weitere Fluktuation. Alle acht Mitglieder der Arbeitsgruppe haben Füh-

rungspositionen inne: Fünf leiten eine einzelne Erziehungsberatungsstelle, einem Mitglied obliegt die 

Leitung der drei Beratungsstellen des öffentlichen Trägers. Hinzu kommt ein Mitglied aus der Ge-

schäftsführung von einem der beiden Wohlfahrtsverbände sowie eine Person, die eine Leitungsposi-

tion beim öffentlichen Träger innehat. Nicht nur die einzelnen Mitglieder sind eingebettet in die jewei-

lige Organisation, der sie angehören, auch das Team an sich ist Teil des Systems der Kinder- und Ju-

gendhilfe und damit auch in einen übergeordneten Organisationszusammenhang eingebettet. 

Aufgrund der unterschiedlichen fachlichen Ausbildungen und Zusatzqualifikationen (s. Kapitel 4.1) so-

wie der jeweiligen Arbeitsbereiche und Positionen in den unterschiedlichen Organisationen verfügen 

die einzelnen Teammitglieder über unterschiedliches Fachwissen sowie unterschiedliche Spezialisie-

rungen, Fertigkeiten und Kompetenzen. Das Ziel der Arbeitsgruppe bestand einerseits darin, die Wirk-

samkeit der eigenen Beratungstätigkeiten in den Erziehungsberatungsstellen zu ermitteln. Anderer-

seits sollte langfristig ein standardisiertes Feedbackinstrument entwickelt werden, mit dem Rückmel-

dungen der Klientinnen und Klienten erfasst werden können. Die Tätigkeiten der Arbeitsgruppe waren 

fokussiert auf diese Aufgabe. Zwischenmenschliche Prozesse und Bedürfnisse spielten nur marginal 

eine Rolle. 

Hinsichtlich der Typen von Teams handelte es sich bei der Arbeitsgruppe am ehesten um ein Planungs-

team, da die Aufgabe darin bestand, sich mit der Frage der Wirksamkeit der Erziehungsberatung und 

den hier wirksamen Faktoren zu befassen, die jedoch nicht eindeutig bestimmt werden konnten und 

daher innovative und kreative Lösungswege erforderten. Darüber hinaus verwaltete sich das Team 

selbst, da es die Durchführung der zu bewältigenden Aufgabe sowie die Auf- und Verteilung der Arbeit 

autonom gestaltete. Ob die Arbeitsgruppe sich selbst formiert hat oder von Vorgesetzten oder auf-

grund institutioneller Rahmenbedingungen angeordnet wurde, kann aus Sicht der Forscherinnen nicht 

eindeutig gesagt werden. Laut eigener Aussage hatten sich die Teammitglieder selbst zu diesem Ar-

beitskreis zusammengesetzt, wobei die institutionellen Rahmenbedingungen, insbesondere hinsicht-

lich der finanziellen Ressourcen, den Anlass gegeben haben könnten. 

Die ursprüngliche Arbeitsgruppe zeigte sich sehr motiviert und interessiert an der Forschung bzw. da-

ran, die Wirkfaktoren ihrer eigenen Arbeit zu erfahren. Die sieben Teammitglieder diskutierten intensiv 
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und konstruktiv miteinander. Gleichzeitig bestand jedoch ein hohes Harmoniebedürfnis. Aufgetretene 

Konflikte wurden nicht ausgetragen, Entscheidungen sind grundsätzlich so getroffen worden, dass sie 

für alle zufriedenstellend waren. Diese Arbeitsgruppe zeichnete sich zudem dadurch aus, dass eine 

flache Hierarchie bestand. Offiziell wurde jederzeit das Vorhandensein einer Hierarchie geleugnet, alle 

Teammitglieder sollten gleichberechtigt nebeneinanderstehen.  

Das neue Teammitglied zeigte ein selbstbewusstes Auftreten. Das wiederholte Äußern von Kritik deu-

tet darauf hin, dass es das Harmoniebedürfnis der übrigen Teammitglieder nicht teilt. Die wiederholten 

Versuche, die eigene Sichtweise und die eigenen Interessen vehement durchsetzen zu wollen und auf 

diese Weise die übrigen Teammitglieder beeinflussen zu wollen, können darauf hinweisen, dass das 

Handeln des neuen Teammitglieds machtmotiviert ist (vgl. Forsyth, 2014, S. 106).  

In Anlehnung an das Circumplexmodell von Kiesler soll im Folgenden die Handlungsmotivation der ein-

zelnen Teammitglieder der Arbeitsgruppe dargestellt werden. Dem Modell liegt die Annahme 

zugrunde, „that human interpersonal behavior represents blends of two basic motivations: the need 

for control (power, dominance), and the need for affiliation (love, friendlyness)“ (Kiesler, 1996, p. 7f). 

Die nachfolgende Abbildung 11 zeigt das Oktantenmodell mit allen acht Möglichkeiten, die sich aus 

diesen zwei Dimensionen ergeben. 
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Abbildung 11: Oktantenmodell nach Kieslers interpersonellem Zirkel 

Eigene Darstellung in Anlehnung an McCullough, 2007, S. 185 

 

Die fünf Teammitglieder, die eine einzelne Erziehungsberatungsstelle leiten, können als unterwürfig-

freundlich beschrieben werden, da sie sich grundsätzlich freundlich und zugewandt den anderen ge-

genüber verhalten haben, Unstimmigkeiten und Konflikte aufgrund ihres Harmoniebedürfnisses je-

doch nicht ausgetragen, sondern zu umgehen versucht haben und sich durch die dominanten Team-

mitglieder beeinflussen haben lassen. Die beiden Teammitglieder der Ursprungsgruppe, die Führungs-

positionen beim kirchlichen bzw. kommunalen Träger innehaben, traten in der Arbeitsgruppe domi-

nant-freundlich auf. Sie blieben ebenfalls freundlich und zugewandt, strebten dennoch an, ihre Positi-

onen und Interessen durchzusetzen. Das Verhalten des neuen Mitglieds kann als dominant-feindselig 

beschrieben werden. Die eigenen Interessen sollten unabhängig von den Ansichten der anderen Team-

mitglieder durchgesetzt werden, dabei verhielt es sich stets feindselig (vgl. Kiesler, 1996, S. 7f.; 

McCullough, 2012, S. 27ff.). 
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13.2 Ziele der Arbeitsgruppe 

Die Arbeitsgruppe verfolgte zunächst ein kurz- sowie ein langfristiges Ziel. Kurzfristig sollte ermittelt 

werden, wie Klientinnen und Klienten der Erziehungsberatungsstellen die erhaltene Beratung ein-

schätzen, um auf diese Weise zu erfahren, welche Faktoren in der Erziehungsberatung als wirksam 

empfunden wurden. Das langfristige Ziel bestand darin, auf Grundlage der ermittelten Wirkfaktoren 

ein Feedbackinstrument für die standardisierte Rückmeldung bezüglich der erhaltenen Beratung zu 

entwickeln. Zu Beginn der Kooperation mit den Forscherinnen machte die Arbeitsgruppe deutlich, dass 

sie eine längerfristig angelegte Erhebung mit einer qualitativen Forschungsausrichtung wünschte. Be-

gründet wurde dies damit, dass die Wirksamkeit der Erziehungsberatung und nicht ausschließlich die 

Zufriedenheit der Ratsuchenden erfasst werden sollte. Sowohl das kurzfristige als auch das langfristige 

Ziel wurden zu Beginn der Zusammenarbeit von der Arbeitsgruppe deutlich benannt, so dass es sich 

hierbei jeweils um öffentliche Ziele handelte, die allen sieben Teammitgliedern bekannt waren.  

Bei dem vierten Treffen ergab sich ein neues, weiteres Ziel: Die Veröffentlichung der Ergebnisse der 

Studie 1. Die Arbeitsgruppe zeigte sich von den guten Erkenntnissen positiv gestimmt und wollte diese 

einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen. Dieses Ziel hat sich die Arbeitsgruppe selbst gewählt, wurde 

als solches von ihr jedoch nicht benannt. Insofern ist unklar, inwieweit den einzelnen Teammitgliedern 

und der Gesamtgruppe dieses Ziel klar und damit auch öffentlich war.  

Aufgrund des Verhaltens des neuen achten Teammitglieds ab dem fünften Treffen muss davon ausge-

gangen werden, dass diesem die Ziele nicht bekannt waren oder ihm ein anderes Ziel wichtig war. Dies 

zeigte sich sehr deutlich an dessen Kritik am qualitativen Vorgehen, bei dem aus der Sicht des neuen 

Teammitglieds die Vielfalt der Erziehungsberatung und ihr Image keine Beachtung fänden. Dem ur-

sprünglichen Erkenntnisinteresse der sieben Teammitglieder stand ab dem fünften Treffen folglich das 

Interesse an der Außenwirkung als Ziel des neuen Mitglieds der Arbeitsgruppe gegenüber. Denkbar ist 

jedoch auch, dass das neue Teammitglied gerade dieses Ziel der Außenwirkung so vehement betont 

hat, da es ausschließlich oder vordergründig die Veröffentlichung der Ergebnisse als Ziel der übrigen 

Mitglieder wahrgenommen hat.  

Auch wenn es zunächst so schien, als wäre das Ziel der Arbeitsgruppe selbst gewählt, da ein starkes 

Interesse an der Evaluierung der eigenen Beratungsarbeit zunächst im Vordergrund stand, wurde im 

Verlauf der Zusammenarbeit deutlich, dass die Ergebnisse des Forschungsvorhabens für einen Quali-

tätsbericht genutzt werden sollten und zudem als Grundlage für Vertragsverhandlungen dienen könn-

ten. Dies zeigt die strukturelle Abhängigkeit der Erziehungsberatungsstellen, insbesondere hinsichtlich 

der finanziellen Ressourcen. Insofern kann davon ausgegangen werden, dass die Ziele, die eigene Ar-

beit einerseits zu evaluieren und andererseits ein Feedbackinstrument zu entwickeln, sicherlich auch 

im Interesse der einzelnen Teammitglieder und der gesamten Arbeitsgruppe lagen, jedoch auch durch 
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äußere Rahmenbedingungen vorgegeben bzw. beeinflusst wurden. Zu Beginn der Zusammenarbeit 

wurde dies nicht deutlich. Erst bei der Erstellung des Kooperationsvertrages und der Antragstellung 

auf Förderung zur Finanzierung des Forschungsvorhabens wurden der Zeitplan für die Wirksamkeits-

studie sowie die Deadline für den Abschlussbericht, der seitens der Forscherinnen erstellt werden 

sollte, festgehalten. Erst in diesem Rahmen wurde klar, dass es nicht nur um die Erforschung der Wirk-

samkeit aus reinem Forschungsinteresse ging, sondern auch darum, bei weiteren Vertragsverhandlun-

gen hinsichtlich finanzieller Ressourcen eine Grundlage zu haben. In welcher Relation diese beiden 

Motive standen, bleibt unklar. 

Das kurzfristige Ziel wurde erreicht. Die Forscherinnen konnten einige Wirkfaktoren in der Erziehungs-

beratung ausmachen. Aufgrund der Beendigung der Kooperation kann nicht gesagt werden, ob die 

Arbeitsgruppe das langfristige Ziel bereits erreicht bzw. weiterhin verfolgt hat.  

 

13.3 Interaktionen in der Arbeitsgruppe 

Aufgrund der Tatsache, dass die teilnehmende Beobachtung retrospektiv erfolgte, hat keine umfas-

sende Betrachtung aller einzelnen Aspekte hinsichtlich Kommunikation und Interaktion innerhalb der 

Arbeitsgruppe stattgefunden, so dass an einigen Stellen keine Ergebnisse geliefert werden können. 

Diejenigen Aspekte, die im Nachhinein dokumentiert werden konnten, sollen nun im Folgenden dar-

gestellt werden.  

Hinsichtlich der nonverbalen Kommunikation kann festgehalten werden, dass die Teammitglieder stets 

eine offene Gesprächshaltung eingenommen und Blickkontakt gehalten haben. Bei den ersten vier 

Treffen herrschte stets ein freundlicher und höflicher Ton, die Kommunikation verlief sehr wertschät-

zend und respektvoll. Die einzelnen Teammitglieder waren an den Sichtweisen und Aussagen der an-

deren interessiert, einander zugewandt und sie haben sich einander aufmerksam zugehört. Ein Team-

mitglied, das von Beginn an der Arbeitsgruppe angehörte, hielt sich in den Diskussionen mit Redebei-

trägen stets deutlich zurück, unter allen anderen Teammitgliedern herrschte jedoch rege Kommunika-

tion. Hinsichtlich des Verhältnisses von Redebeiträgen in den einzelnen Diskussionen, zur Beziehung 

zwischen der Anzahl und Dauer der einzelnen Beiträge sowie den jeweiligen Anteilen an der Gesamt-

redezeit können keine Aussagen getroffen werden, da diese Aspekte nicht systematisch erfasst wur-

den.  

Mit der Erweiterung der Arbeitsgruppe um das neue achte Mitglied veränderte sich die Kommunikati-

onsweise im Team. Dies betraf insbesondere die Treffen fünf, sieben und acht. Die nachstehende Ab-

bildung 12 zeigt den Verlauf der Zusammenarbeit und Produktivität der Arbeitsgruppe über die acht 
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Treffen hinweg. Die Darstellung geht auf die Beobachtungen der Forscherinnen sowie deren Einschät-

zung und Bewertung der Arbeitsgruppe bezüglich der beiden genannten Aspekte zurück. Die Werte 

null bis zehn haben die Forscherinnen gewählt, um das Ausmaß des Zusammenhalts bzw. der Produk-

tivität bei den einzelnen Treffen angeben zu können. Der Wert null steht dafür, dass es keinerlei Zu-

sammenarbeit innerhalb der Arbeitsgruppe gegeben hat (Zusammenhalt) bzw. diese keine Ergebnisse, 

Entscheidungen oder Leistung bei den einzelnen Treffen hervorgebracht hat (Produktivität). Der Wert 

zehn hingegen steht für das höchste Maß an Zusammenhalt bzw. Produktivität.  

 

 

Abbildung 12: Verlauf von Zusammenarbeit und Produktivität innerhalb der Arbeitsgruppe 

Anmerkung zur Abbildung 12: Die Werte setzen sich aus jeweils nur zwei Einschätzungen der zwei be-

teiligten Forscherinnen zusammen. Abgetragen ist der mittlere Wert der Einschätzung.  

Beim fünften Treffen haben Produktivität und Interaktion deutlich abgenommen. Das neue Teammit-

glied übte Kritik am qualitativen Vorgehen und der damit aus seiner Sicht verbundenen mangelnden 

Aussagekraft. Darüber hinaus kommen laut seiner Auffassung die Kompetenzen der Erziehungsbera-

tung nicht zur Geltung. Die anderen Teammitglieder, die sich bewusst für dieses Forschungsdesign 

entschieden haben, reagierten auf diese Kritik verunsichert, zeigten Zweifel an der Vorgehensweise 

und fühlten sich beschämt. Die angespannte Atmosphäre beim siebten Treffen, die sich aus den un-

terschiedlichen Interessen ergab, führte dazu, dass eine konstruktive Diskussion kaum möglich war 

und die offenen Fragen der Forscherinnen hinsichtlich des Vortrages bei der Fachtagung nicht geklärt 
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werden konnten. Beim letzten Treffen, welches zur Auswertung der Fachtagung diente, wurde die Dis-

kussion über die unterschiedlichen Interessen und Ziele öffentlich geführt. Da sich die Arbeitsgruppe 

nicht einigen konnte, wurde keine Entscheidung bezüglich eines weiteren Vorgehens getroffen, so dass 

die Zusammenarbeit stillschweigend nicht fortgeführt wurde.  

Hinsichtlich der Kommunikation außerhalb der Treffen ist festzuhalten, dass sich auch die Kommuni-

kation per E-Mail stets durch einen freundlichen und wertschätzenden Tonfall auszeichnete. Einzige 

Ausnahme bildete eine E-Mail des neuen Teammitgliedes, das sich generalisierend und negativistisch 

kritisch gegenüber einer der beiden Forscherinnen äußerte.  

Die Interaktionsrate bei den einzelnen Treffen war in der Regel sehr hoch. Alle Teammitglieder haben 

sich bei der Besprechung des bisherigen Stands der Interviewstudie und/ oder der Fachtagung, der 

Absprache bezüglich weiterer Vorgehensweisen bei den Interviews, der Strukturierung des Arbeitspro-

zesses (z.B. hinsichtlich des Zeitplans für die Interviewstudie oder der Vorbereitung der Fachtagung) 

sowie der Aufgabenverteilung beteiligt und eingebracht.  

In Bezug auf das Verhalten lässt sich festhalten, dass dieses abgesehen von einer kurzen Zeitspanne 

vor dem Beginn der Treffen und danach, ausschließlich auf die Aufgabe gerichtet war. In Anwesenheit 

der Forscherinnen ging es bei keinem der Treffen um die Lösung sozialer oder emotionaler Probleme. 

Auffällig war jedoch das Verhalten des neuen Teammitglieds, das sich dominierend verhielt und an die 

Führungsspitze der Arbeitsgruppe drängte, was sich insbesondere dadurch gezeigt hat, dass sich dieses 

Mitglied immer an das Kopfende neben den Leiter der Arbeitsgruppe platzierte (am Kopfende, mit 

dem Fenster im Rücken, den Blick in den ganzen Raum gerichtet) und jedes Mal fragte, ob es denn an 

dieser Stelle auch nicht stören würde. Dieses Verhalten fiel sehr durch seine stereotype Wiederholung 

auf. 

13.4 Abhängigkeiten in der Arbeitsgruppe 

Bei den drei Teammitgliedern, die in der Hierarchie aufgrund ihrer übergeordneten Leitungspositionen 

über den anderen Teammitgliedern standen, kann davon ausgegangen werden, dass innerhalb der 

Arbeitsgruppe eine asymmetrische Abhängigkeit bestand. Von besonderer Bedeutung ist an dieser 

Stelle, dass auch das neue Teammitglied zu diesen drei Personen zählt. Hinzu kommt, dass es sich bei 

dieser Leitungsposition um eine Tätigkeit beim öffentlichen Träger handelt. Die übrigen Teammitglie-

der zeigten allerdings nur bei dem neuen Teammitglied eine Veränderung ihrer Reaktionen und Inter-

aktionen. Bei den anderen beiden Mitgliedern der Arbeitsgruppe, die ebenfalls eine hierarchisch über-

legene Führungsposition innehatten, zeigte sich jedoch kein abweichendes Verhalten im kommunika-
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tiven und interaktiven Umgang. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass diese beiden Teammit-

glieder von Beginn an zur Arbeitsgruppe gehörten, die Entscheidungen über das Forschungsdesign mit-

getroffen haben und die im Team geltenden Kommunikations- und Interaktionsregeln beachtet haben. 

Im Verlauf der Kooperation zeigte sich zudem die strukturelle Abhängigkeit der Arbeitsgruppe zuneh-

mend deutlicher. Obwohl die Aufgabe nicht direkt vorgegeben war, ergab sie sich dennoch aus den 

strukturellen Rahmenbedingungen. Das Teamziel war zunächst klar definiert, so dass eine Zusammen-

arbeit während der ersten vier Treffen sehr gut möglich war. Mit dem Auftreten des neuen Teammit-

glieds erschwerte sich die Interaktion und Kooperation jedoch aufgrund dessen abweichender Zielori-

entierung. Die konkreten Techniken und Methoden, die zur Erreichung des Ziels führen sollten, waren 

ebenfalls nicht von außen vorgegeben. Darüber hinaus fehlten der Arbeitsgruppe die zeitlichen und 

methodischen Ressourcen, um die Aufgabe selbst durchzuführen. Die finanziellen Aufwendungen zur 

Durchführung der Interviewstudie und Erstellung eines Berichtes wurden unter den Organisationen, 

denen die einzelnen Teammitglieder angehören, aufgeteilt und die jeweiligen Mitglieder haben sich 

entsprechend um die Übernahme der Finanzierung gekümmert.  

Hinsichtlich des Ergebnisses zeigte sich ebenfalls eine deutliche Abhängigkeit. Die Arbeitsgruppe als 

Gesamtgruppe musste Entscheidungen treffen. Dadurch, dass das Erreichen des Teamziels in hohem 

Maße von der kollektiven Leistung der Arbeitsgruppe abhängig war, musste sich das Team kollektiv 

einigen bzw. zu einem Konsens finden. Obwohl das Erreichen des Ziels nicht unmittelbar an den Erhalt 

einer Belohnung gebunden war, dennoch als Grundlage zur Verhandlung bezüglich der finanziellen 

Ressourcen dienen sollte, betrachtete sich das Team als Einheit und wuchs zusammen. Dies gilt in be-

sonderem Maße für die Ursprungsgruppe.  

Zudem zeigte sich eine Abhängigkeit hinsichtlich der Interaktionen und des Verhaltens untereinander, 

insbesondere beim Auftreten des neuen Teammitglieds. Trotz der geäußerten Kritik und der zum Teil 

unfreundlichen Ausdrucksweise dieses Mitglieds blieben die anderen Teammitglieder freundlich und 

reagierten verunsichert. Dies könnte mit der Position des neuen Teammitglieds und der daraus resul-

tierenden Abhängigkeit zu erklären sein. Darüber hinaus könnten die sozialen Beziehungen der einzel-

nen Teammitglieder außerhalb der Arbeitsgruppe Abhängigkeiten begründen. Hat ein Mitglied des 

Teams beispielsweise Kontakt oder Beziehungen zu Entscheidungsträgern außerhalb der Arbeits-

gruppe, so kann sich daraus ein Abhängigkeitsverhältnis ergeben.  

Die deutliche Abnahme von Produktivität und Zusammenarbeit bei den Treffen 5, 7 und 8 – wie in 

Abbildung 12 zu sehen ist – könnte unter anderem durch die Abhängigkeit vom neuen Teammitglied 

bedingt sein.  
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13.5 Strukturen in der Arbeitsgruppe 

Zur Entstehung und Ausformung der Gruppenstruktur können keine Angaben gemacht werden, da sich 

die Arbeitsgruppe bereits vor der Kooperation gebildet hatte. 

Hinsichtlich der soziometrischen Struktur lässt sich folgendes festhalten: Das Teammitglied, das die 

Leitungsposition beim öffentlichen Träger innehatte, übernahm auch in der Arbeitsgruppe die Leitung. 

Damit verbunden waren die Aufgaben, die einzelnen Termine und Inhalte zu koordinieren sowie die 

Moderation während der einzelnen Treffen. Die übrigen sechs Teammitglieder, die von Beginn an der 

Arbeitsgruppe angehörten, bildeten eine Art Clique. Sie tauschten sich über die Methode zur Aufga-

benbewältigung aus, diskutierten konstruktiv miteinander über unterschiedliche Positionen, wobei 

alle das gemeinsame Ziel vor Augen hatten und sich in ihren Eigenschaften und Ansichten sehr ähnlich 

waren. Das neue Teammitglied schien eine Außenseiter-Position einzunehmen, da es grundsätzlich 

andere Ansichten vertrat und ein völlig anderes Ziel anstrebte.  

Die Größe der Arbeitsgruppe mit sieben bzw. acht Personen war nicht zu groß. Alle Teammitglieder 

konnten sich in ausreichendem Maß und den eigenen Bedürfnissen entsprechend einbringen. Es 

schien in keinem der Treffen so, als kämen einzelne Teammitglieder zu kurz oder könnten sich auf-

grund der Gruppengröße und damit verbundenen Einschränkungen nicht beteiligen.  

Zu den grundsätzlichen Normen in der Arbeitsgruppe gehörten Pünktlichkeit bei den Treffen und das 

Abmelden bei Verhinderung bei einer Sitzung. Darüber hinaus zählten Achtung, Respekt und Wert-

schätzung untereinander zu den Normen, die zumindest in der Anfangsphase der Kooperation gültig 

waren und eingehalten wurden. Die Konzentration aller Teammitglieder lag auf der Bearbeitung der 

Aufgabe, was möglich war aufgrund der klaren Zielorientierung. Das neue Teammitglied verhielt sich 

hinsichtlich der zuvor geltenden Normen nicht konform. Auf die Freundlichkeit der übrigen Mitglieder 

der Arbeitsgruppe wurde nicht mit Freundlichkeit, sondern mit Unfreundlichkeit geantwortet. Die Ent-

scheidungen, die die Arbeitsgruppe zuvor getroffen hatte, wurden in Frage gestellt und die bisherigen 

Arbeitsergebnisse generalisierend, grundsätzlich und negativistisch kritisiert.  

 

13.6 Kohäsion in der Arbeitsgruppe 

Da alle Teammitglieder im Bereich der Erziehungsberatung tätig sind oder zumindest Berührungs-

punkte mit dieser haben, kann davon ausgegangen werden, dass das Team als Gesamtgruppe über 

eine gewisse soziale Identität verfügt. Dies gilt insbesondere zu Beginn der Kooperation. Beim Auftre-

ten des neuen Teammitglieds merkt man diese Identität besonders bei der Ursprungsformation der 

Arbeitsgruppe, nicht aber bei der Gesamtgruppe, die nun auch das neue Mitglied umfasst.  



145 
 

Hinsichtlich der aufgabenbezogenen Kohäsion kann festgehalten werden, dass das Team für die ein-

zelnen Mitglieder offensichtlich wichtig war, da sich die Arbeitsgruppe laut eigener Aussage selbst ge-

gründet hat. Zudem merkte man sehr deutlich, dass sich die Teammitglieder in hohem Maße von der 

Aufgabe angezogen fühlten. Dies ergibt sich aus der stets guten Vorbereitung auf die einzelnen Tref-

fen, das Entwickeln eigener Ideen sowie den konstruktiven Diskussionen. Der wertschätzende und res-

pektvolle Umgang insbesondere bei den ersten vier Treffen zeigt, dass alle sieben Teammitglieder Sym-

pathie der Arbeitsgruppe und ihren einzelnen Mitgliedern gegenüber hegten. Zu erkennen ist dies in 

Abbildung 12 anhand der hohen Werte für die Zusammenarbeit und Produktivität der Arbeitsgruppe 

bei den Treffen 1 bis 4. Auch nach der Erweiterung des Teams zeigten die sieben Teammitglieder wei-

terhin einen respektvollen und wertschätzenden Umgang miteinander, auch wenn das neue Mitglied 

sich in unangebrachter Weise äußerte und Kritik darlegte. Aussagen über Sympathien untereinander 

können nicht gemacht werden. Allerdings fiel auf, dass das neue Teammitglied nur Interesse an der 

Leitung der Arbeitsgruppe zeigte. Dies wird aus dessen Verhalten, sich neben das Teammitglied, das 

die Leitung innehat, zu setzen und dies zu betonen, geschlossen. Interesse des neuen Teammitglieds 

an den übrigen Mitgliedern der Arbeitsgruppe konnten die Forscherinnen nicht beobachten. 

Der hohe Zusammenhalt der Arbeitsgruppe zu Beginn der Kooperation ergab sich aufgrund der Ähn-

lichkeiten unter den Teammitgliedern, des gemeinsamen Ziels sowie der Atmosphäre. Alle sieben 

Teammitglieder waren sich hinsichtlich der Kommunikation und Interaktion, die sich bei allen durch 

Freundlichkeit und Respekt auszeichnete, sehr ähnlich. Zu Beginn bestand darüber hinaus Konsens, 

was das gemeinsame Ziel anging. Die Atmosphäre war zudem anfangs sehr offen und konstruktiv, was 

zu einer hohen Leistungsfähigkeit des Teams führte. Ab dem fünften Treffen war die Atmosphäre deut-

lich angespannter und weniger konstruktiv. Auch der Zusammenhalt der Arbeitsgruppe ließ deutlich 

nach, was sich wiederum deutlich auf die Leistungsfähigkeit auswirkte.  

Auswirkungen der Kohäsion waren ebenfalls im Bereich der Entscheidungsfindung deutlich erkennbar. 

Anfangs fand die Arbeitsgruppe stets Kompromisse und traf Entscheidungen, die von allen getragen 

wurden. Bei den Treffen sieben und acht führten der niedrige Zusammenhalt und die differenten Ziele 

der einzelnen Teammitglieder dazu, dass keine Entscheidungen getroffen werden konnten. 

Trotz der hohen Kohäsion zu Beginn der Kooperation zeigten sich keine negativen Konsequenzen für 

die Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit der einzelnen Teammitglieder. Es machte vielmehr 

den Eindruck, dass sich die einzelnen Teammitglieder gerade aufgrund des hohen Zusammenhaltes 

selbstständig und eigenverantwortlich verhielten, Aufgaben übernahmen und ausführten, um das ge-

meinsame Ziel zu erreichen. 
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Mit Ausnahme des neuen Teammitglieds war die Arbeitsgruppe stets um einen guten Umgang mitei-

nander und um Zusammenhalt bemüht, um auch in schwierigen Phasen der Zusammenarbeit oder in 

stressigen Zeiten handlungsfähig zu bleiben und angemessen und erfolgreich arbeiten zu können. Da 

die Verbundenheit aufgrund des nicht mehr gleichen Teamziels mit dem Auftreten des neuen Team-

mitglieds abnahm, veränderte sich zum Ende der Kooperation auch der Umgang untereinander sowie 

der Zusammenhalt innerhalb der Arbeitsgruppe.  

Alle Quellen für den Zusammenhalt konnten in dieser Arbeitsgruppe eindeutig identifiziert werden: 

Sozialer Zusammenhalt, Aufgabenzusammenhalt, Gemeinschaftszusammenhalt, emotionaler und 

struktureller Zusammenhalt waren in der ersten Hälfte der Kooperation (Treffen eins bis vier) zu sehen. 

Nähe und Ähnlichkeit, die den sozialen Zusammenhalt ausmachen, waren bei den Teammitgliedern 

der ursprünglichen Arbeitsgruppe offensichtlich gegeben. Diese soziale Kohäsion veränderte sich spür-

bar, als das neue Teammitglied Teil der Arbeitsgruppe wurde. Dieses brachte negative Verhaltenswei-

sen ein, wie das unangemessene Äußern von Kritik und die unfreundliche Reaktion auf die Freundlich-

keit der anderen. Hinsichtlich der Aufgabe war die Kohäsion daran zu erkennen, dass alle Teammitglie-

der einen großen Enthusiasmus zeigten, das Ziel zu erreichen, woraus sich eine Einheitlichkeit in der 

Erledigung der Aufgabe und eine Zuversicht, die Aufgabe gut lösen zu können, ergab. Auch diese Form 

des Zusammenhalts änderte sich mit dem Erscheinen des neuen Teammitglieds, da nun Unklarheit 

bezüglich des zu erreichenden Ziels und damit verbunden mit der zu lösenden Aufgabe bestand, was 

eben dazu führte, dass Konflikte auftraten und Entscheidungen nicht getroffen werden konnten. Da 

sich die einzelnen Mitglieder der Arbeitsgruppe mit dieser identifizieren konnten und motiviert waren, 

das Ziel zu erreichen, erlebte die Gruppe zu Beginn einen guten Gemeinschaftszusammenhalt. Auf-

grund der bereits erwähnten Zielunklarheit mit Auftreten des neuen Mitglieds der Arbeitsgruppe ver-

änderte sich auch diese Kohäsion zum Ende der Kooperation hin. Da sich das Team als Gesamtgruppe 

sowie die einzelnen Teammitglieder mit Ausnahme des neuen Mitglieds stets sehr professionell ver-

hielten, dabei dennoch sehr wertschätzend und respektvoll miteinander umgingen, wirkte sich dies 

auch auf die emotionale Kohäsion aus. Die Stimmung war zu Beginn sehr positiv, die Mitglieder konn-

ten sich frei äußern. Später, ab dem fünften Treffen, veränderte sich die emotionale Stimmung und 

zeichnete sich häufig durch Anspannung aus. Dies zeigt auch der in Abbildung 12 dargestellte Verlauf 

von Zusammenarbeit und Produktivität: mit der Zunahme von Spannungen innerhalb der Arbeits-

gruppe nehmen Produktivität und Interaktion bei den Treffen 5, 7 und 8 ab. Struktureller Zusammen-

halt zeigte sich aufgrund der kleinen Größe der Arbeitsgruppe und gleichzeitig guten Vernetzung der 

einzelnen Teammitglieder inner- und außerhalb des Teams, so dass eine gute Leistungsfähigkeit daraus 

resultierte. Doch auch diese Kohäsion war zum Ende der Kooperation kaum noch sichtbar.  
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13.7 Sozialer Einfluss in der Arbeitsgruppe 

Besonders stark bei der Zusammenarbeit zwischen der Arbeitsgruppe und den Forscherinnen fiel der 

Einfluss des neuen Teammitglieds auf das ursprüngliche Team auf. Nur bei dem fünften Treffen hatte 

das Verhalten der sieben anderen Mitglieder Einfluss auf das neue Arbeitsgruppenmitglied; die Recht-

fertigung des qualitativen Forschungsvorhabens als Reaktion auf die Kritik des neuen Mitglieds schien 

dieses für die fünfte und sechste gemeinsame Sitzung beeinflusst zu haben, da bei diesen Treffen die 

Atmosphäre weiterhin konstruktiv war (siehe Abbildung 12) und Entscheidungen einstimmig getroffen 

werden konnten. Da das neue Teammitglied jedoch konsequent seine Position vertreten hat, dass das 

angewandte Forschungsdesign keine adäquaten Ergebnisse lieferte und die Imagepflege der Erzie-

hungsberatung zu kurz kommen würde, konnte es in Verbindung mit seiner hierarchischen Position als 

Minorität innerhalb der Arbeitsgruppe Einfluss ausüben. Dabei handelte es sich insbesondere um zwi-

schenmenschlichen Einfluss. Das neue Teammitglied verwies übermäßig häufig auf andere, wichtige 

Finanzierungs- und Entscheidungsträger durch die Nennung der entsprechenden Namen, um die übri-

gen Teammitglieder zu beeindrucken und einzuschüchtern. Dieses Verhalten wird als name dropping 

bezeichnet (vgl. Kray, 2016, S. 425). Dieses indirekte Drohen, dass die Finanzierung auf Grundlage der 

Forschungsergebnisse nicht gesichert werden könnte sowie die ständige Kritik am qualitativen For-

schungsdesign und Beschwerden über die fehlende Darstellung der Vielfältigkeit und der Kompeten-

zen der Erziehungsberatung sollten dazu dienen, die eigenen Vorstellungen, insbesondere hinsichtlich 

der Vorstellung der Forschungsergebnisse und der Darstellung der Erziehungsberatung bei der Fach-

tagung zu beeinflussen. Bei einigen Aspekten, zum Beispiel hinsichtlich der Eingangsfolie bei der Ta-

gung, die gezeigt werden sollte, erreichte das Teammitglied die gewünschten Ziele. Das Durchsetzen 

des Einflusses geht hierbei folglich insbesondere auf das Ausüben von Druck in Form von indirektem 

Drohen, das Aufstellen von Forderungen und beharrlichem Ausüben von Kritik und beharrlicher Erin-

nerungen an die Mängel des Forschungsvorhabens zurück. Dies zeigte sich ebenfalls bei der Nachbe-

reitung der Fachtagung (Treffen 8): Hier berichtete das neue Teammitglied von negativem Feedback 

der Trägervertreter auf das qualitative Vorgehen sowie die Verärgerung darüber. Die übrigen sieben 

Mitglieder der Arbeitsgruppe, die die guten Ergebnisse der Studie anfangs entsprechend wahrgenom-

men haben, waren aufgrund des Einflusses des neuen Teammitglieds gegen Ende der Kooperation hin-

sichtlich dieser guten Ergebnisse ebenfalls negativ gestimmt und konnten diese nicht mehr wahrneh-

men.  
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13.8 Entscheidungsfindung in der Arbeitsgruppe 

Bei dem Auftrag, die Wirksamkeit der Erziehungsberatung zu erfassen und ein standardisiertes Feed-

backinstrument zu entwickeln, steht die Arbeitsgruppe grundsätzlich nicht vor einem Problem, das es 

zu lösen gilt. Sie hat vielmehr eine Aufgabe, die es zu erledigen bzw. zu erfüllen gilt.  

Bei dem Team zeigte sich sehr deutlich, dass zu Beginn der Kooperation mit den Forscherinnen Ent-

scheidungen zunächst sachzentriert getroffen wurden. Ab dem fünften Treffen und dem damit ver-

bundenen Auftritt des neuen Teammitglieds gab es vermehrt Schwierigkeiten, Entscheidungen ge-

meinsam zu treffen. Vermutlich geht dies jedoch nicht auf zwischenmenschliche Probleme zurück, son-

dern ist mit unterschiedlichen Ansichten und Zielvorstellungen zu erklären. 

Bei den Treffen mit der Arbeitsgruppe zeigte sich mit Auftreten des neuen Teammitglieds Konformi-

tätsbereitschaft. Um das neue Mitglied nicht zu verärgern, wurde die Beziehung zu diesem in den Vor-

dergrund gestellt und eher Entscheidungen getroffen, die einen Kompromiss für den ursprünglichen 

Mitgliederkreis der Arbeitsgruppe bedeuteten.  

Das Team hat ausschließlich Entscheidungen auf Grundlage von Konsens getroffen, andere Techniken 

wurden nicht angewandt. Zu Beginn des Forschungsprozesses funktionierte dies aufgrund der kon-

struktiven Diskussionen und der gemeinsamen Zielvorstellung sehr gut. Die Arbeitsgruppe konnte ge-

meinsame Entscheidungen treffen, die auch von allen Teammitgliedern getragen wurden. Als sich die 

Arbeitsgruppe erweiterte, gestaltete sich der Prozess der Entscheidungsfindung deutlich schwieriger, 

so dass es länger dauerte. Bei den letzten beiden Zusammentreffen blieben die Versuche, Entschei-

dungen zu treffen, vollkommen erfolglos.  

 

13.9 Konflikte in der Arbeitsgruppe 

In der Zusammenarbeit zwischen der Arbeitsgruppe und den Forscherinnen haben sich Konflikte ge-

zeigt, wenn die Vorstellungen, Ansichten und Ziele nicht miteinander harmoniert haben. Intraperso-

nelle, interpersonelle und Intergruppenkonflikte wurden nicht wahrgenommen, aber Intragruppen-

konflikte. Unstimmigkeiten unter den Gruppenmitgliedern kamen immer wieder auf, insbesondere 

aber zwischen dem neuen Teammitglied und den übrigen Mitgliedern der Arbeitsgruppe. Da keine 

persönlichen Abneigungen gegenüber anderen Mitgliedern beobachtet werden konnten, ist davon 

auszugehen, dass diese die Konflikte nicht ausgelöst haben. Auch wenn Spannungen zu spüren waren, 

die von der eigentlichen Aufgabe abgelenkt haben und zu einer schlechteren Gruppenleistung geführt 

haben, da sich die Arbeitsgruppe weniger auf die Aufgabe und das damit verbundene Ziel konzentrie-
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ren konnte, so können diese nicht auf personenbezogene Konflikte zurückgeführt werden. Die aufge-

tretenen Konflikte können als Aufgaben-, Prozess- und Interessenskonflikte eingeordnet werden. Da 

es in den einzelnen Diskussionen immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten und Unstimmigkeiten 

hinsichtlich der jeweiligen besprochenen Inhalte kam, kann man hier von Interessenskonflikten spre-

chen. Gleiches gilt für diejenigen Konflikte zwischen der ursprünglichen Arbeitsgruppe und dem neuen 

Teammitglied, bei denen klar wurde, dass sich offensichtlich alle in ihren jeweiligen Rollen akzeptier-

ten, die verfolgten Ziele jedoch unterschiedlich waren. Hinsichtlich der Aufgabe und des Ziels kamen 

Konflikte auf, als das neue Teammitglied zur Arbeitsgruppe hinzukam. Es herrschten nun, wie bereits 

erwähnt, Unstimmigkeiten über das Forschungsdesign, mit dem das neue Teammitglied nicht einver-

standen war, da hier das Image der Erziehungsberatung nicht im Vordergrund stand. Aufgrund des 

fortgeschrittenen Prozesses und der bereits begonnenen Forschung konnte dieses nicht geändert wer-

den und wurde zudem von den restlichen Mitgliedern der Arbeitsgruppe nicht gewünscht. Der Inte-

ressenskonflikt hat dazu geführt, dass die guten Ergebnisse aus der in Auftrag gegebenen Studie nicht 

weiterverfolgt wurden. Da die Unstimmigkeiten und Konflikte jedoch nicht gelöst wurden, wirkten sich 

diese insbesondere zum Ende der Kooperation negativ auf die Leistung des Teams aus (siehe Abbildung 

12).  

In der ursprünglichen Arbeitsgruppe konnte aufgrund der offenen und konstruktiven Atmosphäre so-

wie des wertschätzenden Umgangs miteinander mit Meinungsverschiedenheiten gut umgegangen 

werden. Die aufgetretenen Konflikte bezüglich der Methoden, der Aufgabe und des Ziels, die sich nach 

dem Auftreten des neuen Teammitglieds ergaben, konnte die Arbeitsgruppe als Team zwar anspre-

chen, sie konnte diese aber nicht bearbeiten und lösen. Das Auftreten des neuen Teammitglieds und 

die damit verbundenen Konflikte können daher als Wendepunkt der Zusammenarbeit mit den For-

scherinnen verstanden werden. 

In Bezug auf die möglichen Lösungen von Konflikten nach Forsyth (2014) ist festzuhalten, dass die Ar-

beitsgruppe keinerlei Versuche unternommen hat, die aufgetretenen Konflikte, die zumindest einzelne 

Teammitglieder wahrgenommen und angesprochen haben, zu lösen. Die acht Mitglieder der Arbeits-

gruppe sind nicht in Verhandlung getreten, die unterschiedlichen Zielvorstellungen wurden nur ober-

flächlich angesprochen, ein konstruktiver Austausch über die jeweiligen Positionen hat jedoch nicht 

stattgefunden. Aufgrund der mangelnden Kommunikation über die unterschiedlichen Motive und Ziele 

konnte kein Verständnis für die jeweiligen Handlungsgrundlagen aufgebracht werden. Die Strategie 

`tit for tat` wurde nicht konsequent verfolgt: Dem neuen Teammitglied gegenüber sind die übrigen 

sieben Mitglieder trotz der unfreundlichen konkurrierenden Reaktionen stets freundlich geblieben. 

Darüber hinaus wurde keine Vergeltung geübt, da keine Sanktionen verhängt wurden, zu gegenseitiger 

Vergebung kam es jedoch ebenfalls nicht. Da bei den einzelnen Treffen Wut und Ärger weniger eine 



150 
 

Rolle spielten bzw. diese von den einzelnen Teammitgliedern mit Ausnahme des letzten Treffens nicht 

offen gezeigt wurden, war es offensichtlich nicht notwendig, diese Verhaltensweisen zu reduzieren 

und zu mehr Gelassenheit zu finden. Damit entfiel auch ein Motivator, die eigenen ursprünglichen Ziele 

weiter zu verfolgen (vgl. Forsyth, 2014, S. 457ff.). 
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14. Diskussion der Ergebnisse der Studie 3 

14.1. Schlussfolgerungen aus Studie 3 

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass der nicht gelöste Konflikt über die unterschiedlichen Auffassun-

gen hinsichtlich Aufgabe und Ziel die weitere Zusammenarbeit der Arbeitsgruppe beeinträchtigt hat. 

Zu diesem Konflikt beigetragen haben ebenfalls die unterschiedlichen Ansichten über die Funktion der 

internen Evaluation: Während für die Mitglieder der ursprünglichen Arbeitsgruppe die Gewinnung von 

Erkenntnissen über die Wirksamkeit und die Wirkfaktoren ihrer Beratung im Vordergrund stand, sollte 

die Evaluation aus Sicht des neuen Teammitglieds insbesondere der Legitimierung der Tätigkeit und 

damit ihrer Finanzierung dienen (vgl. Stockmann, 2006b, S. 20). Zusätzlich zu den Unstimmigkeiten 

über die unterschiedlichen Motive, die Methodik zur Bewältigung der Aufgabe und bezüglich des ge-

meinsamen Ziels wirkt sich die Abhängigkeit vom neuen Teammitglied aus. Die Arbeitsgruppe, die bis 

zum vierten Treffen sehr kohärent war, verliert mit dem Auftreten des neuen Mitglieds zunehmend an 

Zusammenhalt. Kommunikation und Interaktion haben sich ebenfalls verändert: Die ursprünglich re-

ziproke Interaktion und rege Kommunikation sind zunehmender Kritik durch das neue Teammitglied 

und der Rechtfertigung der übrigen Teammitglieder hinsichtlich des Vorgehens gewichen. Die Prozesse 

der Entscheidungsfindung wurden beeinträchtigt, zum Ende der Kooperation konnte die Arbeits-

gruppe keine gemeinsamen Entscheidungen mehr treffen.  

Die Betrachtung der Kooperation zwischen den Forscherinnen und der Arbeitsgruppe zeigt vier Pha-

sen:  

 Initiierung: Die erste Phase beschränkt sich auf das erste Treffen und markiert den Beginn der 

Zusammenarbeit. Das Kennenlernen und erste Überlegungen zur Kooperation standen hier im 

Vordergrund. 

 Entwicklung: Die zweite Phase erstreckt sich über die Treffen zwei bis vier und kann als erste 

Arbeitsphase beschrieben werden. Sie umfasst die konstruktive Arbeit bezüglich der Entwick-

lung des Fragebogens, die Besprechung der Durchführung der Interviewstudie und Abspra-

chen des weiteren Vorgehens sowie die Darstellung erster Ergebnisse.  

 Neuorientierung: Nachdem das neue Teammitglied zur Arbeitsgruppe hinzugestoßen ist, kann 

eine dritte Phase (Treffen fünf und sechs) als Neuorientierung beschrieben werden. Die gene-

ralisierte und negativistische Kritik am gewählten Forschungsdesign zeigte bereits die Diffe-

renzen hinsichtlich der Motive und Ziele. Dennoch konnte die Arbeitsgruppe als Team gemein-

schaftlich und einheitlich Entscheidungen treffen.  
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 Arbeitsphase: Die Intensive Vor- und Nachbereitung der Fachtagung bei den Treffen sieben 

und acht bilden die letzte Phase der Kooperation. Der Konflikt wurde in dieser Phase offenge-

legt, aber nicht bearbeitet und gelöst, so dass die Arbeitsgruppe nicht mehr konstruktiv arbei-

ten und keine Entscheidungen treffen konnte.  

 

Insgesamt betrachtet zeigt sich der Einfluss des einen Teammitglieds auf die anderen Mitglieder der 

Arbeitsgruppe, was sicherlich mit der hierarchisch überlegenen Position des entsprechenden Team-

mitglieds zu erklären ist. Es ist zudem davon auszugehen, dass dieses neue Teammitglied nicht nur in 

dieser Arbeitsgruppe präsent ist, sondern auch in der Projektgruppe zur Erziehungsberatung und in 

anderen Konstellationen, wie zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit Trägern. Es kann daher davon 

ausgegangen werden, dass es dort ebenfalls versucht hat, Einfluss zu nehmen und sich diese Zugehö-

rigkeiten und Kontakte wiederum auf die Zusammenarbeit innerhalb der Arbeitsgruppe ausgewirkt 

haben. Andererseits war auch in den ersten vier Treffen zu beobachten, dass Wertschätzung den Kol-

leginnen und Kollegen gegenüber und das Eingehen von Kompromissen einen höheren Stellenwert 

einnahmen als Konfrontationen über unterschiedliche Denk- und Sichtweisen. Dabei ist ein für alle 

Parteien befriedigender Kompromiss nach Wellhöfer (2012) nur möglich, wenn alle Beteiligten Ver-

trauen zueinander haben und kooperationswillig sind. Außerdem bedeutet langfristige Kooperation 

auch, dass gegebenenfalls eigene Lösungen aufgegeben werden müssen, um das gemeinsame Ziel im 

Auge zu behalten (vgl. Wellhöfer, 2012, S. 83). Dies gestaltet sich umso schwieriger, wenn unterschied-

liche Motive und Ziele im Spiel sind, über die keine Klarheit besteht. Zu berücksichtigen ist jedoch auch, 

dass die übrigen sieben Mitglieder der Arbeitsgruppe dem neuen Teammitglied wenig entgegengesetzt 

haben. Auf die geäußerte Kritik sind die sieben Teammitglieder kaum eingegangen, auf das feindselige 

Verhalten des neuen Mitglieds haben sie weiterhin freundlich reagiert.  

Die Schwierigkeit, die sich bei dieser Arbeitsgruppe zeigte, war die Veränderung der Gruppenkonstel-

lation im Evaluationsprozess. Statt den Konflikt, der sich daraus ergeben hat, zu bearbeiten, hat sich 

die Arbeitsgruppe zurückgezogen. Begründet werden könnte dies nach Wellhöfer (2012) damit, dass 

ein Konflikt als Bedrohung angesehen wird und ein Ansprechen aus Sicht der Beteiligten dazu führen 

könnte, dass sich die Fronten verhärten. Die hierarchische Stellung und das Verhalten, insbesondere 

das name dropping, des neuen Teammitglieds könnten dazu geführt haben, dass die übrigen Mitglie-

der der Arbeitsgruppe einer Konfrontation oder Diskussion aus dem Weg gegangen sind, um die Be-

ziehung zum neuen Teammitglied nicht zu gefährden bzw. dieses nicht zu verärgern (vgl. Wellhöfer, 

2012, S. 85).  

Obwohl sich der Konflikt bereits beim fünften Treffen zeigte, wurde er erst in der siebten Sitzung be-

nannt. Ob die Arbeitsgruppe diesen zu diesem Zeitpunkt bereits erkannt hatte oder ob sie ihn bewusst 
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ignoriert hat, kann aus der Rückschau nicht eindeutig gesagt werden. Eine frühzeitige Offenlegung der 

unterschiedlichen Sichtweisen und Ziele hätte jedoch dazu führen können, dass die Arbeitsgruppe in 

einen Austausch kommt, um erneut ein gemeinsames Ziel aufzustellen und weiterhin handlungs- und 

entscheidungsfähig zu bleiben (vgl. Wellhöfer, 2012, S. 87). 

 

14.2 Implikationen für Evaluationsprozesse 

Die Ergebnisse von Studie 3 deuten darauf hin, dass Standards für die Durchführung von Evaluationen 

sinnvoll sind. Ein Blick auf die Forschungslage zeigt, dass bereits Empfehlungen und Standards für die 

Durchführung von Evaluationen existieren. Auf diese wird sich bei den Implikationen, die sich aus der 

vorliegenden internen Evaluation ergeben, bezogen.  

Bei Rückmeldeprozessen sollten gruppendynamische Prozesse berücksichtigt, insbesondere Fluktuati-

onen innerhalb des laufenden Forschungsprozesses sollten vermieden werden. Ist eine Veränderung 

(Erweiterung oder Austausch einzelner Mitglieder) unumgänglich, erscheint es sinnvoll, gleich zu Be-

ginn alle bisherigen Entscheidungen, Ergebnisse und Eckdaten offenzulegen. Die Deutsche Gesellschaft 

für Evaluation (2004) rät dazu, die Ziele und den Zweck einer Evaluation zu Beginn gleich anzusprechen. 

Diese sollten im Prozess dann ausgehandelt, schriftlich festgehalten und allen Beteiligten bekanntge-

macht werden. Werden alle Interessen angemessen und ausgewogen berücksichtigt, fördert dies die 

Akzeptanz, Zustimmung und Kooperation aller im Forschungsprozess: „Gelingt es, eine kooperative 

Haltung bei den einzelnen Interessengruppen zu erzeugen, wird sich dies positiv auf die Bereitschaft 

auswirken, sich am Evaluationsprozess zu beteiligen, Informationen bereit zu stellen, die Ergebnisse 

zu akzeptieren und ggf. zu nutzen“ (DeGEval, 2004b, S. 26f). Ähnliches gilt für die Funktion, die eine 

Evaluation erfüllen soll: Auch diese sollte diskutiert und festgelegt werden, denn „verschiedene Inte-

ressengruppen sind direkt oder indirekt an Evaluierungen beteiligt und können die Durchführung be-

hindern oder fördern“ (Stockmann, 2006b, S. 21).  

Laut des Joint Committee on Standards for Educational Evaluation und Sanders (2006) sollten Interes-

senskonflikte, die innerhalb der Evaluation auftreten, offengelegt und bearbeitet werden, um zu ver-

hindern, dass das Forschungsvorhaben, die Ergebnisse und deren Interpretationen nicht beeinträchtigt 

werden (vgl. Joint Committee on Standards for Educational Evaluation & Sanders, 2006, S. 149).  

Darüber hinaus erscheint es wichtig, innerhalb von Arbeitsgruppen, die Evaluationen durchführen 

(möchten), eine bestimmte Struktur zu schaffen. Eine gewisse Gleichberechtigung aller Teammitglie-

der jenseits der hierarchischen Positionen im Organisationsgefüge ist wünschenswert, da sich so die 

Gefahr minimiert, dass aufgrund der hierarchischen Positionen Einfluss ausgeübt wird. Sind alle Mit-

glieder der Arbeitsgruppe gleichberechtigt, fördert dies einen freien Meinungsaustausch, so dass die 
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eigenen Ansichten ausgedrückt werden können und Beachtung finden. Auch wenn eine Gleichberech-

tigung sicher keine Garantie für eine positive Kommunikations- und Interaktionsstruktur innerhalb ei-

ner Arbeitsgruppe darstellt, so kann sie diese dennoch eher fördern als eine hierarchische Struktur. 

Auf dieser Basis ist nun anzunehmen, dass auch Konflikte höchstwahrscheinlich besser bearbeitet wer-

den können. Wenn die einzelnen Teammitglieder frei und ohne Angst vor Konsequenzen ihre Meinung 

äußern können, kann besser über gegensätzliche Ansichten oder aufgetretene Schwierigkeiten disku-

tiert und eine Lösung gefunden werden.  

Eine flache Hierarchie hat sich in der untersuchten Arbeitsgruppe als hinderlich gezeigt. Positiv anzu-

merken ist, dass bei dieser Form der Hierarchie aufgrund der starken Delegation von Aufgaben und 

Entscheidungen an die unteren Hierarchiegruppen und der damit verbundenen Dezentralisierung (vgl. 

Bassen, 1998, S. 31; Bea & Göbel, 2010, S. 293f; Steinle, 1992, S. 501) die Arbeitsgruppe in die Ent-

scheidungsprozesse eingebunden ist. Die einzelnen Teammitglieder haben einen deutlich größeren 

Handlungsspielraum und können so mehr Verantwortung übernehmen und sich stärker eigenverant-

wortlich einbringen. Die Arbeitsgruppe sowie die einzelnen Teammitglieder verfügen über deutlich 

mehr Kompetenzen und Entscheidungsmöglichkeiten, die zu bewältigenden Aufgaben werden auf alle 

verteilt und aufgrund der direkten Kommunikation ergibt sich eine höhere Reaktionsgeschwindigkeit. 

Andererseits können Entscheidungsprozesse langwieriger sein, da nun viele Beteiligte involviert sind. 

Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass die Verteilung der Verantwortung auf alle Teammitglieder dazu 

führen kann, dass niemand aus der Arbeitsgruppe die Verantwortung für das Forschungsvorhaben 

übernommen hat. Lediglich die Moderation bei den einzelnen Meetings und deren Koordination 

wurde von einem Teammitglied übernommen. Die Verantwortung für den Prozess der Evaluation und 

die damit verbundenen Entscheidungen hingegen oblag der gesamten Arbeitsgruppe. Dies könnte 

dazu geführt haben, dass sich keiner der Teammitglieder dafür verantwortlich gefühlt hat, die unter-

schiedlichen Interessen und Ansichten der Teammitglieder offenzulegen und den Konflikt zu lösen. 

Denkbar ist jedoch auch, dass der Arbeitsgruppe der Konflikt um die verschiedenen Interessen schlicht 

nicht bewusst war, was eine mögliche Erklärung für die ausgebliebene Offenlegung und Lösung oder 

Klärung ebenfalls erklären könnte.  
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15. Diskussion 

15.1 Methodische Reflektion 

Das Leitfadeninterview mit einem hohen narrativen Redeanteil der Klientinnen und Klienten wurde 

gewählt, um einen tiefen Einblick in ihre subjektiven Perspektiven zu erhalten. Da davon ausgegangen 

wird, dass Aussagen über Wirkungen und Wirksamkeit der erhaltenen Erziehungsberatung besser nach 

Abschluss des Prozesses getroffen werden können, wurde ein retrospektives Design gewählt. Fakto-

ren, die nicht im Zusammenhang mit der Beratung, wohl aber mit der Verbesserung der Problemsitu-

ation stehen können, wie zum Beispiel Veränderungen innerhalb der Familie oder im persönlichen 

Umfeld sowie die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, wurden nicht erfasst. Es kann jedoch nicht 

ausgeschlossen werden, dass solche Faktoren einen positiven Einfluss haben und sich somit auch auf 

die Bewertung der Erziehungsberatung auswirken.  

Die Stichprobe ist sehr klein. Die Auswahl der Klientinnen und Klienten, die für ein Interview in Frage 

kommen, ist trotz der randomisierten Auswahl selektiv. Dies ergibt sich daraus, dass nur Ratsuchende 

befragt werden sollten, bei denen die Beratung bereits seit sechs Monaten abgeschlossen war. Nicht 

berücksichtigt wurden folglich diejenigen, die eine Beratung abgebrochen haben. Zudem fällt auf, dass 

alle Befragten mit der Beratung sehr zufrieden waren und wenig Kritik geäußert haben. Daraus ergibt 

sich die Frage, ob sich Klientinnen und Klienten, die weniger oder gar nicht zufrieden waren bzw. sich 

kritischer äußern würden, gar nicht erst gemeldet haben.  

Hinsichtlich der Auswertung und Kategorisierung der Interviews ist festzuhalten, dass die Kodierung 

und Kategorienbildung von der zweiten Forscherin überprüft wurden. Weitere Personen waren jedoch 

nicht involviert. Es ist daher möglich, dass andere Personen eine andere Gewichtung vornehmen und 

damit zu anders gelagerten Erkenntnissen kommen.  

Insgesamt betrachtet brachte Studie 1 jedoch Ergebnisse hervor, die sich in weiten Teilen mit den Er-

kenntnissen der bisherigen Forschung decken. 

Die Stichprobe für die interaktiven Fragen während des Vortrages (Studie 2) ist im Verhältnis zur Ge-

samtteilnehmerzahl an der Fachtagung gering. Zudem schwanken die Teilnehmerzahlen bei den ein-

zelnen Abstimmungsinhalten während des Ergebnisvortrages sehr stark. Nicht alle Anwesenden haben 

an diesen Abstimmungen teilgenommen. Teilnehmende, die nicht über ein Smartphone, Laptop oder 

Tablet verfügen, ein solches Gerät nicht bei sich hatten oder im Umgang damit nicht vertraut sind, 

könnten zudem von vornherein ausgeschlossen sein. Die Ergebnisse können somit allerdings nur als 

Hinweis auf die Rezeption der Ergebnisse der ersten Studie betrachtet werden. Es ist insbesondere 
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unklar, wer genau sich bei den einzelnen Inhalten beteiligt hat und aus welcher Perspektive diese be-

trachtet und bewertet wurden.  

Die Bewertung der Fachtagung hat die Mehrheit der Teilnehmenden mit Hilfe des Fragebogens vorge-

nommen. Auch die Rückmeldungen derjenigen, die die Tagung bereits vorzeitig verlassen haben, wur-

den entsprechend berücksichtigt.  

Auch wenn die Ergebnisse nicht auf alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zutreffen und auch nicht für 

die gesamte (Fach-)Öffentlichkeit verallgemeinert werden können, so konnte dennoch gezeigt werden, 

welche Ansichten hier vertreten wurden und wie das Fachpublikum auf die Erkenntnisse der Studie 1 

reagierte.  

Die Beobachtungen in Studie 3 beruhen ausschließlich auf der subjektiven Wahrnehmung und Bewer-

tung der beiden Forscherinnen. Aufgrund der fehlenden Systematik und der Retrospektive sind Ge-

dächtnislücken möglich und wahrscheinlich. Zudem waren beide Forscherinnen in den Prozess invol-

viert, so dass subjektive Interpretationen von Prozessen, möglicherweise auch das Übersehen mancher 

wichtiger Details nicht ausgeschlossen werden können. Vor diesem Hintergrund sind die Ergebnisse 

dieser dritten Studie als Versuch, den Forschungsprozess unter teamdynamischen Aspekten aufzuar-

beiten, zu werten.  

Die Bewertung der vorliegenden Forschung wird aus unterschiedlichen Perspektiven sicherlich unter-

schiedlich ausfallen. Betrachtet man die methodische Vorgehensweise aus der Perspektive der For-

schungspyramide, so ist diese aufgrund der angeführten Limitationen sicherlich auf einer niedrigen 

Stufe anzusehen (vgl. z.B. Biggerstaff, 2012; Borgetto, Bünemann-Geißler & Reichel, 2007; Lester, 

O´Reilly, 2015). Allerdings ist ebenfalls darauf hinzuweisen, dass auch die Forschungspyramide durch-

aus kritisch gesehen werden kann. Der Wert der vorliegenden Forschung liegt aus der Perspektive der 

Verfasserin darin, dass durch die reflektierende Forschung und die Metaebene Einsichten gewonnen 

werden, zu denen man normalerweise nicht gelangt, weil sie nicht planbar sind.  

 

15.2 Zentrale Ergebnisse und Implikationen 

In diesem Kapitel werden die bisherigen Ergebnisse aus der Perspektive der Forscherinnen zusammen-

geführt und insbesondere aus dem Blickwinkel einer Evaluation interpretiert. Damit soll die überge-

ordnete Fragestellung, welche Erkenntnisse und Implikationen sich aus den drei Studien für Rückmel-

deprozesse in Institutionen ergeben, beantwortet werden. Es werden sowohl die zentralen Ergebnisse 
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der drei Studien zusammengefasst als auch Implikationen für die Evaluationspraxis und die Evaluieren-

den dargelegt. In der vorliegenden Forschung hatten die beiden Forscherinnen die Rolle der Evaluie-

renden inne, die Arbeitsgruppe fungierte als Stakeholder.  

Die erste Studie hat gezeigt, dass es für Evaluatorinnen und Evaluatoren leichter ist, das Interesse von 

Stakeholdern zu befriedigen, wenn diese ein klares Ziel haben und sich einig sind.  

Als Stakeholder bezeichnet man „alle Personen und Personengruppen, die in irgendeiner Form direkt 

oder indirekt von den Aktivitäten des Projektes betroffen, an diesen beteiligt oder an deren Ergeb-

nisse[n] beteiligt sind“ (Stockmann & Meyer, 2014, S. 262). Diese Stakeholder können im laufenden 

Evaluationsprozess unterschiedliche Sichtweisen und Interessen vertreten, die sich auf den Verlauf 

und den Erfolg der Evaluation auswirken (vgl. Stockmann & Meyer, 2014, S. 262f). 

In der Arbeitsgruppe herrschte zunächst Einigkeit darüber, dass ein Erkenntnisinteresse an der subjek-

tiven Sichtweise der Wirksamkeit der Klientinnen und Klienten im Vordergrund stand, um auf dieser 

Grundlage ein Feedbackinstrument zum langfristigen Einsatz in den Erziehungsberatungsstellen zu 

entwickeln. Auf das Leitfadeninterview als Untersuchungsmethode konnten sich die Beteiligten eben-

falls schnell und übereinstimmend einigen. Dies und sicherlich auch die Tatsache, dass die Ergebnisse 

positiv waren, haben dazu geführt, dass insbesondere die Teammitglieder der Ursprungsgruppe, die 

sich für diese Form der Evaluation entschieden haben, mit den Ergebnissen der Interviewstudie zufrie-

den gewesen sind.  

Studie 2 hat gezeigt, dass die Zufriedenheit der Stakeholder mit der Evaluation wenig über die Zufrie-

denheit der Gesamtgruppe, die die Evaluationsergebnisse betrifft, aussagt.  

Das bedeutet für Evaluatorinnen und Evaluatoren, dass sie sehr genau wissen sollten, welche Ergeb-

nisse zu welchem Zeitpunkt veröffentlicht werden können. Die Ergebnisse der zweiten Studie haben 

sehr deutlich gezeigt, dass die Forscherinnen der Arbeitsgruppe hätten expliziter und stärker davon 

abraten sollen, die Ergebnisse bereits während des noch laufenden Evaluationsprozesses zu veröffent-

lichen. Zum Zeitpunkt der Entscheidung, die Ergebnisse einem breiten Publikum zu präsentieren, war 

die Interviewstudie noch nicht abgeschlossen und auch die geplante Entwicklung eines Fragebogens 

für die zukünftige Evaluationspraxis der Beratungstätigkeit stand noch aus. Die Auswirkungen einer 

Veröffentlichung erster Ergebnisse bzw. der Herstellung von Öffentlichkeit auf den weiteren For-

schungsprozess waren zu diesem Zeitpunkt nicht abzusehen oder abzuschätzen, so dass davon hätte 

abgesehen werden müssen.  
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Seitens der Teilnehmenden am Fachtag zeigte sich ein nach Stockmann (2006a) typisches Kritikverhal-

ten: Werden Ergebnisse aus Evaluationen veröffentlicht, so kann es dazu kommen, dass die Rezipien-

ten angeben, dass ihnen die Ergebnisse bereits bekannt sind (vgl. Stockmann, 2006a, S. 268).  

Auch in der vorliegenden Studie hat sich gezeigt, dass der überwiegende Teil der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer von den vorgestellten Ergebnissen der Interviewstudie nicht überrascht war. Um diesem 

Effekt vorzubeugen hätte man die Teilnehmenden im Vorfeld des Fachtages zu ihren Einschätzungen 

und Hypothesen befragen können. Dies hätte unter Umständen dazu führen können, dass sich zum 

einen die Rezipienten mit ihren Erwartungen und ihrem Kenntnisstand auseinandersetzen, und zum 

anderen könnte auf diese Weise reflektiert werden, ob die Ergebnisse dem Fachpublikum tatsächlich 

bekannt waren. Wenn dies nicht der Fall ist, erscheinen die Ergebnisse der Befragungen während des 

Fachvortrages und nach Abschluss der Tagung hingegen in einem anderen Licht (vgl. Stockmann, 

2006a, S. 268).  

Interessant ist, dass die Mitglieder der Arbeitsgruppe, die selbst in der Beratung tätig sind, von den 

positiven Ergebnissen der Interviewstudie überrascht waren. Es stellt sich die Frage, inwieweit die Er-

gebnisse dem Fachpublikum tatsächlich bekannt waren oder ob dies lediglich so angegeben wurde. In 

jedem Fall ergab sich aus dieser Tatsache eine Diskrepanz seitens der Stakeholder: Sie wollten die für 

sie neuen Erkenntnisse veröffentlichen und insbesondere denjenigen, die in der Erziehungsberatung 

tätig sind sowie den Finanzierungsträgern präsentieren, diese gaben jedoch an, über die gefundenen 

Wirkfaktoren bereits Kenntnis zu haben.  

Die Veränderung des Ziels während des laufenden Forschungsprozesses war weder der Arbeitsgruppe 

noch den Forscherinnen bewusst. Das ursprüngliche Erkenntnisinteresse trat zunehmend in den Hin-

tergrund, während die Veröffentlichung der Ergebnisse als neues, vorrangiges Ziel weiterverfolgt 

wurde. Die Unzufriedenheit der Gesamtgruppe zeigte sich sowohl im Rahmen der schriftlichen Befra-

gung als auch in persönlichen Anmerkungen den Arbeitsgruppenmitgliedern gegenüber. Zu beachten 

ist hierbei, dass insbesondere das neue Teammitglied von negativen Äußerungen berichtete. Die er-

schlossene Unzufriedenheit der Fachöffentlichkeit stand nach der Tagung der Zufriedenheit der Ar-

beitsgruppe gegenüber, so dass diese ins Schwanken geriet.  

Die Auseinandersetzung bzw. Konfrontation mit den negativen Bewertungen der Studienergebnisse 

hat bei der Arbeitsgruppe Bewertungsangst ausgelöst. Die Aufmerksamkeit der einzelnen Teammit-

glieder richtete sich auf die Leistung und die Ergebnisse hinsichtlich der Zielerreichung. Das ursprüng-

liche Ziel, die subjektive Sichtweise der Klientinnen und Klienten zur Wirksamkeit der erhaltenen Be-

ratung zu erfassen, wurde erreicht. Die Entwicklung des Fragebogens zur weiteren Evaluation wurde 

jedoch zurückgestellt, so dass dieses Ziel noch nicht erreicht wurde. Der Veröffentlichung der guten 
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Ergebnisse lag der Wunsch zugrunde, auch der übrigen Fachöffentlichkeit und insbesondere den Kol-

leginnen und Kollegen in den Erziehungsberatungsstellen sowie den Finanzierungsträgern diese posi-

tive Rückmeldung der Klientinnen und Klienten weiterzugeben. Der gewünschte Effekt, dass sich die 

Teilnehmenden des Fachtags ebenso an den guten Ergebnissen erfreuen, blieb jedoch offensichtlich 

aus.  

Im letzten gemeinsamen Treffen mit der Arbeitsgruppe zeigte sich den Forscherinnen sehr deutlich, 

dass den Teammitgliedern die Diskrepanz zwischen den Erwartungen an den Forschungsprozess sowie 

den unterschiedlichen Zielen und dem tatsächlich Erreichten bewusst wurde. Auf die kritischen An-

merkungen des neuen Teammitglieds wurde abwehrend reagiert, in dem das Forschungsvorhaben und 

die gewählte Methodik gerechtfertigt und verteidigt wurden. Zu einer Aussprache oder Auflösung die-

ser Diskrepanzen ist es jedoch nicht gekommen.  

Eine weitere wesentliche Erkenntnis ist, dass die Arbeit von Evaluatorinnen und Evaluatoren erheblich 

beeinträchtigt werden kann, wenn sich die Stakeholder nicht einig sind. 

Studie 3 hat gezeigt, wie sich unterschiedliche Ziele der Beteiligten auf den Forschungsprozess auswir-

ken können. Stockmann und Meyer (2014) weisen darauf hin, dass die rechtzeitige Berücksichtigung 

der unterschiedlichen Interessen der Stakeholder für den Erfolg der Evaluation von entscheidender 

Bedeutung ist. Werden die Interessen einzelner Stakeholder oder der Gesamtgruppe nicht ausrei-

chend berücksichtigt bzw. haben sie diesen Eindruck, so kann es zu Boykottierungen oder Verzögerun-

gen in der Evaluation kommen (vgl. Stockmann & Meyer, 2014, S. 262f.).  

Gleiches gilt für den Fall, dass sich die Beteiligten durch das Projekt bedroht fühlen. Dies ist eine mög-

liche Erklärung für das kritische und abwehrende Verhalten des neuen Teammitglieds, das möglicher-

weise seine Position und/ oder die Finanzierung der Erziehungsberatung in Gefahr gesehen hat.  

Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass unterschiedliche Motive das Handeln und Verhalten der einzel-

nen Personen beeinflussen bzw. bestimmen. Nach Schutz (1958) lässt sich nahezu jede interpersonelle 

Interaktion auf drei Motive zurückführen: Anschluss, Kontrolle und Intimität. Während es bei dem An-

schlussmotiv um zufriedenstellende Beziehungen mit anderen Menschen hinsichtlich Interaktion und 

Gesellschaft geht, bezieht sich Intimität auf das Bedürfnis nach Liebe und Zuneigung. Das Kontrollmotiv 

äußert sich in dem Bedürfnis, Macht, Autorität und Kontrolle über andere Personen zu haben. Kon-

trollverhalten bezieht sich vor allem auf Entscheidungsprozesse zwischen Menschen (vgl. Schutz, 1958, 

S. 13ff). Das Verhalten des neuen Teammitglieds könnte mit Hilfe des Kontrollmotivs erklärt werden: 

Es hat sich autokratisch verhalten, da es permanent versucht hat, die anderen Mitglieder in der Ar-

beitsgruppe zu dominieren und die Entscheidungsprozesse im Sinne der eigenen Vorstellungen und 
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Interessen zu beeinflussen. Da die Handlungsmotivationen von Stakeholdern häufig nicht offensicht-

lich zu erkennen sind oder benannt werden, erschwert dies möglicherweise die Zusammenarbeit zwi-

schen den Evaluierenden und den Stakeholdern. Denn wenn unklar ist, welche Motive den Handlungen 

der (einzelnen) Stakeholder zugrunde liegen, können die Evaluierenden nicht auf diese eingehen bzw. 

sich daraus ergebene Konflikte aufdecken und lösen. In der Folge wird es schwierig, die unterschiedli-

chen Interessen zu befriedigen und zu befriedigenden Ergebnissen für alle Beteiligten zu gelangen. 

Auch die unterschiedlichen Interessen und Zielvorstellungen müssen von den Stakeholdern nicht offen 

benannt und transparent gemacht werden. In der untersuchten Arbeitsgruppe wurden diese nicht of-

fen angesprochen, höchstwahrscheinlich waren sich die einzelnen Teammitglieder dessen nicht be-

wusst. „Die Analyse und (Dauer-)beobachtung von „Stakeholdern“ und ihrer Einstellungen gegenüber 

dem Projekt und seinen Maßnahmen gehört deshalb zu einer zentralen Aufgabe des Projektmanage-

ments“ (Stockmann & Meyer, 2014, S. 263). Um zu verhindern, dass der Evaluationsprozess scheitert, 

müssen die Evaluatorinnen und Evaluatoren folglich die Interessen aller Beteiligten wahrnehmen, auf-

greifen und in den Prozess einbinden, denn so finden die Ergebnisse der Evaluation eine breitere Ak-

zeptanz (vgl. Stockmann, 2006a, S. 267; Stockmann & Meyer, 2014, S. 262). Nach Rossi, Lipsey und 

Freeman (2004) kommt es nahezu zwangsläufig zu Konflikten zwischen Stakeholdern, wenn die Ergeb-

nisse einer Evaluation nicht den jeweiligen persönlichen Überzeugungen oder Sichtweisen entspre-

chen oder sogar ihre Positionen gefährden (vgl. Rossi, Lipsey & Freeman, 2004, S. 374).  

In der vorliegenden Untersuchung gilt dies nicht für die Ergebnisse, sehr wohl aber für die gewählte 

Untersuchungsmethode. Die Kritik des neuen Teammitglieds bezog sich vor allem auf die qualitative 

Vorgehensweise, wobei sich die Ursprungsgruppe gerade bewusst für eben diese Methode entschie-

den hat. Um dem daraus resultierenden Konflikt entgegenzuwirken bzw. diesen zu lösen, sollten Eva-

luatorinnen und Evaluatoren in der Lage sein, den Verlauf eines Evaluationsprojektes kompetent zu 

entwickeln und Störungen im laufenden Prozess angemessen zu behandeln (vgl. Brandt, 2011, S. 173; 

Rossi, Lipsey & Freeman, 2004, S. 374; Stockmann, 2008, S. 251).  

Der vorliegende Evaluationsprozess hat gezeigt, dass die mangelnde Wahrnehmung der neuen Zielvor-

stellung sowie des daraus entstandenen Konflikts und das Versäumnis, diese in den Prozess aufzuneh-

men zu einer erheblichen Beeinträchtigung und letztlich auch zum Auslaufen der Zusammenarbeit ge-

führt hat. Die Besonderheit, dass sich die veränderte Zielkonstellation aus der Erweiterung der Arbeits-

gruppe um ein weiteres Mitglied ergeben hat, deutet zudem darauf hin, dass eine solche Veränderung 

im laufenden Forschungsprozess zu vermeiden ist.  
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Schlussfolgernd lässt sich festhalten, dass man eine Evaluation unterbrechen sollte, wenn sich die Be-

teiligten hinsichtlich des Ziels nicht (mehr) einig sind. Wiederaufnehmen sollte man den Forschungs-

prozess erst dann, wenn Konsens über das zu erreichende Ziel besteht. Dabei sollte beachtet werden, 

dass die unterschiedlichen Zielvorstellungen miteinander zu vereinbaren sind. Konträre Zielvereinba-

rungen können eine Evaluation deutlich erschweren oder gar scheitern lassen.  

Grundsätzlich hat sich gezeigt, dass die Ergebnisse zur Wirksamkeit und den Wirkfaktoren aus der Psy-

chotherapieforschung in der Erziehungsberatung nicht genutzt werden. Sie werden durchaus zur 

Kenntnis genommen und finden vereinzelt Erwähnung, scheinbar werden die ermittelten Faktoren je-

doch angezweifelt. Darauf deutet das neue Forschungsfeld hin, was sich insbesondere an der umfang-

reichen Evaluation im Rahmen von Wir.EB zeigt. Auch wenn es hier insbesondere um die Entwicklung 

eines Evaluationsinstrumentes zur standardisierten Erfassung der Rückmeldungen von Klientinnen und 

Klienten geht, werden die Erkenntnisse aus der bisherigen Forschung in der Psychotherapie kaum be-

rücksichtigt (vgl. Arnold & Macsenaere, 2018, S. 249). Doch gerade aus der Psychotherapieforschung 

ist bekannt, dass die Beziehung zwischen dem Therapeuten bzw. der Therapeutin und der Klientin bzw. 

dem Klienten ein entscheidender Faktor für den Therapieerfolg ist (vgl. Grawe, 2000, S.127ff).  
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16. Ausblick 

Das ursprüngliche Ziel dieser Arbeit bestand darin, auf der Grundlage der Erkenntnisse über die sub-

jektiven Sichtweisen der Klientinnen und Klienten über die erhaltene Erziehungsberatung und insbe-

sondere deren Wirkfaktoren ein standardisiertes Feedbackinstrument zu entwickeln. Mit dessen Hilfe 

sollte es den Erziehungsberatungsstellen zukünftig möglich sein, auch weiterhin Rückmeldungen über 

ihre Beratungstätigkeiten und deren Wirksamkeit zu erhalten. Bedingt durch die Veränderungen in-

nerhalb der Arbeitsgruppe und auch in der Kooperation mit den Forscherinnen wurde dieses ursprüng-

liche Ziel jedoch nicht erreicht.  

Bei der Re-Analyse des Forschungsprozesses, die nach der Beendigung der Zusammenarbeit erfolgte, 

zeigte es sich als problematisch, dass die Forscherinnen Bestandteil der Forschung und damit auch des 

Forschungsprozesses waren. Ihre subjektiven Eindrücke und Erkenntnisse mussten ausgeklammert 

werden. Aus eben dieser subjektiven Sichtweise der externen Forscherinnen ergaben sich jedoch in-

terne Erkenntnisse, die im Folgenden dargelegt werden sollen.  

Die Analyse des Forschungsprozesses hat gezeigt, dass die Evaluatorinnen und Evaluatoren bzw. For-

scherinnen und Forscher, unabhängig davon, ob sie interne oder externe Evaluationen durchführen, 

immer mit negativem Feedback und zusätzlich auch mit der Entwertung der eigenen Arbeit rechnen 

müssen. An dieser Stelle stellt sich die Frage, inwieweit insbesondere Evaluatorinnen und Evaluatoren 

sich dieser Tatsache und den damit verbundenen Konsequenzen bewusst sind bzw. inwieweit dies Be-

rücksichtigung in der Ausbildung findet. Da bislang kein etabliertes Konzept der Aus- und Weiterbil-

dung von Evaluatorinnen und Evaluatoren existiert, gibt es auch kein geschütztes und standardisiertes 

Profil von Evaluation. Die Deutsche Gesellschaft für Evaluation hat empfohlene Standards für die Aus- 

und Weiterbildung in der Evaluation veröffentlicht, diese sind aber nicht verpflichtend oder bindend 

(vgl. Brandt 2009, S. 240ff; Steckhan, Wahlers & Heidemann, 2008, S. 303). In der Literatur werden vier 

Bereiche der Aus- und Weiterbildung genannt, die vermittelt bzw. erlernt werden sollen: Die Vermitt-

lung von theoretischen und historischen Grundlagen der Evaluation, Methodenkompetenzen, Organi-

sations- und Feldkenntnisse sowie Sozial- und Selbstkompetenzen. Die Deutsche Gesellschaft für Eva-

luation empfiehlt in ihren Standards ein weiteres fünftes Modul innerhalb der Ausbildung, in dem die 

erlernten Grundlagen und Kompetenzen in der Praxis angewandt werden sollen (vgl. DeGEval, 2004a, 

S. 7ff; Scheffler, 2002, S. 345). In den Sozial- und Selbstkompetenzen werden Feedback- und Konflikt-

fähigkeiten angesprochen. Dabei geht es um das Wissen über hilfreiches und konstruktives Feedback 

sowie dessen Anwendung, was im gesamten Evaluationsprozess von Bedeutung ist. Rückmeldungen 

bzw. Feedback spielt grundsätzlich eine wesentliche Rolle: „Ohne Feedback ist es Individuen, ob allein, 

in Interaktionen oder im größeren Zusammenschluss innerhalb einer Gruppe nicht möglich, Handlun-

gen adäquat zu reflektieren, zu steuern und diese ggf. anzupassen“ (Behnke, 2016, S.12). Individuen 
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können ohne Rückmeldungen folglich kaum systematisch etwas über sich, ihre Stärken, Schwächen 

und ihre Wirkungen erfahren. Auch die Steuerung von Lernprozessen, die Optimierung von Gruppen-

prozessen sowie eine gezielte Personal- und Organisationsentwicklung auf Unternehmensebene sind 

ohne Feedback kaum möglich (vgl. Bamberg, 2010, S. 1). Durch Feedback können Leistung und Moti-

vation von Individuen verbessert werden (vgl. Ashford & Cummings, 1983, S. 370).  

Positives Feedback kann ermutigen (vgl. Fengler, 2010, S. 10) und eine Motivationsquelle sein, da es 

sich steigernd auf die Leistung und Motivation von Individuen auswirken kann (vgl. Noris-Watts & Levy, 

2004, S. 362f.).  

Brandt (2011) spricht davon, dass gelernt werden muss, mit Kritik bzw. mit negativem Feedback um-

zugehen und dieses zu akzeptieren. Konfliktfähigkeit beinhaltet nach Scheffler (2002) das Wissen über 

die Funktionen und Wirkungen von Konflikten sowie die Kompetenz, Konflikte zu erkennen und lösen 

zu können (vgl. Brandt, 2011, S. 183; Scheffler, 2002, S. 350). 

Die vorliegende dritte Studie zeigt, dass Evaluatorinnen und Evaluatoren eine schwierige Tätigkeit aus-

üben: Stakeholder können negativ und abweisend auf die Ergebnisse einer Evaluation reagieren, ins-

besondere dann, wenn sie ihre eigenen Einstellungen und Positionen als bedroht empfinden. Dies wird 

dann besonders problematisch, wenn daraus Diskreditierungen der Evaluatorinnen und Evaluatoren 

und/ oder ihrer Arbeit resultieren. „Evaluatoren sollten deshalb nicht besonders überrascht sein, wenn 

ihre Studie oder sie selbst ins Kreuzfeuer der Kritik geraten“ (Stockmann, 2006a, S. 268). In der Litera-

tur wird auf diese Besonderheit der Evaluation hingewiesen: Die sozialen und persönlichen Fähigkeiten 

beinhalten nach Stockmann und Meyer (2014) die Transparenz der eigenen Vorgehensweise sowie der 

Evaluationskriterien, die Offenheit hinsichtlich möglicher Bedenken und Wünsche der Beteiligten und 

die Kompromissbereitschaft in konflikthaften Situationen. Wichtig ist zudem eine gewisse Geduld und 

Robustheit, um mit Anschuldigungen, die ggf. emotional vorgebracht werden, umgehen zu können. 

Berechtigte Einwände sollten beachtet und berücksichtigt werden, dennoch benötigen Evaluierende 

Durchsetzungsfähigkeit, um das Evaluationsprojekt durchführen zu können (vgl. Stockmann & Meyer, 

2014, S. 264). Problematisch wird es nach Semmer und Jacobshagen (2010) dann, wenn das Feedback 

auf die eigene Person bezogen wird und negativ ist (vgl. Semmer & Jacobshagen, 2010, S. 41). Die 

individuellen Persönlichkeitsmerkmale können sich dabei auf die Annahme und Verarbeitung von 

Rückmeldungen und Feedback auswirken (vgl. Kluger & DeNisi, 1996, S. 269), wobei eine übertriebene 

Empfindlichkeit als Reaktion auf Feedback beispielsweise zu großen Problemen führen kann (vgl. Sem-

mer & Jacobshagen, 2010, S. 48). Allerdings ist auch zu bedenken, dass Feedback schnell personalisiert 

wird und sich folglich auf die Beurteilung einer Person im Gesamten und nicht mehr in einem bestimm-

ten Aspekt, wie der Evaluation, bezieht (vgl. Fengler, 2010, S. 15; Semmer & Jacobshagen, 2010, S. 41). 
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Wichtig und entscheidend für Feedback und Rückmeldungen ist, dass der Selbstwert einer Person da-

bei maximal geschont wird, wenngleich der Inhalt klar dargestellt sein sollte (vgl. Semmer & Jacobsha-

gen, 2010, S. 45). 

Beachtet werden sollte, dass sich die häufige Konfrontation von Evaluierenden mit der Entwertung 

ihrer Arbeit durch die Stakeholder und Rezipienten der Ergebnisse auf die Arbeitsmotivation und die 

Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit auswirken kann. Amabile und Kramer (2011) weisen darauf hin, 

dass Arbeitserfolge und das Erreichen von Zielen zu positiven Empfindungen und zur Steigerung des 

Selbstvertrauens führen kann, was sich positiv auf die Motivation für die Aufgaben und Herausforde-

rungen im Rahmen der eigenen Arbeit auswirken kann. Rückschläge hingegen können zu Unsicherheit, 

Zweifeln oder Verwirrungen in der Wahrnehmung der eigenen Person führen und die Arbeitsmotiva-

tion mindern (vgl. Amabile & Kramer, 2011, S. 90f). Auch Semmer und Jacobshagen (2010) weisen 

darauf hin, dass dauerhaft negatives Feedback nicht motivationsfördernd ist und daher zu einem Mo-

tivationsverlust führen kann (vgl. Semmer & Jacobshagen, 2010, S. 49). 

Daraus ergibt sich, dass die Evaluierenden in der Aus- oder Weiterbildung auf die ständige Bedrohung 

durch die potentielle Entwertung ihrer Tätigkeit durch negatives Feedback aus der Öffentlichkeit oder 

durch (einzelne) Stakeholder hinsichtlich der Evaluationsergebnisse vorbereitet werden sollten. Diese 

psychologische Dimension findet bislang eine sehr geringe Berücksichtigung in den Konzepten der Aus-

bildung, in der Literatur wird lediglich an einzelnen Stellen auf entsprechende Kompetenzen verwie-

sen.  

Vermutlich wäre es hilfreich für die Professionalisierung von Evaluatorinnen und Evaluatoren, den Um-

gang mit der Entwertung der eigenen Tätigkeit und den Auswirkungen auf den emotionalen Haushalt 

sowie den Selbstwert in der Ausbildung (stärker) zu berücksichtigen. Zudem ist es sinnvoll, dass sich 

Evaluatorinnen und Evaluatoren mit der Analyse der Gruppe, die an der Evaluation beteiligt ist, sowie 

mit gruppendynamischen Prozessen auseinandersetzen: „EvaluatorInnen sollten Voraussetzungen, 

Bedingungen, Dynamik und Formen der Kooperation in Gruppen und zwischen Gruppen kennen“ 

(Scheffler, 2002, S. 350). Dies könnte beispielsweise im Rahmen der Vermittlung von Organisations- 

und Feldkenntnissen, die in den Standards der Deutschen Gesellschaft für Evaluation (2004a) vorge-

schlagen werden, stattfinden (vgl. DeGEval, 2004a, S. 18ff.). 
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20.  Anhang 

20.1 Einverständniserklärung 

 

Liebe Frau x, lieber Herr y, 

dankenswerterweise haben Sie sich telefonisch bereit erklärt, an einem Interview teilzunehmen, in 

dem Sie zu Ihren Erfahrungen mit Ihrer Beratung befragt werden. Die hier aktiven Erziehungsbera-

tungsstellen haben ein großes Interesse daran, ihre Arbeit zu verbessern und freuen sich deshalb, 

von Ihnen erfahren zu können, ob und wie Sie die Beratung nach der Zeit, die nun schon vergangen 

ist, nutzen konnten.   

Wir haben als Vertreterinnen der Universität XY, den Auftrag diese Interviews anonymisiert durchzu-

führen. Wir versichern, dass wir alle erhaltenen Daten nicht personenbezogen speichern. Personen-

bezogene Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt, auch nicht an die Beratungsstellen 

weitergeleitet und nach Abschluss des Projektes, Ende 2015, gelöscht. 

Bitte füllen Sie den folgenden Abschnitt aus und schicken Sie diesen im vorfrankierten Briefumschlag 

an uns zurück. Wir nehmen dann Kontakt auf. 

Wir freuen uns sehr, wenn Sie teilnehmen! 

Mit den besten Grüßen! 

 

Forscherin 1  Forscherin 2 

 

 

 

------------------------ hier abtrennen --------------------------------------------------------------------------------- 

Ich möchte an der Interviewstudie Wirksamkeit von Beratung teilnehmen und bin damit einverstan-

den, wenn ich von Forscherin 1 und Forscherin 2 kontaktiert werde, um einen Termin zu machen. 

Datum:   Unterschrift: 

Ich möchte folgendermaßen kontaktiert werden: 

O Email: 

Bitte geben Sie Ihre Email Adresse an: 

O Telefon: 

Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer an: 

O Postalisch: 

Bitte geben Sie Ihre Adresse an: 

 

O Eigene Kontaktaufnahme; ich melde mich selbst. 
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Zum Schluss noch drei Informationen: 

 Das Interview kann entweder an der Universität oder bei Ihnen stattfinden, je nach Wunsch. 

 Das Gespräch wird aufgenommen, aber nicht personenbezogen ausgewertet und wird unter 

keinen Umständen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Nach Transfer der Aufnahme in 

ein Schriftdokument ohne personenbezogene Angaben wird die Aufnahme selbstverständ-

lich UMGEHEND gelöscht. 

 Es werden zufällig Interviews ausgewählt unter den Personen, die diese Einverständniserklä-

rung an die Universität schicken. Wir bieten aber ALLEN Personen an, Ihnen Ende 2015 einen 

Bericht über die Ergebnisse zukommen zu lassen. 

 


