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B ProMentora: Zur Methode und Durchführung der 
    empirischen Untersuchung eines Mentoring-Projekts

„Wie	kommt	es,	dass	eine	bestimmte	Aussage	erschienen	ist	und	keine	andere	an	ihrer	
Stelle?“	(Foucault	1973,	S.	42).

In	den	vorangegangenen	Kapiteln	wurde	der	Rahmen	skizziert,	in	dem	Men-
toring	heute	stattfindet.

Es	 wurden	 zunächst	 Konzepte	 gesellschaftstheoretischer	 Gegenwartsbe-
schreibungen	rezipiert	und	in	ihren	zentralen	Aussagen	ausgearbeitet.	In	einem	wei-
teren	Kapital	wurden	 unterschiedliche	 	Wissensbegriffe	 und	Wissensformen	 sowie	
Modelle	des	Wissensmanagements	dargestellt,	die	 im	Anschluss	 in	 ihrer	Bedeutung	
für	Mentoring	beleuchtet	wurden.	In	einem	weiteren	Schritt	wird	nun	in	diesem	Teil	
der	Arbeit	überprüft,	ob	die	daraus	abgeleiteten	Annahmen	sich	in	der	Praxis	finden	
lassen.	Es	wird	dabei	davon	ausgegangen,	dass	die	zu	untersuchende	Praxis	als	Objekt	
der	Forschung	sich	realisiert	in	Dokumenten	verschiedenster	Art,	die	im	Rahmen	der	
Umsetzung	eines	Mentoringprojekts	entstehen.	Da	es	um	die	Erhebung	und	Auswer-
tung	von	nicht	standardisierten	Daten	geht,	sollen	die	Dokumente	und	die	aus	ihnen	
gewonnen	Daten	 in	 einer	 qualitativen	Herangehensweise	 interpretativ	 beschrieben	
und	analysiert	werden.

5. Diskursanalytische Auswertung des Mentoringprojekts   
    ProMentora

5.1 Untersuchungsdesign

5.1.1 Forschungsfrage

Anhand	eines	Beispiels	für	ein	Mentoringprojekt		–	hier	ProMentora	der	Universität	
Augsburg	–	wird	im	Folgenden	der	Frage	nachgegangen,	welche	Bedingungsfaktoren	
für	die	Aktualität	und	Verbreitung	von	Mentoring	sich	in	den	verschiedenen	schriftli-
chen	Texten	eines	konkreten	Mentoringprojekts	finden	und	welche	Erkenntnisse	sich	
daraus	gewinnen	lassen,	aus	denen	Empfehlungen	für	die	Optimierung	von	Mento-
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ringprozessen	resultieren	können.
Dabei	wird	angenommen,	dass

• sich	 „Keywords“	 bzw.	 „Schlüsselkategorien“	 in	 den	 Texten	 identifizieren	
	 lassen,	die	auf 	allgemeine	gesellschaftliche	Diskurse	verweisen	und	anschluss-
	 fähig	 an	 aktuelle	 gesellschaftstheoretische	Konzepte	 sind.	 So	 ist	 etwa	 der	
	 Begriff 	„Patriarchat“	ein	Schlüsselbegriff 	der	feministischen	Theorie,	auf 	den	
	 sich	WissenschaftlerInnen	unterschiedlicher	Disziplinen	beziehen	und	der	
	 zur	Analyse	gesellschaftlicher	Machtkonstellationen	geeignet	ist;
•	 die	unterschiedlichen	Diskurse	 in	verschiedenen	Textarten	 in	unterschied-
	 licher	Weise	repräsentiert	sind.	Im	Rahmen	des	Mentoringprojektes	entstand	
	 eine	Fülle	von	Texten,	angefangen	von	ersten	Überlegungen	zur	Programm-
	 konzeption	 über	 Einladungen	 zu	 Informationsveranstaltungen	 bis	 hin	 zu
	 Veranstaltungsprotokollen.	 Es	 wird	 angenommen,	 dass	 die	 unterschiedli-
	 chen	Zwecke,	UrheberInnen	und	AdressatInnen	dieser	Texte	unterschiedli-
	 che	Zugänge	zum	Thema	bewirken,	die	 ihren	Niederschlag	 in	den	Texten
	 finden	und	Anschlussmöglichkeiten	für	verschiedene	Diskursstränge	bereit-
	 stellen;
• eine	möglichst	umfassende	Selbstbeschreibung		wichtig	ist	für	die	Bildung	
	 bzw.	 Zusammenführung	 erfolgreich	 interagierender	 Mentoringtandems	
	 (Matching).	 Die	 Selbstbeschreibung	 der	 Programmteilnehmerinnen	 und		
	 -teilnehmer	erfolgte	in	den	Profilbögen.	Es	wird	angenommen,	dass	die	Art	
	 und	Ausführlichkeit	 der	Angaben	 erfolgreiches	Matching	 erleichtern	oder	
	 erschweren	können.

5.1.2 Methodisches Vorgehen: Diskursanalytische Auswertung

Das	Erkenntnisinteresse	dieser	Arbeit	wird	(überwiegend)	realisiert	in	der	Arbeit	mit	
Texten.	Als	methodische	Herangehensweise	bietet	sich	die	Diskursanalyse	an,	welche	
sowohl	 in	 ihrer	Reichweite,	als	auch	 in	 ihrer	Art	der	Bearbeitung	des	Datenmateri-
als	über	die	Textanalyse	hinausgeht.	In	5.2.1	wird	darauf 	eingegangen,	dass	die	Dis-
kursanalyse	neben	Texten	auch	andere	Medien	und	Artefakte	einbeziehen	kann	(vgl.	
Keller	2007a,	S.	76	f).	Ein	weiteres	kennzeichnendes	Merkmal	der	Diskursanalyse	ist,	
dass	sie	ihre	Materialien	in	ihrem	Bezug	auf 	historische	und	gesellschaftliche	Zusam-
menhänge	betrachtet	(vgl.	Keller	2007a,	S.	33),	um	„sie	unter	spezifischen	Gesichts-
punkten	zusammenzufassen	und	zu	rekonstruieren“	(Keller	2006,	S.	129).	Als	einer	
der	 profiliertesten	Vertreter	 der	Diskursforschung	 und	Diskursanalyse	 im	deutsch-
sprachigen	Raum	gilt	Reiner	Keller.	Er	hat	Grundlagenliteratur,	Überblickswerke	und	

Diskursanalytische	Auswertung	des	Mentoringprojekts	ProMentora



125

Einführungen	zur	Methode	verfasst,	weshalb	 sich	die	 folgenden	Ausführungen	 im	
Wesentlichen	an	seinen	Arbeiten	(vgl.	Keller	2006,	2007a,	2007b,	2008)	orientieren.	

Die	Diskursanalyse	wurde	begründet	durch	die	Arbeiten	von	Michel	Foucault	
(vgl.	 Schwab-Trapp	2006)	und	 im	Anschluss	 als	 empirisches	Forschungsprogramm	
weiterentwickelt.	Keller	verbindet	in	seiner	Wissenssoziologischen	Diskursforschung	
wissenssoziologische	Theorien	(v.a.	Berger/Luckmann,	Foucault)	mit	Methoden	der	
qualitativen	Sozialforschung		(vgl.	Keller	2007a,	S.	56	ff).	Ihm	zufolge	ist	das	Ziel	der	
wissenssoziologischen	Diskursanalyse,	Sinn-	und	Deutungsstrukturen	auf 	verschiede-
nen	Ebenen	zu	rekonstruieren	und	deren	Wirkungen	zu	analysieren	(vgl.	Keller	2007a,	
S.	57;	Keller	2006,	S.	115).

“Die	Wissenssoziologische Diskursanalyse	wird	in	ihrer	methodischen	Umsetzung	in	der	Sozialwissen-
schaftlichen Hermeneutik	verortet.	Sie	ist	in	ihrer	empirisch-methodischen	Umsetzung	ein	Interpre-
tationsprozess.	Deswegen	kann	bei	der	Datenerhebung	und	-auswertung	mit	Gewinn	auf 	Ana-
lysestrategien	zurückgegriffen	werden,	die	 im	Kontext	des	 interpretativen	Paradigmas	bzw.	der	
qualitativen	Sozialforschung	entwickelt	wurden“	(Keller	2007a	S.10,	Hervorh.	i.	Orig.).

Ziel	eines	interpretativen	Verfahrens	im	Unterschied	zu	einem	rekonstruktiven	Ver-
fahren	ist	es,	die	„Handlungen	und	Methoden,	mittels	derer	die	Teilnehmer	an	sozia-
len	Situationen	Wirklichkeit(en)	herstellen“	(Flick	1995,	S.	156),	zu	analysieren.	

Die	wissenssoziologische	Diskursanalyse	nach	Keller	basiert	auf 	vier	Grundla-
gen,	die	der	Autor	vor	allem	in	der	Auseinandersetzung	mit	der	Theorie	der	Wissens-
soziologie	von	Berger/Luckmann	(1980)	herausarbeitet	(vgl.	Keller	2006,	S.	116	ff):

1.	 Sie	 ist	 verortet	 im	 interpretativen	Paradigma	und	der	hermeneutischen	Wissens-
soziologie,	wodurch	eine	Fülle	von	Forschungsstrategien	zur	Anwendung	kommen	
kann.	Sie	will	also	die	 in	 ihren	Untersuchungsobjekten	vorgefundenen	Äußerungen	
in	 ihren	 Sinnzusammenhängen	 verstehen	 und	 deuten,	 vor	 dem	Hintergrund	 ihrer	
historischen	Gewordenheit	und	im	Gegensatz	zum	normativen	Paradigma,	das	eine	
objektiv	gegebene	soziale	Wirklichkeit	unterstellt.

2.	Sie	ergänzt	die	durch	Individuen	hergestellte	handlungstheoretisch	begründete	„ge-
sellschaftliche	Konstruktion	der	Wirklichkeit“,	 auf 	die	Berger/Luckmann	 fokussie-
ren,	um	die	institutionalisierte	Wissensproduktion	durch	kollektive	Akteure.

3.	Diese	Ergänzung	gelingt	durch	den	Bezug	auf 	Foucault,	der	die	Rolle	von	Institu-
tionen	und	wissenschaftlichen	Disziplinen	bei	der	Produktion	von	Wissensbeständen	
betont.

„Es	geht	dabei	nicht	im	erkenntnistheoretischen	Sinne	um	den	Wahrheitsstatus	des	Wissens,	son-
dern	um	Wissen	als	Effekt	und	Form	von	Macht	–	Macht	im	Sinne	einer	sich	auf 	unterschiedlichs-
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te	Ressourcen	stützende	Macht	der	Definition,	die	andere	Wirklichkeit	ausschließt,	d.h.	letztlich:	
um	die	soziale	Strukturierung	dessen,	was	wir	für	wirklich	halten.“	(Keller	2006,	S.	127,	Hervorh.	
i.	Orig.).

Zentral	ist	also	der	Aspekt	der	Macht.	„Tatsächlich	ist	jeder	Punkt	der	Machtausübung	
zur	 gleichen	Zeit	 ein	Ort	 der	Wissensbildung:	Und	umgekehrt	 erlaubt	 und	 sichert	
jedes	etablierte	Wissen	die	Ausübung	einer	Macht“	(Foucault	1976,	S.	118).	Demnach	
ist	Macht	nicht	ohne	Wissen	und	Wissen	nicht	ohne	Macht	denkbar	(vgl.	Jäckle	2009,	
S.141).	Macht	und	Wissen	sind	als	„Macht-Wissen-Formationen“	(Waldschmidt	2008,	
S.	154	ff)	ineinander	verschränkt	und	bilden	so	den	Gegenstand	einer	Foucaultschen	
Diskursanalyse.	Im	Sinne	von	Foucault	 ist	also	die	Verschränkung	von	Wissen	und	
Macht	 immer	mit	zu	denken:	alles	Wissen	 ist	damit	Macht-Wissen	(vgl.	Rosa/Stre-
cker/Kottmann	2007,	S.	285	ff.

4.	Sie	ist	verortet	in	der	Wissenssoziologie:	

„Sie	 [die	wissenssoziologische	Diskursanalyse,	MMS]	 impliziert	 eine	Rehistorisierung	und	Pro-
zeßorientierung	der	sozialwissenschaftlichen	Perspektive;	sie	greift	gleichzeitig	Überlegungen	zum	
Zusammenhang	von	Wissen	und	Macht	auf,	d.h.	von	sozialen,	institutionellen	Interessen,	Trägern	
und	Chancen	der	Diskursproduktion	und	der	Wirklichkeitsdefinition.	Sie	leistet	dadurch	das,	was	
Berger/Luckmann	als	eine	der	wichtigsten	Aufgaben	der	Wissenssoziologie	benannt	haben:	die	
beständige	Hinterfragung	gesellschaftlicher	Ontologisierungen“	(Keller	2006,	S.	128	f).

Als	Beispiel	hierfür	 seien	die	Diskurse	um	„doing	gender“	bzw.	„undoing	gender“	
genannt,	die	das	bis	weit	in	die	zweite	Hälfte	des	20.	Jahrhunderts	gültige	Prinzip	der	
Geschlechterdifferenzierung	als	naturgegeben	und	unumstößlich	notwendig	 infrage	
gestellt	haben	(siehe	dazu	etwa	Bührmann/Schneider	2008,	S.	120	ff).

Wie	Keller	konstatiert,	ist	die	wissenssoziologische	Diskursanalyse	keine	For-
schungsmethode,	sondern	„ein	Forschungsprogramm	oder	eine	Forschungsperspek-
tive“	 (Keller	 2006,	 S.	 129).	Bezüglich	der	methodischen	Herangehensweise	bei	 der	
Datenauswertung	 empfiehlt	 Keller	 die	 Orientierung	 an	 der	 grounded	 theory	 (vgl.	
Keller	2007a,	S.	88,	passim),	deren	Grundzüge	deshalb	hier	kurz	nachgezeichnet	wer-
den sollen72,	folgend	v.a.	den	Ausführungen	von	Strauss/Corbin	(1996).	Der	Begriff 	
grounded theory	 ist	 nicht	 ohne	weiteres	 verständlich.	Weder	 handelt	 es	 sich	 um	 eine	

72 Eine	von	Juliet	Corbin,	einer	langjährigen	Mitarbeiterin	von	Anselm	Strauss,	verfasste	knappe	
 Einführung in die grounded theory	 findet	 sich	 in	Bohnsack/Marotzki/Meuser	 2006.	Die	Um-
	 setzung	 in	 meiner	 Arbeit	 orientiert	 sich	 hauptsächlich	 an	 den	 Ausführungen	 von	 Strauss/
	 Corbin	(1996)	und	damit	an	einer	wissenschaftstheoretisch	im	amerikanischen	Pragmatismus	
	 verankerten	Variante	 der	 grounded theory	 (vgl.	 Strübing	 2004).	Auf 	 die	Kontroverse	 zwischen	
	 Glaser	und	Strauss	in	den	90er	Jahren	des	20.	Jahrhunderts,	die	zur	Entwicklung	verschiedener	
	 Stränge	der	grounded	theory	führte,	kann	hier	nicht	eingegangen	werden	(vgl.	dazu	Strübing	
	 2004,	S.	65	ff).
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instrumentell	handhabbare	Methode,	noch	um	Theorie	 im	üblichen	Verständnis	als	
abstraktes	Modell	der	Realität.	Böhm	spricht	von	einer	„umfassende[n]	Konzeption	
des	sozialwissenschaftlichen	Erkenntnis-	und	Forschungsprozesses“	(Böhm	2007,	S.	
475).	Im	Anschluss	an	Strauss	bezeichnet	Alheit	(1999)	die	grounded	theory	als	„For-
schungsstil“,	 ähnlich	 spricht	 Strübing	 „von	 einem	 ‚Forschungsstil	 zur	 Erarbeitung	
von	in	empirischen	Daten	gegründeten	Theorien‘“	(Strübing	2004,	S.	13	f),	Lamnek	
von	einer	„Datenbasierten	Theorie“	(Lamnek	2005,	S.	100).	Dem	Verständnis	dieses	
Forschungsstils	 ist	 ein	 kurzer	 Einblick	 in	 den	 Entstehungszusammenhang	 förder-
lich.	Barney	Glaser	und	Anselm	Strauss	entwickelten	die	grounded theory	 in	der	Aus-
einandersetzung	mit	 dem	Mainstream	der	 amerikanischen	Nachkriegssoziologie	 im	
20.	Jahrhundert,	der	gekennzeichnet	war	durch	das	Nebeneinander	von	Theorie	und	
(quantitativer)	 empirischer	Forschung	–	beide	mit	wenig	Realitätsbezug	 (vgl.	Alheit	
1999,	S.	1).	Das	Anliegen	von	Glaser/Strauss	war	es,	diese	„peinliche	Lücke“	(Glaser/
Strauss	1998,	S.	7)	zu	schließen.	Dies	sollte	erreicht	werden	durch	ein	handlungsthe-
oretisch	 fundiertes	Konzept	des	Forschungsprozesses	als	Lernprozess,	 in	dem	Da-
tenerhebung,	Datenanalyse	 und	Theoriebildung	 parallel	 und	 abhängig	 voneinander	
verlaufen	(vgl.	Glaser/Strauss	1998,	S.	52;	Alheit	1999,	S.	9	f;	Strübing	2004,	S.	14).	
Der	Begriff 	grounded theory	bezeichnet	also	nicht	eine	Theorie,	sondern	eine	besondere	
Herangehensweise	an	die	Theoriebildung,	„eine	besondere	Art	oder	ein[en]	Stil,	über	
die	soziale	Wirklichkeit	nachzudenken	und	sie	zu	erforschen“	(Strauss/Corbin	1996,	
S.	 X).	Diese	 Vorgehensweise	 konkretisiert	 sich	 in	 einigen	 zentralen	 Schritten	 (vgl.	
Strauss/Corbin	1996;	Strübing	2004;	Alheit	1999):	Die	Daten,	die	sukzessive	mittels	
des Theoretischen Sampling,	orientiert	an	den	Erfordernissen	des	Forschungsprozesses,	
erhoben	werden,	werden	 in	 einem	mehrstufigen	Kodieren	mithilfe	 der	Methode des 
ständigen Vergleichens	ausgewertet.	Kodieren	wird	dabei	als	„Prozess	der	Entwicklung	von	
Konzepten	in	Auseinandersetzung	mit	dem	empirischen	Material“	definiert	(Strübing	
2004,	S.	19).	Es	geht	dabei	„nicht	um	die	Reduktion	von	Komplexität	durch	Zerlegung	
in	Variablen,	sondern	um	die	Verdichtung	von	Komplexität	durch	Einbeziehung	von	
Kontext“	(Flick	2002,	S.	69).	Der	Kodierprozess,	in	dem	Kategorien	(im	Unterschied	
zu	anderen	Auswertungsmethoden)	schrittweise	aufgebaut	werden,	differenziert	sich	
in	drei	Stufen:

1. das offene Kodieren	(vgl.	Strauss/Corbin	1996,	S.	43	ff;	Böhm	2007,	S.	477	f)	
	 steht	am	Beginn	der	Auswertung	und	soll	die	Daten	aufbrechen,	d.	h.,	sie	
	 unter	 Bezugnahme	 auf 	 ein	 sensiblisierendes Konzept	 (Annahmen	 und	 Vor-
	 wissen	der	Forschenden	in	Form	von	Kontextwissen,	das	aus	der	Kenntnis	
	 der	Fachliteratur,	dem	Fachwissen,	den	Forschungserfahrungen	und	persön-
	 lichen	Erfahrungen	besteht73,	(vgl.	Strauss	1998,	S.	36	f)	analysieren.	Vom	Text	
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	 ausgehend	werden	dabei	durch	Vergleich	oder	mithilfe	der	theoriegenerie-
	 renden	 Fragen	 („W-Fragen“)	 Konzepte	 (Bezeichnungen	 für	 Phänomene)	
	 entwickelt,	die	dann	systematisiert	und	damit	zu	Kategorien	weiterentwickelt	
	 werden.	Von	besonderer	Bedeutung	als	Konzepte	sind	dabei	die	sogenannten
 In-vivo-Codes,	die	dem	Datenmaterial	selbst	entnommen	werden	können	und	
	 als	 dem	 Untersuchungsfeld	 selbst	 entstammende	 Deutungen	 angesehen	
	 werden	(vgl.	Böhm	2007,	S.	478);	

2. das axiale Kodieren	 arbeitet	 im	nächsten	Schritt	Zusammenhänge	 zwischen	
 Kategorien	 heraus	 und	 stellt	 damit	 bereits	 eine	 Verdichtung	 dar.	Hier	 wird	
	 der	 Einsatz	 eines	 Kodier-Paradigmas	 vorgeschlagen,	 das	 nach	 Ursachen,
	 Kontext	bzw.	Interaktionen	zwischen	den	Handelnden,	Bedingungen,		Strate-
	 gien	und	Konsequenzen	des	untersuchten	Phänomens	 fragt	 (vgl.	Strauss/
	 Corbin	1996,	S.	75	f.;	Strauss	1998,	S.	56	f;	Böhm	2007,	S.	478	ff;	Strübing	
	 2004,	S.	26	ff).	Mithilfe	des	Kodier-Paradigmas	werden	Subkategorien	einer	
	 bereits	benannten	Kategorie	zugeordnet	(vgl.	Strauss	1998,	S.	57);

Abbildung 11:	Codierparadigma	für	sozialwissenschaftliche	Fragestellungen	von	
	 						Anselm	Strauss

Kontext und 
intervenierende 
Bedingungen

Ursächliche 
Bedingungen

Handlungsstratiegien

KonsequenzenPhänomen

(Quelle:	eigene	Darstellung	nach	Böhm	2007,	S.	479)

73	 Im	 Gegensatz	 zu	 anderen	 Forschungsrichtungen	 wird	 in	 der	 grounded theory	 dafür	 plädiert,	
	 persönliche	Erfahrungen	in	der	Forschung	zu	nutzen	und	sie	nicht	als	Quelle	unzulässiger	Ver-
	 zerrung	auszuschließen.	Kontextwissen	gilt	als	„wesentlicher	Datenfundus“	(Strauss	1998,	S.	36).
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3. das selektive Kodieren	 entwickelt	 „Schlüsselkategorien“ und setzt sie mit 
	 anderen	 Kategorien	 in	 Verbindung.	 In	 diesem	 Schritt	 erfolgt	 eine	 Über-
	 arbeitung	der	bis	dahin	vorgenommenen	Kodierungen,	in	der	das	Verhältnis	
	 einzelner	Kategorien	zu	den	Kernkategorien	ausgearbeitet	und	auf 	Konsistenz	
	 überprüft	wird	(vgl.	Strauss/Corbin	1996,	S.	94	ff;	Strübing	2004,	S.	20	ff).
	 D.h.,	 die	 Kernkategorie	 bezeichnet	 das	 integrierende	 Phänomen	 für	 ver-
	 schiedene	 Kategorien	 auf 	 einer	 abstrakteren	 Ebene	 (vgl.	 Strauss/Corbin	
	 1996,	S.	94	ff).

Von	größter	Bedeutung	für	den	Forschungsprozess	in	der	grounded theory ist das Schrei-
bens	von	Memos:	„Abgesehen	von	der	Ethnographie	gibt	es	 im	Bereich	qualitativer	
Verfahren	keinen	Ansatz,	der	so	nachhaltig	das	Schreiben	als	methodisches	Mittel	der	
Theoriegenese	thematisiert	wie	die	grounded	theory“	(Strübing	2004,	S.	33).	Memos	
verschiedenster	Art	(es	kann	sich	dabei	u.	a.	um	Codenotizen,	theoretische	Notizen	
oder	 auch	Diagramme	handeln)	 dokumentieren	 und	 unterstützen	 den	Analysepro-
zess,	sind	Grundlage	für	den	Forschungsbericht	(vgl.	Strauss/Corbin	1996	S.	169	ff)	
und	neben	der	Datenanalyse	wichtigster	Teil	der	Theoriebildung	(vgl.	Strübing	2004,	
S.	34	f).
Wie	bereits	erwähnt,	empfiehlt	Keller	sowohl	für	die	Datenauswahl	wie	auch	für	die	
Analyse	die	Orientierung	an	der	grounded theory,	warnt	aber	davor,	deren	Vorschläge	im	
Rahmen	einer	Diskursanalyse	strikt	umsetzen	zu	wollen	und	sieht	die	Notwendigkeit	
einer	entsprechenden	Anpassung	(vgl.	Keller	2007a,	S.	94).	Die	oben	beschriebenen	
Einzelschritte der grounded theory	müssen	in	der	Diskursanalyse	nicht	notwendigerweise	
alle	zum	Einsatz	kommen,	sondern	können	als	Hilfsmittel	angesehen	werden.	Aller-
dings	verweist	Keller	auch	darauf,	dass	die	Ansichten	über	die	Nähe	von	grounded theory 
und	Diskursforschung	unter	den	Vertretern	der	Diskursforschung	durchaus	divergie-
ren	(vgl.	Keller	2007a,	Fußnote	79,	S.	94	f).

Die	Offenheit	der	methodischen	Herangehensweise	provoziert	die	Frage	nach	
den	Qualitätskriterien	bzw.	Gütekriterien	einer	solchen	Art	von	Forschung,	oder,	wie	
Flick	auch	formuliert,	der	„Geltungsbegründung“	(Flick	2002,	S.	317).	Die	Diskus-
sion	um	angemessene	Kriterien	der	Bewertung	qualitativer	Forschung	allgemein	 ist	
nach	wie	vor	nicht	abgeschlossen	(vgl.	Steinke	2007,	S.	319)74.	Ausgangspunkt	für	die	
Überprüfung	der	Qualität	von	Forschungsprozess	und	-ergebnis	ist	in	der	grounded	
theory	wie	auch	in	der	Diskursforschung	„die	klassische	Trias	der	Gütekriterien,	also	
Reliabilität,	 Repräsentativität	 und	Validität“	 (Strübing	 2004,	 S.	 76).	 Allerdings	 sind	

74	 Von	„der“	qualitativen	Forschung	im	Sinne	einer	einheitlichen	Forschungsrichtung	mit	einheit-
	 licher	Methodik	kann	heute	ohnehin	nicht	mehr	gesprochen	werden	(vgl.	Flick	1995,	S.	433).
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diese	Gütekriterien	in	ihrer	strengen	Form,	wie	sie	in	der	quantitativen	Sozialforschung	
angewandt	werden	und	sogar	noch	um	eine	weiteres	Kriterium,	das	der	Generalisier-
barkeit	 ergänzt	wurden	 (vgl.	Töpfer	 2010,	 S.	 231	 ff),	 für	 die	 qualitative	Forschung	
nicht	adäquat	(vgl.	Keller	2007a,	S.	111;	Steinke	2007,	S.	322;	Lamnek	2005,	S.	143	
ff)	bzw.	müssen	reformuliert	werden.	Als	weitere	Möglichkeit	wird	die	Entwicklung	
alternativer,	eigener	Kriterien	für	qualitative	Forschung	diskutiert	(Flick	2002,	S.	333;	
Lamnek	2005,	S.	154	f).

Vorschläge	für	Kriterien	zur	Bewertung	qualitativer	Forschung	finden	sich	u.a.	
bei	Flick	(1995,	2002),	Lamnek	2005	und	Steinke	2007.	Flick	(1995,	S.	167	ff)	empfiehlt	
die	Überprüfung	nach	Authentizität	und	Verallgemeinerung,	die	er	als	„Dialektik von 
Authentizität und Strukturierung“	(ebd.,	S.	166,	Hervorh.	durch	d.	Verfasser)	umschreibt.	
Dabei	wird	gefragt,	ob	ein	Fall	angemessen	erfasst	und	wiedergegeben	wird	und	ob	
über	den	Einzelfall	hinausweisende,	jedoch	in	ihm	begründete	Strukturen	gefunden	
wurden.	Lamnek	zieht	nach	der	Auseinandersetzung	mit	den	Empfehlungen	verschie-
dener	Autorinnen	und	Autoren	unterschiedlicher	Richtungen	der	qualitativen	Sozial-
forschung	das	Fazit,	dass	diese	durchaus	den	Gütekriterien	Zuverlässigkeit,	Gültigkeit,	
Objektivität,	Repräsentativität	und	Generalisierbarkeit	genügen	kann,	selbstverständ-
lich	nicht	in	statistischem	Sinne,	sondern	den	Gegebenheiten	qualitativer	Forschung	
angemessen.	„Unter	der	Güte	von	sozialwissenschaftlichen	Theorien,	Methoden	und	
Begriffen	soll	der	Grad	ihrer	Angemessenheit	an	die	empirische	Realität	und	an	das	
Erkenntnisziel	des	Forschers	verstanden	werden“	(Lamnek	2005,	S.	145).	Von	zentra-
ler	Bedeutung	sieht	er	die	Transparenz,	also	die	Offenlegung	des	Forschungsprozes-
ses,	um	ihn	nachvollziehbar	zu	machen	(vgl.	Lamnek	2005,	S.	180).

Ähnlich	wie	Strauss/Corbin	relativiert	Keller	die	Bedeutung	der	Gütekriteri-
en,	 indem	er	 explizit	 auf 	die	Notwendigkeit	von	Kreativität	 im	Forschungsprozess	
hinweist:	 „Als	 überzeugend,	 überraschend,	 innovativ,	 anregend	 kann	 letztlich	 eine	
Untersuchung	gerade	auch	dann	gelten,	wenn	sie	sich	genau	nicht	an	den	üblichen	
Kriterien	orientiert,	sondern	neue	Wege	sucht,	findet	und	für	andere	öffnet“	(Keller	
2007a,	S.	112).

Im	 Sinne	 von	 Flick,	 Lamnek	 und	Keller	 soll	 im	Verlauf 	 dieser	 Arbeit	 den	
Gütekriterien	Genüge	getan	werden,	indem	versucht	wird,	„die	Konsistenz	des	pro-
zessualen	Zusammenhangs	 von	 Fragestellungen,	Datenerhebung,	 -auswertung	 und	
Gesamtinterpretation“	(Keller	2007a,	S.	111)	deutlich	zu	machen	und	indem	der	For-
schungsprozess	ständig	reflektiert75	und	offen	gelegt		wird.

75	 Anregungen	 für	die	Reflexion	des	 eigenen	Forschungsprozesses	finden	 sich	bei	Flick	 (2007,	
	 S.	394	ff).
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5.1.3 Beschreibung des Mentoringprojekts ProMentora

Das	Mentoringprojekt	ProMentora	war	Teil	eines	an	der	Universität	Augsburg	in	den	
Jahren	2003	bis	200776	durchgeführten	Gender	Mainstreaming-Projektes.	Die	weitere	
Entwicklung	 des	Gender	Mainstreaming-Prozesses	 an	 der	Universität	Augsburg	 in	
den	Folgejahren	gründet	auf 	den	praktischen	Erfahrungen	und	–	als	wissenschaftli-
cher	Basis	–	auf 	der	Evaluation	dieses	Projekts	und	seiner	Teilprojekte	und	Maßnah-
men	(vgl.	Macha	u.a.	2010).	Zwar	war	Gender	Mainstreaming	bereits	Jahre	vorher	als	
gleichstellungspolitische	Richtschnur	 der	Universität	 im	Frauenförder-	 und	Gleich-
stellungskonzept	von	2001	verankert	worden.	Eine	 systematische	 Implementierung	
und	Umsetzung	wurde	jedoch	erst	durch	das	vom	Senat	der	Universität	auf 	Initiative	
der	Universitätsfrauenbeauftragten	Ende	2003	beschlossene	Gender	Mainstreaming-
Projekt	2003	–	2006	begonnen.	Möglich	war	dies	durch	die	Inanspruchnahme	von	
finanziellen	Mitteln	aus	dem	Chancengleichheitsprogramm	des	damaligen	Hochschul-
Wissenschaftsprogramms	des	Bundes	und	der	Länder	(HWP).

ProMentora	war	also	ein	Pilotprojekt:	in	dem	Sinn,	dass	es	unter	besonderen	
Umständen	realisiert	wurde	und	in	dem	Sinn,	dass	es	das	erste	Mentoring-Programm	
der	Universität	Augsburg	war	und	damit	zunächst	 in	seinem	ersten	Durchlauf 	von	
2005/2006,	der	Gegenstand	der	vorliegenden	Untersuchung	ist,	ein	zu	erprobendes	
Modell77.

Zum	Verständnis	der	Rahmenbedingungen	des	Projekts	und	des	Mentoring-
konzeptes	werden	zunächst	einige	relevante	Charakteristika	der	Universität	Augsburg	
kurz	 dargestellt	 (vgl.	Universität	Augsburg	 2010).	Die	Universität	Augsburg	wurde	
1970	als	„Reformuniversität“	gegründet.	Sie	umfasst	derzeit	sieben	Fakultäten,	hier	in	
der	Reihenfolge	ihrer	Gründung	aufgelistet:

1.	 Wirtschaftswissenschaftliche	Fakultät	(1970	als	Wirtschafts-	und	Sozial-
	 wissenschaftliche	Fakultät)

76	 Ursprünglich	war	die	Projektphase	des	Gender	Mainstreaming	von	2003	bis	2006	geplant.	Auf-
	 grund	verschiedener	Faktoren	erstreckte	sie	sich	jedoch	bis	ins	Jahr	2007	hinein.
77	 Es	sei	an	dieser	Stelle	bereits	vorweggenommen,	dass	ProMentora	nach	einem	zweiten	(ver-
	 kürzten)	 erfolgreichen	 Durchlauf 	 nicht	 weitergeführt	 werden	 konnte.	 Der	 Versuch	 einer	
	 fakultätsübergreifenden	 Institutionalisierung	 im	 Jahr	 2007	 scheiterte	 (vgl.	 Hildenbrand	
	 2007).	 Nach	 Auslaufen	 des	 Gender	 Mainstreaming-Projektes	 und	 der	 damit	 verbundenen	
	 Finanzierung	aus	Bundes-	und	Landesmitteln		war	es	nicht	möglich,	eine	ausreichende	Finan-
	 zierung	aus	zentralen	Mitteln	der	Universität	und	Mitteln	der	Fakultäten	zu	realisieren,	so	wie	
	 es	 die	 Universitätsfrauenbeauftragte	 vorgeschlagen	 hatte.	 Erst	 die	 erfolgreiche	 Beantragung	
	 von	Mitteln	aus	dem	Europäischen	Sozialfonds	(ESF)	durch	die	Universitätsfrauenbeauftragte	
	 ermöglichte	die	Neuauflage	eines	Mentoring-Programms,	das	mit	verändertem	Konzept	unter	
	 dem	Namen	UniMento	 seit	 2008	 erfolgreich	 läuft.	Die	 unbedingt	 notwendige	 Verstetigung
	 von	UniMento	ist	noch	nicht	erfolgt.
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2.	 Juristische	Fakultät	(1971)
3.	 Katholisch-Theologische	Fakultät	(1971)
4.	 Philosophisch-Sozialwissenschaftliche	Fakultät	(1972	als	Philosophische	
	 Fakultät	I)
5.	 Philologisch-Historische	Fakultät	(1972	als	Philosophische	Fakultät	II)
6.	 Mathematisch-Naturwissenschaftliche	Fakultät	(1981)
7.	 Fakultät	für	Angewandte	Informatik	(2003)

Ihr	Lehr-	und	Forschungsprogramm	gliedert	die	Universität	in	die	drei	großen	Gebie-
te	Kultur-	und	Geisteswissenschaften,	innovative	Technologien	und	wissenschaftliche	
Lehrerbildung.	Die	Studierendenzahl	im	Jahr	2010	bewegte	sich	um	15.000	und	stieg	
infolge	des	durch	die	Einführung	des	G8	in	Bayern	verursachten	doppelten	Abitur-
jahrgangs	im	Jahr	2011	auf 	über	17.000	im	WS	2011/12	an.	Studentinnen	sind	seit	
Jahren	überrepräsentiert.	Der	überwiegende	Teil	der	Lehr-	und	Forschungsstätten	ist	
auf 	einem	landschaftsarchitektonisch	reizvollen	Campus	im	südlichen	Stadtgebiet,	ei-
nige	Kilometer	entfernt	von	der	Altstadt	und	der	Innenstadt,	angesiedelt.

An	der	Selbstbeschreibung	der	Universität	Augsburg	fällt	auf:	
Die	 Universität	 ist	 keine	 Volluniversität	 im	 klassischen	 Sinn.	 Es	 fehlt	 eine	

medizinische	 Fakultät,	 die	 naturwissenschaftlichen	 Fakultäten	 wurden	 relativ	 spät	
gegründet	und	gehören	von	der	Studierendenzahl	her	gesehen	nicht	zu	den	großen	
Fakultäten.	Die	fakultären	Zuschneidungen	wurden	im	Lauf 	der	Jahre	verändert:	So	
wurden	z.	B.	die	sozialwissenschaftlichen	Anteile	der	Wirtschafts-	und	Sozialwissen-
schaftlichen	Fakultät	in	die	Philosophische	Fakultät	I	eingegliedert	und	die	ehemalige	
WiSo	rein	wirtschaftswissenschaftlich	ausgerichtet	(vgl.	Weber	2010a,	S.	261).	Insbe-
sondere	die	Soziologie	in	der	Philosophischen	Fakultät	I	wurde	damit	gestärkt	und	die	
Fakultät	infolge	zur	Philosophisch-Sozialwissenschaftlichen	Fakultät	umbenannt.	

Die	Entwicklung	hat	außerdem	gezeigt:	Von	der	„Reformuniversität“	(vgl.	We-
ber	2010b),	die	mit	Kleingruppenarbeit	und	einem	sozioökonomischen	Konzept	der	
Wirtschaftswissenschaften	gestartet	war,	 ist	nichts	 geblieben	 außer	den	 seit	Beginn	
(im	Vergleich	zu	den	„alten“	Universitäten)	knappen	finanziellen	und	personellen	Res-
sourcen	(vgl.	Weber	2010c,	S.	243).	Bereits	in	ihrer	Gründungsphase	hatte	die	Univer-
sität	mit	politischen	und	finanziellen	Hürden	zu	kämpfen	(vgl.	Grüner	2010,	S.	88	f).	
Diese	Knappheit,	insbesondere	im	Infrastrukturbereich,	die	mit	der	Entwicklung	zur	
Massenuniversität	nicht	Schritt	gehalten	hat,	wird	von	den	zuständigen	Stellen	immer	
wieder	beklagt	(vgl.	Lengger	2004,	S.	7	ff).	

Die	Beschreibung	des	Mentoringprojektes	ProMentora	wird	in	dieser	Arbeit	
relativ	kurz	gehalten78.	Sie	basiert	auf 	den	ausführlicheren	Informationen,	die	bereits	

78	 Zur	Beschreibung	des	Mentoringprojekts	auf 	den	folgenden	Seiten	vgl.	ausführlich:	Macha	u.a.	
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mit	der	Projektevaluation	veröffentlicht	wurden	und	meinen	eigenen	expliziten	und	
impliziten	Wissensbeständen	 als	 Prozessbeteiligte	 sowohl	 bei	 der	Konzeptentwick-
lung	als	 auch	bei	der	Durchführung	und	Evaluation	des	Projekts	 (vgl.	Macha	u.	 a.	
2010,	S.	235	f).

Die	 Konzeptentwicklung	 des	 Mentoringprojekts	 durchlief 	 in	 den	 Jahren	
2003/2004	 einen	 Prozess	 der	 Anpassung	 des	 umfassenden	 „Wunschkonzepts“	 an	
ein	verschlanktes,	realisierbares	und	auf 	wenige	Zielgruppen	fokussiertes	Programm.	
War	noch	in	dem	oben	erwähnten	Senatsbeschluss	Ende	2003	die	Rede	von	einem	
Mentoring-Programm,	 das	 „viel	 versprechenden“	Mitarbeiterinnen	 ab	Endphase	 der	
Promotion	angeboten	werden	sollte,	wurde	für	ProMentora	im	Juli	2004	als	Zielset-
zung	die	Einführung	eines	Mentoringprogramms	für	Schülerinnen,	Studentinnen	im	
Hauptstudium	und	Wissenschaftlerinnen	 in	 der	Mathematisch-Naturwissenschaftli-
chen	 (MNF)	und	der	Fakultät	 für	Angewandte	 Informatik	 (FAI)	 formuliert.	Noch	
2003	war	es	der	Wunsch	der	Frauenbeauftragten	und	des	Frauenbeirats	gewesen,	das	
Mentoringprojekt	gesamtuniversitär,	d.	h.	alle	Fakultäten	umfassend,	zu	planen.

Eine	Grundvoraussetzung	war	 allerdings	 von	 Beginn	 an	 aufgrund	 der	 the-
oretischen	 Auseinandersetzung	 des	 Gender-Mainstreaming-Projektteams	 mit	 dem	
Forschungsstand	zum	Thema	unumstritten:	Es	sollte	ein	Mentoring-Programm	auf-
gebaut	werden	und	nicht	Unterstützung	von	informellem	Mentoring.	Dies	bedeutet,	
dass	die	weitgehend	informelle	Mentoring-Beziehung	in	ein	Rahmenprogramm	einge-
bettet	sein	sollte,	das	einen	festen	zeitlichen	Rahmen	für	einen	Mentoring-Durchgang	
strukturiert,	und	die	Bildung	von	Mentoring-Tandems	oder	-Teams	von	einer	Koor-
dinationsstelle	vorgenommen	werden	sollte.	

Der	 angesprochene	 Anpassungsprozess	 in	 der	 Konzeptionierung	 verdankt	
sich	in	erster	Linie	der	Tatsache,	dass	der	Senat	mit	seinem	im	November	2003	ge-
fassten	Beschluss	zwar	der	Durchführung	des	Gender	Mainstreaming-Projektes	zu-
gestimmt,	 jedoch	keine	Ressourcen	dafür	 zur	Verfügung	gestellt	 hatte.	Dies	 führte	
zu	zeitlichen	Verzögerungen	aufgrund	der	Notwendigkeit,	alternative	Finanzierungs-
möglichkeiten	zu	sichern.	Letztendlich	konnte	das	Projekt	nur	durchgeführt	werden,	
weil	mit	Zustimmung	der	Universität	und	des	Wissenschaftsministeriums	auf 	die	oben	
bereits	angesprochenen	HWP-Mittel	zurückgegriffen	werden	konnte	–	 im	Fall	von	
ProMentora	 auf 	Mittel	 für	die	 „Steigerung	des	Frauenanteils	 in	naturwissenschaft-
lichen/technischen	 Studiengängen“.	Diese	Art	 der	 Finanzierung	 ist	 ein	Grund	 für	
die	Beschränkung	der	beteiligten	Fächer.	Weitere	Gründe	sind	zu	sehen	im	Charak-
ter	von	Mentoringprojekten	als	Maßnahmen	der	Frauenförderung:	Zum	einen	ist	die	
Erhöhung	der	Frauenanteile	 in	den	MINT-Fächern	ein	allgemein	anerkanntes	frau-
enpolitisches	Ziel,	zum	anderen	konnte	hier	auf 	bereits	bewährte	Konzepte	anderer

 
	 2010,	S.	235	–	303.
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Hochschulen	zurückgegriffen	werden.	Konkret	wurden	in	der	Vorbereitung	von	Pro-
Mentora	die	Erfahrungen	des	Frauenbüros	der	TU	München,	wo	seit	vielen	Jahren	
das Programm MentorING	sehr	erfolgreich	durchgeführt	wird,	 sowie	des	externen,	
auf 	Mentoring	spezialisierten	Instituts	imento	(inzwischen	crossconsult)	einbezogen.	
Die	Expertise	von	imento	wurde	von	ProMentora	sowohl	im	Rahmen	der	Durchfüh-
rung	der	Programmangebote	(z.B.	Durchführung	von	Workshops)	wie	auch	zur	Un-
terstützung	der	Koordinatorin	(z.B.	Beratung	beim	Matching	oder	bei	auftauchenden	
problematischen	Situationen)	über	die	gesamte	Projektlaufzeit	hinweg	genutzt.

Zusammenfassend	kann	also	festgestellt	werden,	dass	das	Programm	auf 	die	
vorhandenen	Ressourcen	und	strukturellen	Gegebenheiten	zugeschnitten	wurde.	Von	
den	ursprünglichen	Vorstellungen	des	Gender	Mainstreaming-Projektteams	bis	hin	
zum	Umsetzungskonzept	für	ProMentora	erfolgte	also	im	Zeitverlauf 	eine	pragmati-
sche	Anpassung	an	Sachzwänge.	Am	Beispiel	von	ProMentora	lässt	sich	die	allmähli-
che	Entstehung	von	Strukturen	aufgrund	von	Regeln	und	Ressourcen,	die	gleichzeitig	
Ermöglichung	wie	Restriktion	beinhalten,	nachvollziehen.	Diese	Überlegung	schließt	
an	an	Giddens´	Theorie	der	Strukturierung,	derzufolge	Struktur	zugleich	Ermögli-
chung	wie	Einschränkung	beinhaltet	(vgl.	Giddens	1997,	S.	222	ff).	Es	wurden	vorhan-
dene	Spielräume	genutzt,	die	die	Entscheidung	für	ein	Mentoring-Programm	möglich	
gemacht	haben.	Andere	denkbare	Programmvarianten	wurden	dadurch	ausgeschlos-
sen.	Diese	Vorgehensweise	illustriert	ein	allgemeines	Merkmal	von	Projektarbeit	 im	
Wissenschaftsbetrieb:	„Wenn	auch	fast	alles	zum	Projekt	werden	kann,	so	doch	nicht	
alles	zugleich.	Die	Festlegung	auf 	ein	Projekt	schließt	viele	andere	aus	[...]“	(Bröckling	
2007,	S.	251).	Gleichzeitig	erfolgte	aufgrund	der	Anpassung	an	institutionelle	Vorga-
ben	der	Förderung	die	Einschränkung	auf 	Mentoring	in	den	Naturwissenschaften.

Der	interessanten	Frage,	inwieweit	solche	Sachzwänge	Strukturen	und	Inhal-
te	von	Gleichstellungspolitik	ganz	allgemein	bestimmen	und	beeinflussen,	kann	hier	
nicht	weiter	nachgegangen	werden.	Es	zeigt	 sich	 jedoch	bei	der	bundesweiten	Ge-
samtbetrachtung	von	Mentoringprogrammen	an	Hochschulen	die	Auffälligkeit,	dass	
die	weit	überwiegende	Zahl	der	Projekte	bis	vor	wenigen	Jahren	im	MINT-Bereich	
angesiedelt	war.	Eine	These	 hierzu	wäre,	 dass	 sich	 darin	 die	Art	 der	Finanzierung	
niederschlägt,	die	in	vielen	Fällen,	wie	auch	bei	ProMentora,	auf 	Mitteln	beruht,	die	
zweckgebunden	für	diesen	Bereich	zu	verausgaben	waren.

Eine	 weitere	 interessante	 Frage	 wäre,	 welche	 Rückwirkungen	 auf 	 die	 Or-
ganisation,	die	beteiligten	 Individuen	und	die	weitere	Entwicklung	des	Programms	
eine	derartige	Gestaltung	hat,	denn:	„Der	Handlungsstrom	produziert	kontinuierlich	
Folgen,	die	die	Akteure	nicht	beabsichtigt	haben,	und	diese	unbeabsichtigten	Folgen	
können	sich	auch,	vermittelt	über	Rückkoppelungsprozessse,	wiederum	als	nichtein-
gestandene	Bedingungen	weiteren	Handelns	darstellen“	(Giddens	1997,	S.	79).
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Abbildung 12: ProMentora	Rahmenbedingungen	für	die	Konzeptentwicklung
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Für	ProMentora	wurden	schließlich	drei	zielgruppenspezifische	Module	entwickelt:

•	 Studentinnen-Modul:	Eine	Studentin	im	Hauptstudium	und	eine	Mentorin	
	 oder	ein	Mentor	aus	der	Universität	oder	der	Wirtschaft	bilden	ein	„Men-
	 toring-Tandem“,	 in	 dem	 auf 	 eine	Karriere	 innerhalb	 oder	 außerhalb	 des	
	 Wissenschaftssystems	hingearbeitet	werden	soll.	Dauer	dieses	Moduls:	1	Jahr.
		 Dieses	Modul	war	der	Schwerpunkt	des	Programms,	das	 im	Fokus	dieser	
	 Untersuchung	steht.

•	 Schülerinnen-Modul:	Mehrere	Schülerinnen	werden	einer	Mentorin	zugeteilt.
	 Mentorin	ist	eine	Studentin,	die	nach	einem	halben	Jahr	eigener	Erfahrung	
	 als	Mentee	 im	 Studentinnen-Modul	 hier	 einen	 Perspektiven-	 und	 Rollen-
	 wechsel	erlebt.	Dauer	dieses	Moduls:	½	Jahr.	Das	Schülerinnen-Modul	 ist	
	 nicht	Gegenstand	dieser	Untersuchung.	Zu	seiner	Evaluation	vgl.	Macha	u.a.	
	 2010.

•	 Wissenschaftlerinnen-Modul:	Dieses	Modul	war	mittelfristig	als	ein	univer-
	 sitätsübergreifendes	konzipiert	und	auf 	Kooperation	v.a.	mit	den	Münchner	
	 Universitäten	 angelegt.	 Das	 Vorhaben	 konnte	 während	 der	 Laufzeit	 von	
	 ProMentora	nicht	realisiert	werden.	Die	bedarfsorientierten	Weiterbildungs-
	 angebote	 für	Postdoktorandinnen,	die	ebenfalls	Bestandteil	dieses	Moduls	
	 sind,	wurden	 teilweise	 realisiert,	 jedoch	 von	dieser	Zielgruppe	 so	 gut	wie
 nicht angenommen. 
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Abbildung 13: ProMentora	realisierte	Module	im	Durchgang	2005/2006

Gender Mainstreaming-Projekt
Koordination ProMentora

Mentees

39 Schülerinnen aus 
Gymnasien

MentorInnen

13 Führungskräfte 
regionaler 

Unternehmen, 
Verwaltungen, 
Organisationen

 Mentees
Mentorinnen 

13 Studentinnen der 
Universität Augsburg

(Quelle:	eigene	Darstellung)

Ende	2004	erfolgte	die	Einstellung	einer	Projekt-Koordinatorin,	die	diese	konzeptio-
nellen	Vorgaben	weiter	konkretisierte	und	mit	den	Vorbereitungen	für	das	Studentin-
nen-Modul	begann,	das	im	Frühjahr	2005	starten	sollte.	Vor	der	Übernahme	dieser	
Aufgabe	war	 die	Kollegin	 viele	 Jahre	 an	der	Universität	Augsburg	 als	 promovierte	
Sprachwissenschaftlerin	tätig.	

Anfang	des	Jahres	2005	wurden	die	infrage	kommenden	Studentinnen	aus	der	
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen	Fakultät	und	der	Fakultät	für	Angewandte	In-
formatik	über	die	Studentenkanzlei	persönlich	angeschrieben79 und zu einer Informa-
tionsveranstaltung	über	das	neue	Mentoring-Programm	eingeladen.	Es	handelte	sich	
dabei	um	360	Studentinnen	im	Hauptstudium	bzw.	um	solche	aus	dem	5./6.	Semester	
eines	Bachelor-		bzw.	dem	1./2.	Semester	eines	Master-Studienganges	der	folgenden	
Fächer:

•	 Diplom-Mathematik	 	 	 	 	
•	 Diplom-Wirtschaftsmathematik	 	 	 	
•	Wirtschaftsmathematik	B	Sc	(Bachelor	of 	Science)
•	 Diplom-Physik
•	Materialwissenschaften	BA,	MA
•	 Angewandte	Informatik	Diplom,	BA,	MA
•	 Geografie	Diplom,	Lehramt

79	 Aus	Gründen	des	Datenschutzes	wurden	die	von	der	Programmkoordinatorin	vorbereiteten	
	 und	kuvertierten	Einladungsschreiben	von	der	Universitätsverwaltung	verschickt.
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Diese	Aufzählung	umfasst	alle	zur	damaligen	Zeit	an	der	Universität	Augsburg	stu-
dierbaren	 mathematisch-naturwissenschaftlichen	 Fächer	 und	 Studiengänge,	 ausge-
nommen	Lehramt	(abgesehen	vom	Lehramt	Geografie80).	Inzwischen	wurde	mit	dem	
Aufbau	ingenieurwissenschaftlicher	Studiengänge	begonnen.	Fächer	wir	z.B.	Biologie	
oder	Chemie	werden	nach	wie	vor	nicht	angeboten.

An	der	Informationsveranstaltung	nahmen	34	Studentinnen	teil.	Für	die	Teil-
nahme	am	Programm	bewarben	sich	nach	dieser	Veranstaltung	und	aufgrund	weiterer	
Werbemaßnahmen	letztlich	16.	Parallel	zu	den	Aktivitäten	zur	Akquise	von	Studen-
tinnen	wurde	von	der	Koordinatorin	mit	Unterstützung	von	imento	und	des	Gender	
Mainstreaming-Projektteams81 nach Mentorinnen und Mentoren gesucht. Insgesamt 
24	Personen	bewarben	sich	um	die	Teilnahme,	12	Frauen	und	12	Männer.	Elementa-
rer	Bestandteil	dieser	schriftlichen	Bewerbungen	war	ein	Profilbogen,	der	Fragen	zur	
Person,	zu	Ausbildung	und	Studium,	ggf.	zur	beruflichen	Situation	und	zu	Motivation	
und	Zielen	bezüglich	der	Programmteilnahme	enthielt.	Die	Profilbögen	und	die	per-
sönlichen	Gespräche,	die	die	Koordinatorin	mit	allen	Bewerberinnen	und	Bewerbern	
führte,	waren	Grundlage	für	das	Matching,	das	zur	Bildung	von	13	Tandems	führte.

Die	folgende	Übersicht	(vgl.	Macha	u.a.	2010,	S.	251)	verdeutlicht	die	Struktur	
und	den	Ablauf 	der	Pilotphase	des	Studentinnenmoduls	von	ProMentora:	

Tabelle 6: ProMentora	Veranstaltungen	des	Studentinnenmoduls

Überblick	über	die	Veranstaltungen	des	Studentinnenmoduls

1 Rahmenveranstaltung:	Auftaktveranstaltung	mit	Einführungsworkshops	
(12.	Mai	2005)	für	Mentees	und	Mentorinnen	und	Mentoren

2 Workshop:	Kommunikationstraining	für	Mentees	(30.	Juni	2005)

3 Stammtisch	(14.	Juli	2005)

4 Workshop:	Beratungs-Know-How	für	Mentorinnen	und	Mentoren	(15.	September	2005)

5 Stammtisch	(29.	September	2005)

6 Rahmenveranstaltung:	Feedback-Veranstaltung
(15.	November	2005)	für	Mentees	und	Mentorinnen	und	Mentoren

7 Berufe	für	Frauen	statt	Frauenberufe,	Vortragsreihe	(auch	für	Schülerinnen):
Prof.	Dr.	Gisela	Schütz:	Was	ist	eigentlich	Materialwissenschaft?	Und	wie	forscht	es	sich	in	
der	Max-Planck-Gesellschaft?	(8.	Dezember	2005)

80	 Die	Lehramtsstudentinnen	der	Geografie	gehörten	der	ursprünglich	von	Projektseite	avisierten	
	 Zielgruppe	nicht	an.	Sie	wurden	auf 	Empfehlung	der	zuständigen	stellvertretenden	Fakultäts-
	 frauenbeauftragten	einbezogen	(vgl.	Macha	u.	a.	2010,	S.	247).
81	 Das	 Gender	Mainstreaming-Projektteam	 bestand	 aus	 der	 Universitätsfrauenbeauftragten	 als	
	 Leiterin	des	Gender	Mainstreaming-Projektes	und	den	wissenschaftlichen	Mitarbeiterinnen	der	
	 Teilprojekte.
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8 Berufe	für	Frauen	statt	Frauenberufe,Vortragsreihe	(auch	für	Schülerinnen):
Dr.	Sabine	Tornow:	Was	ist	eigentlich	Bioinformatik?	(13.	Dezember	2005)

9 Stammtisch	(15.	Dezember	2005)

10 Workshop:	Bewerbungstraining	für	Mentees	(16.	Dezember	2005)

11 Berufe	für	Frauen	statt	Frauenberufe,	Vortragsreihe	(auch	für	Schülerinnen):
Prof.	Dr.	Susanne	Ihsen:	Was	machen	eigentlich	Daniel	und	Daniela	Düsentrieb	heute?	Wie	
Technikentwicklungen	entstehen	und	welche	Probleme	sie	lösen	(19	Januar	2006)

12 Rahmenveranstaltung:	Abschlussveranstaltung	
(2.	Mai	2006)	für	Mentees	und	Mentorinnen	und	Mentoren

13 Rahmenveranstaltung:	Festveranstaltung	(9.	Mai	2006)

(Quelle:	eigene	Darstellung	nach	Macha	u.a.	2010,	S.	2	51)

Die	 Inhalte	der	Veranstaltungsreihe	„Berufe	 für	Frauen	statt	Frauenberufe“	 (7.,	8.,	
11)	spielen	im	Rahmen	dieser	Untersuchung	keine	Rolle,	da	für	sie	keine	Protokolle	
vorliegen.

Es	 fällt	 auf,	dass	 zwischen	 Januar	2006	und	Mai	2006	die	Terminhäufigkeit	
abnimmt.	In	diese	Zeit	fallen	jedoch	Veranstaltungen	des	Schülerinnenmoduls	(Feed-
backveranstaltung	Schülerinnen	20.1.2006,	Firmenbesichtigungen),	die	von	den	Stu-
dentinnen	auch	wahrgenommen	werden	mussten.

Abbildung 14:	ProMentora	Durchgang	2005/2006	im	Zeitverlauf

(Quelle:	eigene	Darstellung)
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Der Zeitstahl zeigt, dass für die Studentinnen ein engmaschiges Raster von Termi-
nen vorgegeben war: Pro Monat war (außer im Ferienmonat August) mindestens eine 
Veranstaltung angesetzt. Die äußere Struktur war damit von der Koordinatorin vor-
gegeben, die innere Struktur der Mentoringtandems war deren Gestaltung überlassen. 
Allerdings gab es auch für die Arbeit in den Tandems Empfehlungen und Vorschläge 
zur Häufigkeit der Treffen, zu möglichen Inhalten und Aktivitäten, Vor- und Nach-
bereitung. Diese Vorschläge waren schriftlich fixiert in einer Informationsmappe, die 
bei der Auftaktveranstaltung verteilt wurde, bei der die Teilnehmenden erstmals mit-
einander in Kontakt gebracht wurden, die Tandems sich kennenlernen konnten und 
Hinweise zum bevorstehenden Mentoringjahr erhielten.

Tabelle 7: ProMentora Programmstruktur im Durchgang 2005/2006

Mentoring-Beziehung und Rahmenprogramm

im Tandem:
one-to-one-Mentoring
(Studentinnen-Modul)

Orientierungsveranstaltungen

• Auftaktveranstaltung mit Einführungs-
   workshop
• Feedback-Veranstaltung
• Abschlussveranstaltung

im Team:
(Schülerinnen-Modul)

Allgemeine Beratung

• Kommunikationstraining
• Beratungs-Know-how für MentorInnen
• Vortragsreihe „Berufe für Frauen statt  
   Frauenberufe“

Individuelle Beratung

• Bewerbungstraining
• Beratung durch die Koordinatorin

Netzwerke 

Stammtische und Festveranstaltung

(Quelle: eigene Darstellung)
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Der	 Charakter	 der	 Veranstaltungen	 des	 Rahmenprogramms	 war	 durchaus	 unter-
schiedlich	 im	Grad	der	Formalisierung,	was	auch	durch	die	Wahl	unterschiedlicher	
Orte	und	Räumlichkeiten	unterstrichen	wurde.	So	fanden	die	„großen“	Rahmenver-
anstaltungen Auftakt und Abschluss	 in	repräsentativen	Räumen	der	Universität	statt,	
die	Workshops	und	die	Feedbackveranstaltung	in	der	Arbeitsatmosphäre	universitä-
rer	Seminarräume,	die	Vorträge	in	kleineren	Hörsälen	mit	Frontalbestuhlung.	Ledig-
lich	die	Stammtische	lagen	außerhalb	der	Universität:	Man	traf 	sich	in	verschiedenen	
Lokalen.	Die	Kontinuität	 zwischen	 formell	 und	 informell	 wurde	 hergestellt	 durch	
die	Koordinatorin,	die	bei	den	Terminen	immer	anwesend	war	und	auch	per	E-mail	
u.a.	durch	den	Versand	von	Einladungen	und	Protokollen	den	Kontakt	zu	den	Pro-
grammteilnehmenden hielt.

Für	die	vorliegende	Untersuchung	ist	von	Bedeutung,	dass	insbesondere	die	
Rahmenveranstaltungen	 und	 die	Workshops	 von	 der	 Programmkoordinatorin	 sehr	
ausführlich	und	gründlich	protokolliert	wurden.	Lediglich	vom	Workshop	Kommuni-
kationstraining	liegt	kein	Dokument	der	Koordinatorin	vor.

Wie	 oben	 bereits	 erwähnt,	 wurden	 für	 die	 Pilotphase	 des	 ProMentora-Stu-
dentinnenmoduls	13	Tandems	gebildet,	von	denen	12	das	Programm	bis	zum	Ende	
durchlaufen	haben.	Das	Alter	der	Studentinnen	lag	bei	Beginn	des	Programms	zwi-
schen	22	und	24	Jahren	(eine	Studentin	im	Zweitstudium	war	einige	Jahre	älter).	Die	
sechs	Mentorinnen	und	sieben	Mentoren	waren	zu	Beginn	des	Programms	zwischen	
34	und	54	Jahre	alt,	das	Durchschnittsalter	lag	bei	41,2	Jahren	(43	Jahre	bei	den	Frau-
en,	 40	 Jahre	 bei	 den	Männern).	 11	Mentorinnen	 und	Mentoren	 geben	 an,	 in	 Lei-
tungspositionen	tätig	zu,	eine	Mentorin	ist	selbstständig,	von	einer	weiteren	liegt	keine	
Angabe	vor.

Die	Evaluation	hat	insgesamt	die	Pilotphase	als	Erfolg	bewertet,	was	sich	u.a.	
darin	zeigt,	dass	sich	etliche	Mentorinnen	und	Mentoren	auch	für	den	nächsten	Pro-
Mentora-Durchgang	wieder	zur	Verfügung	gestellt	haben	bzw.	in	ihrer	Organisation	
als PromotorInnen des Programms aufgetreten sind.

In	dieser	Arbeit	geht	es	um	die	Auswertung	von	Dokumenten	aus	der	Pilot-
phase	von	ProMentora.	Es	liegt	eine	Vielzahl	von	Materialien	vor,	die	hier	zunächst	in	
drei	große	Gruppen	unterteilt	werden:

•	 Dokumente,	die	 in	der	Vorbereitung	des	Programms	entstanden	sind	und
		 die	 Auskunft	 geben	 können	 über	 Konzeption	 und	 Ziele	 der	 Programm-
	 anbieter	 (z.	 B.	Werbematerial)	 sowie	 über	 biografische	Daten,	Motivation	
	 und	 Erwartungen	 der	 Teilnehmenden	 (z.	 B.	 Protokolle	 von	 Arbeits-
	 besprechungen,	Profilbögen	der	studentischen	Mentees	sowie	der	Mentor-
	 innen	und	Mentoren,	Protokolle	der	Auswahlgespräche),
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•	 Dokumente,	 die	 im	 Verlauf 	 des	 Programms	 entstanden	 sind	 und	 diesen	
	 belegen	(z.	B.	Protokolle	der	Veranstaltungen,	Unterlagen	der	Koordinatorin	
	 wie	z.	B.	Bewerbungslisten,	Fotos,	Presseartikel),
•	 Dokumente,	die	speziell	zum	Zweck	der	Evaluation	erstellt	wurden:	schrift-
	 liche	 Befragungen	 der	 Programmteilnehmenden	 und	 deren	 Auswertung	
	 (z.	 B.	 Feedback-Fragebögen	 zu	 den	 einzelnen	 Workshopveranstaltungen,	
	 Abschlussbefragung	 aller	 Teilnehmenden	 zur	 Bewertung	 des	 Programms	
	 und	verschiedener	seiner	Aspekte).

Während	die	beiden	ersten	Gruppen	hauptsächlich	als	Arbeitsmaterialien	der	Koor-
dinatorin	erstellt	wurden,	entstanden	die	Dokumente	der	letztgenannten	Gruppe	in	
der	Verantwortung	der	Autorin	als	Evaluatorin	der	Pilotphase.	Gerade	weil	es	sich	um	
die	Pilotphase	des	Programms	handelte	und	allen	Mitarbeiterinnen	bewusst	war,	dass	
diese	im	Rahmen	der	Gesamtevaluation	des	Gender	Mainstreaming-Projekts	ebenfalls	
evaluiert	werden	sollte,	wurde	von	der	Koordinatorin	von	Beginn	an	Wert	gelegt	auf 	
ausführliche	und	sorgfältige	Dokumentation.	

5.2 Durchführung der Untersuchung

Die	bereits	angesprochene	Evaluation	des	Mentoringprojekts	ProMentora	war	eher	
quantitativ	 angelegt.	Über	 eine	Evaluation	 hinaus	 stellten	 sich	weitere	Fragen	 (vgl.	
5.1.1),	denen	mit	einem	anderen	methodischen	Ansatz	nachgegangen	werden	sollte.	
Darüber	hinaus	sollte	das	Korpus,	das	sich	im	Verlauf 	des	Projekts	angesammelt	hat-
te	und	ein	wertvolles	Untersuchungsmaterial	darstellt,	systematisch	ausgewertet	und	
qualitativ	analysiert	werden.	

Entsprechend	dem	Untersuchungsdesign	wurde	die	hier	vorliegende	Untersu-
chung	als	Diskursanalyse	durchgeführt,	orientiert	an	methodischen	Vorschlägen	aus	
der	grounded	theory.	Denn:	„Grounded	Theory	ist	eine	handlungs-	und	interaktions-
orientierte	Methode	der	Theorieentwicklung“	(Strauss/Corbin	1996,	S.	83,	Hervorh.	
i.	Orig.)	und	eignet	sich	deswegen	gut	für	eine	Untersuchung	zum	Thema	Mentoring,	
das	unmittelbar	ein	handlungs-	und	interaktionsbasiertes	Instrument	ist.

5.2.1 Datenmaterial und Datenauswahl 

Keller	unterscheidet	hinsichtlich	der	Materialien,	die	einer	diskursanalytischen	Aus-
wertung	unterzogen	werden	können,	verschiedene	Datenformate	(vgl.	Keller	2007a	
S.	82	ff):
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„sprachförmige, ‚natürliche‘ Dokumente“:	verschiedenste	Arten	von	Texten,	

„audiovisuelle Daten“:	Fotos,	Bilder,	Filme	etc.,

„Artefakte“,	die	„in	 ihrer	Bedeutung	und	Funktionsweise“	 (Keller	2007a,	S.	83)	be-
schrieben	werden	können,	

und

„[s]oziale […] Praktiken“,	die	in	der	Regel	indirekt	bearbeitet	werden	(d.h.	es	werden	
Aussagen	über	Praktiken	in	die	Analyse	einbezogen),	für	die	die	Datenerhebung	aber	
auch	im	Rahmen	von	Feldforschung	bzw.	in	teilnehmender	Beobachtung	denkbar	ist.

Wichtigstes	Datenformat	 sind	 Texte,	 die	 drei	 anderen	 genannten	Gruppen	
spielen	bislang	nur	eine	geringe	Rolle82.

In	Kapitel	5.1.3	wurden	bereits	die	aus	der	Pilotphase	von	ProMentora	vor-
liegenden	Materialien	 angesprochen.	 Im	 Rahmen	 einer	 Diskursanalyse	 besteht	 die	
Datenerhebung	in	der	„Korpusbildung“,	die	sich	an	der	Idee	des	theoretischen	Sam-
pling	der	grounded	theory	(vgl.	5.1.2)	orientieren	und	theoriegeleitet	und	reflektiert	
erfolgen	soll	(vgl.	Keller	2007a,	S.	86).	Ausgewählt	wurden,	im	Wesentlichen	den	von	
Keller	vorgeschlagenen	Leitfragen83	folgend:

•	 Informationsmaterial,	
•	 Presseerklärungen,	
•	 Zeitungsartikel,	
•	 Profilbögen	der	studentischen	Mentees	sowie	der	Mentorinnen	bzw.	der
 Mentoren
•	 Protokolle	der	Veranstaltungen

Es	handelt	sich	also	nach	der	Unterscheidung	der	Datenformate	von	Keller	(s.o.)	um	
überwiegend	sprachförmige	Dokumente.	Visuelle	Daten	wurden	in	Form	von	Fotos	
vereinzelt	einbezogen.	Soziale	Praktiken	wurden	 in	der	Regel	 indirekt	erfasst	durch	

82	 Auf 	die	Gründe	für	die	bislang	kaum	erfolgte	Einbeziehung	von	Bildmaterial	in	die	empirische	
	 Sozialforschung,	die	er	als	„eine	der	größten	Herausforderungen	für	die	gegenwärtige	sozial-
	 wissenschaftliche	Forschung“	sieht,	geht	Bohnsack	in	seinem	Band	“Qualitative	Bild-	und	Video-
	 interpretation“	 (2009,	 S.	 25	 ff)	 ein.	 Er	 entwickelt	 in	 diesem	 Buch	 auch	 Vorschläge	 für	 die	
	 Forschungspraxis	 dokumentarischer	 Bildinterpretation,	 deren	 Anwendung	 allerdings	 den	
	 Rahmen	der	hier	vorgelegten	Arbeit	übersteigt.
83	 Die	von	Keller	vorgeschlagenen	Leitfragen	beziehen	sich	vor	allem	auf 	die	Angemessenheit	der	
	 Daten	 für	 die	 Fragestellung,	 welche	 Quellen	 für	 die	 Datenerschließung	 sinnvoll	 sind,	 die	
	 Bearbeitkarkeit	u.a.	(vgl.	Keller	2007a,	S.	86	f).
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Aussagen	in	den	Veranstaltungsprotokollen,	im	Einzelfall	(z.	B.	Arbeitssituation	der	
Koordinatorin,	 Tatsache	 der	 Institutionalisierung	 des	 Projekts)	 auch	 direkt	 durch	
„Dabeisein“	und	Partizipation	an	Veranstaltungen	und	Besprechungen	in	meiner	Rol-
le	als	Referentin	für	Gleichstellungsfragen	und	Mitarbeiterin	im	Frauenbüro.

Durch	diese	Art	der	Korpusbildung	wurde	eine	Datentriangulation	erreicht,	
die	geeignet	ist,	das	Maß	der	Validität	zu	erhöhen	und	dem	Gütekriterium	Gültigkeit	
Rechnung	zu	tragen	(vgl.	Lamnek	2005,	S.	159).

Nicht	 verwendet	 wurden	 Erhebungsinstrumente	 der	 Evaluation	 und	 deren	
Beantwortung.	Dies	betrifft	 im	Fall	des	Studentinnenmoduls	 abschließende	online-
Befragungen	der	ProgrammteilnehmerInnen	(vgl.	zur	Auswertung	Macha	u.	a.	2010,	
S.	272	ff).

Ein	weiterer	Schritt,	der	bereits	zur	Analyse	überleitet,	besteht	in	der	Auswahl	
der	Daten,	denn	nicht	alle	Texte	bzw.	Textteile	eines	Dokumentes	müssen	bzw.	sollen	
in	die	Analyse	einbezogen	werden	(vgl.	Keller	2007a,	S.	87).	In	Orientierung	an	der	
grounded	theory	wird	hier	nach	der	Methode	der	minimalen	und	maximalen	Kontras-
tierung	vorgegangen.	Hierauf 	wird	noch	einmal	in	Kapitel	6.5	eingegangen.

5.2.2 Aufbereitung und Analyse des Datenmaterials

Die	Analyse	des	Datenmaterials	wurde	computerunterstützt	durchgeführt84.	Verwen-
det	wurde	dabei	die	qualitative	Datenanalysesoftware	MAXQDA	in	der	Version	10.	
Diaz-Bone	und	Schneider	plädieren	für	den	Einsatz	solcher	Programme	und	sehen	
darin	einen	forschungspraktischen	Gewinn	auch	für	Diskursanalysen,	da	die	Struk-
turierung	und	Organisation	des	Datenmaterials	deutlich	erleichtert	wird	 (vgl.	Diaz-
Bone/Schneider	2008,	S.	491	f).	Allerdings	ist	der	Einsatz	an	Voraussetzungen	gebun-
den.	MAXQDA	ist	beispielsweise	erst	seit	der	Version	10	in	der	Lage,	PDF-Dateien	
zu	verarbeiten,	was	für	die	vorliegende	Untersuchung	von	Relevanz	war,	da	manche	
Texte	wie	z.B.	einige	Presseartikel	nur	in	PDF-Form	vorlagen.	

Andere	Texte	wie	die	Profilbögen	waren	von	den	Mentees	und	den	Mentorin-
nen	und	Mentoren	handschriftlich	ausgefüllt	und	wurden	in	Word-Dokumente	tran-

84	 Zum	Einsatz	von	EDV-Programmen	in	der	qualitativen	Sozialforschung	mit	ihren	Möglichkeiten	
	 und	Grenzen	vgl.	ausführlich	Kuckartz	(2010)	bzw.	zusammenfassend	Kelle	(2007).	Kelle	weist	
	 auf 	die	Missverständlichkeit	des	gängigen	Begriffs	„computergestützte	Analyse“	hin.	Es	ist	damit	
	 nicht	gemeint,	dass	mithilfe	eines	derartigen	Programms	eine	Analyse	durchgeführt	werden	kann,	
	 wie	etwa	eine	statistische	Analyse	durch	das	Statistikprogramm	SPSS,	sondern	dass	die	Analyse	
	 durch	die	vom	jeweiligen	Programm	ermöglichte	Strukturierung	und	Organisation	der	Daten	
	 (vgl.	Kelle	2007,	S.	488)	und	somit	„die	intellektuelle	Auswertungsarbeit“	(Kuckartz	2010,	S.13)	
	 unterstützt	werden	 kann.	Auch	 der	Untertitel	 von	MAXQDA,	 der	 lautet	 „The	Art	 of 	Text
	 Analysis“,	weckt	eine	Assoziation,	die	eher	in	die	falsche	Richtung	geht.
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skribiert,	um	sie	maschinenlesbar	und	für	MAXQDA	verwertbar	zu	machen.	Damit	
lag	ein	großer	Teil	der	Texte	in	doc-Datei-Form	vor,	ein	Teil	wurde	eingescannt.

Die	Analyse	erfolgte	ebenfalls	anschließend	an	Keller	(2007a)	unter	Einbezie-
hung	von	Vorschlägen	zur	Vorgehensweise	in	der	grounded theory.	Dementsprechend	
wurden	die	Dokumente	zunächst	gelesen,	im	Anschluss	daran	wurden	die	Daten	ei-
nem	oben	 (vgl.	Kapitel	 5.1.2)	 bereits	 beschriebenen	mehrstufigen	Codierverfahren	
mit	dem	Ziel	einer	zunehmenden	Verdichtung	der	Begrifflichkeiten	unterzogen.	Im	
Verlauf 	dieses	Prozesses	wurden	die	der	Codierung	zugrundeliegenden	Überlegungen	
einerseits	und	die	entstehenden	Ideen	im	Hinblick	auf 	sich	herauskristallisierende	Zu-
sammenhänge	und	Interpretationsmöglichkeiten	andererseits	in	Memos	zu	einzelnen	
Codes	oder	auch	zu	einzelnen	Texten	schriftlich	festgehalten,	ähnlich	wie	von	Keller	
beschrieben:

„Eine	Feinanalyse	wird	meist	in	mehreren	Schritten	erfolgen,	die	sich	in	Pendelbewegungen	hin	
zum	Text	und	davon	weg	bewegen:	Beginnend	mit	dem	Lesen	einzelner	Dokumente	 schreitet	
man	zu	Paraphrasierungen,	zur	Kontextanalyse	und	analytischen	Zergliederung,	zur	detailgenauen	
Interpretation	und	schließlich	zur	Zusammenfassung“	(Keller	2007a,	S.	95).

Um	 im	 Forschungsprozess	 aufgetretene	 Schwierigkeiten	 und	 Herausforderungen,	
Überlegungen,	 getroffene	 Entscheidungen	 u.	 ä.	 später	 nachvollziehbar	machen	 zu	
können	und	um	die	Reflexion	des	Prozesses	 zu	unterstützen,	wurde	 zusätzlich	 ein	
Forschungstagebuch	 geführt.	 Von	 Relevanz	 ist	 hier	 auch	 die	 Diskussion	 im	 For-
schungskolloquium	der	Doktormutter	sowie	im	„Erfolgsteam85“	mit	Kolleginnen,	die	
sich	ebenfalls	in	der	Promotionsphase	befanden.

85	 Zum	Konzept	des	Erfolgsteams	vgl.	Sher	2004.
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