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Gruppendiskussionen in partizipativen Projekten:   
Überblick und Leitfaden 

Gruppendiskussionen in partizipativen Projekten werden 
moderiert und sind auf einen bestimmten Inhalt hin fokus- 
siert1. Gruppendiskussionen in partizipativen Projekten 
dienen der Erhebung von Wissen, Einstellungen und 
Meinungen sowie dem Erarbeiten von gemeinsam geteilten 
Wissensbeständen der Beteiligten. Das Thema partizipati-
ver Gruppendiskussionen wird durch die partizipativ Arbei-
tenden gemeinsam entwickelt. Gruppendiskussionen folgen 
einem zuvor erarbeiteten Leitfaden. Im Anschluss werden 
sowohl die Antworten der Beteiligten auf gestellte Fragen 
als auch die Diskussion untereinander ausgewertet.
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eingesetzt wird, kann der Grad 
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entscheiden. Auch können 
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1. Kurzbeschreibung
Gruppendiskussionen in partizipativen Projekten werden moderiert und sind auf 
einen bestimmten Inhalt hin fokussiert (Dürrenberger & Behringer 1999, S.12).

Gruppendiskussionen in partizipativen Projekten dienen der Erhebung von Wissen, 
Einstellungen und Meinungen sowie dem Erarbeiten von gemeinsam geteilten  
Wissensbeständen der Beteiligten. Das Thema partizipativer Gruppendiskussionen  
wird durch die partizipativ Arbeitenden gemeinsam entwickelt. Gewöhnlich nehmen  
an Gruppendiskussionen sechs bis zehn Menschen teil. Geleitet werden Gruppen-
diskussionen durch die (Co-)Moderation. Gruppendiskussionen dauern in der Regel 
1,5 bis 3 Stunden (Schulz et al., 2012).

Weitere Beteiligte werden ggf. spezifisch für das jeweilige Thema und die jeweilige 
Fragestellung gewonnen. Meist kommen dabei Merkmale wie z. B. Alter, Geschlecht 
oder Lebenssituation zur Anwendung, es können aber auch bestehende Gruppen 
(Realgruppen) befragt werden (Schulz et al., 2012).
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........................... 
1  Die Fragen zur Gewinnung und Gestaltung sind aus dem Partnet-Lernvideo: „Fokusgruppen in der partizipativen  
 Forschung einsetzen. Ein Lernfilm“ Verfügbar unter: https://www.ash-berlin.eu/forschung/forschungsprojekte-a-z/ 
 partnet-lernvideos-pilotstudie/ (zuletzt abgerufen am 13.08.2021).

Gruppendiskussionen folgen einem zuvor erarbeiteten Leitfaden. Im Anschluss wer-
den sowohl die Antworten der Beteiligten auf gestellte Fragen als auch die Diskus-
sion untereinander ausgewertet.

Mit Gruppendiskussionen kann in relativ kurzer Zeit die Sicht der Beteiligten, z. B. 
über ein bestimmtes Gesundheitsproblem oder eine (geplante) Intervention erfasst 
werden, während dabei zusätzlich Einblicke in die Lebenswelten der Beteiligten 
gewonnen werden (Block, von Unger & Wright, 2008). In der Gesundheitsförderung 
und Prävention werden Gruppendiskussionen vor allem genutzt, um von Beteiligten 
Rückmeldungen zu allen Phasen eines Projekts – von der Planung bis zur Evaluation 
– zu erhalten und ihnen so Mitgestaltungsmöglichkeiten zu eröffnen.

2. Voraussetzungen
Für die Durchführung einer Gruppendiskussion wird ein angenehmer und ruhiger 
Ort benötigt, damit die Diskussion nicht von äußeren Einflüssen gestört wird.

Zusätzlich sollte die Moderation Erfahrungen mit leitfadengestützten Gruppenge-
sprächen haben.

Für die Gewinnung von Beteiligten ist Wissen über die zu beteiligenden Menschen 
besonders bedeutsam. Hier können Schlüsselpersonen aus einer Community helfen, 
indem sie ihr Wissen zur Verfügung stellen und helfen, Rahmenbedingungen für 
eine gelungene Ansprache zu schaffen.

Folgende Punkte sollten zur Vorbereitung einer Gruppendiskussion und zur  
Einladung von Beteiligten beachtet werden1 :

 Wie werden die zu beteiligenden Menschen angesprochen, um sich  
 eingeladen zu fühlen? 
 Welche Uhrzeit ist realistisch für eine Teilnahme?
 Sind die Leitfragen verständlich?
 Wird eine Kinderbetreuung benötigt?
 Gibt es ein Budget für Aufwandentschädigungen oder Honorare?
 Ist die Anreise barrierefrei möglich, ist der Ort gut mit öffentlichen  

 Verkehrsmitteln zu erreichen? 

3. Anwendungsbereiche
Gruppendiskussionen haben sich in verschiedenen Anwendungsbereichen unter-
schiedlich entwickelt (u.a. Marktforschung, Qualitative Sozialforschung). 
Im deutschsprachigen Raum werden sie zunehmend auch im Bereich der Gesund-
heitsförderung, in den Gesundheitswissenschaften und im Sozialwesen eingesetzt 
(Misoch, 2015).
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Gruppendiskussionen können in allen Phasen eines Projektes expert:innengeleitet 
und / oder partizipativ durchgeführt werden.

Wenn die Methode partizipativ eingesetzt wird, kann der Grad an Partizipation sehr 
unterschiedlich sein. So können sich die Beteiligten beispielsweise gemeinsam für 
die Methode entscheiden. Auch können Beteiligte an allen Phasen der Methoden-
umsetzung beteiligt werden (z. B. Entwicklung eines Leitfadens, (Co-)Moderation).

Gruppendiskussionen können auch mit anderen Methoden in partizipativen Pro- 
jekten kombiniert werden. Dann nehmen sie häufig eine „Hilfs-“ bzw. „Scharnier- 
funktion“ innerhalb partizipativer Projektdesigns ein (Bär et al., 2018).

4. Aufwand 
Der Aufwand hängt unter anderem von der Anzahl der Gruppendiskussionen, der 
jeweils notwendigen Vorbereitung z. B. für den Ort und der Wahl der Auswertungs-
methode ab. Durch die zusätzlichen Abstimmungsprozesse für partizipative Grup-
pendiskussionen wird zudem zwar mehr Zeit benötigt, jedoch profitiert der Prozess 
auf mehreren Ebenen.

4.1  Zeit
Die Durchführung der Diskussion dauert 1,5 bis 3 Stunden. Die Planungsdauer 
(Thema festlegen, Leitfragen entwickeln, Ort finden etc.) ist von den projektinter-
nen Prozessen abhängig. Die Dauer der Auswertung variiert je nach Umfang und 
Komplexität der Fragestellung sowie mit den Ansprüchen der Beteiligten.

4.2  Personal
Mindestens eine Person ist für die Moderation der Gruppendiskussion erforder- 
lich. Idealerweise ist neben der Moderation auch eine Co-Moderation an der 
Durchführung beteiligt. Die Moderation und ggf. die Co-Moderation sind auch  
für die Dokumentation der Gruppendiskussion und die (Organisation der) Aus- 
wertung der Ergebnisse zuständig.

4.3  Material
Ein Schreibblock für das Protokollieren des Gesprächs, und/oder ein Flipchart-
ständer mit Papier, Stiften und Kärtchen werden für die zentrale Erfassung der 
Ergebnisse benötigt. Von Vorteil ist auch ein Tonaufnahmegerät oder eine App mit 
Tonaufnahmefunktion für die Aufzeichnung der Diskussion.

4.4  Andere Kosten
Als Anreiz für die Teilnahme an der Diskussion können z. B. Gutscheine oder eine 
Aufwandsentschädigung angeboten werden. Ist dies finanziell nicht möglich, sollte 
die Wertschätzung der Teilnahme auf einem anderen Weg ausgedrückt werden – 
eine wertschätzende Haltung gegenüber den Teilnehmenden ist in jedem Fall von 
hoher Bedeutung. Dies wird u.a. auch durch das Bereitstellen von Getränken und 
Kleinigkeiten zum Essen zum Ausdruck gebracht.
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5. Arbeitsschritte im Einzelnen 
Alle Arbeitsschritte für die Durchführung von Gruppendiskussionen können parti-
zipativ gestaltet werden. Die Arbeitsschritte von Gruppendiskussionen sind nach 
Block, von Unger & Wright (2008):

5.1.  Festlegung eines Themas
Ein klar definiertes Thema wird ausgewählt. Dies ist eine wesentliche Vorausset- 
zung und der erste Schritt für den Erfolg einer Gruppendiskussion.

5.2  Entwicklung eines Leitfadens
Der Leitfaden2 ist eine Zusammenstellung der Fragen, die im Rahmen der Diskussion 
beantwortet werden sollen. Der Umfang des Leitfadens sollte sich auf bis zu fünf 
Fragen begrenzen und unterstützt ausschließlich die Moderation. Die Entwicklung 
eines Leitfadens dient der Vorbereitung und Fokussierung des Gesprächs und soll 
während der Diskussion eine Orientierung bieten. Die Fragen müssen allerdings 
nicht in der Reihenfolge des Leitfadens diskutiert werden.

5.3  Organisation eines Ortes
Für die Durchführung sollte ein Ort gewählt werden, der zu einem Gespräch einlädt 
und an dem sich die Beteiligten wohl fühlen. Es können auch öffentliche Orte wie 
Parks oder Cafés ausgewählt werden, solange ein Gruppengespräch ohne Störung 
stattfinden kann.

5.4 Festlegung der Gruppenzusammensetzung
Die Beteiligten sollen die wesentlichen Merkmale (wie Alter, Geschlecht oder 
Lebenslage) der Menschen verkörpern, die von der Projektarbeit profitieren sollen. 
Wenn diverse Gruppen vom gleichen Angebot angesprochen werden sollen, ist es 
ratsam, mehrere Gruppendiskussionen durchzuführen. Gruppendiskussionen funk-
tionieren am besten, wenn sie so zusammengesetzt sind, dass die Beteiligten gut 
miteinander sprechen können. Dazu dürfen sie nicht zu unterschiedlich sein.

Außerdem sollten bei der Zusammensetzung der Gruppe bekannte persönliche 
oder ideologische Konflikte zwischen den Beteiligten berücksichtigt werden.

5.5 Gewinnung von Beteiligten
Um Menschen für die Diskussion zu gewinnen und den Zugang niedrigschwellig 
zu gestalten, ist es von Vorteil, sie an den Orten anzusprechen, an denen sie sich 
ohnehin aufhalten (z. B. ein Elterncafé einer Schule). Bereits bei der Gewinnung der 
Beteiligten sollte vermittelt werden, wie die Gruppendiskussion geplant ist und  
welches Ziel verfolgt wird. Das Thema, der Ort und die voraussichtliche Dauer des 
Gesprächs sollten erklärt werden, ebenso wie die vertrauliche Behandlung der 
Inhalte der Diskussion (Aussagen werden anonymisiert). Im Vorfeld der Gruppen- 
diskussion sollte eine verständliche Einverständniserklärung2 erarbeitet werden,  
die kurz über das Thema, sowie die Verwendung der Daten, deren Anonymisierung 
und die diesbezüglichen Rechte aufklärt.

........................... 
2 Beispiele für den Aufbau eines Leitfadens (S.6) und einer Einverständniserklärung (S.9) ist in der Handreichung Fokus- 
 gruppen von Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V.. Verfügbar unter: https://www.gesundheitbb.de/fileadmin/user_ 
 upload/GesBB/Projekte/Projektarchiv/UEbergaenge_gut_gestalten/2015_Uebergaenge_gestalten_Handreichung_ 
 Bruecken_schlagen.pdf (zuletzt abgerufen am 13.08.2021)

 
 

https://www.gesundheitbb.de/fileadmin/user_upload/GesBB/Projekte/Projektarchiv/UEbergaenge_gut_gestalten/2015_Uebergaenge_gestalten_Handreichung_Bruecken_schlagen.pdf
https://www.gesundheitbb.de/fileadmin/user_upload/GesBB/Projekte/Projektarchiv/UEbergaenge_gut_gestalten/2015_Uebergaenge_gestalten_Handreichung_Bruecken_schlagen.pdf
https://www.gesundheitbb.de/fileadmin/user_upload/GesBB/Projekte/Projektarchiv/UEbergaenge_gut_gestalten/2015_Uebergaenge_gestalten_Handreichung_Bruecken_schlagen.pdf
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5.6 Durchführung der Diskussion und Moderation
Es ist empfehlenswert, dass zwei Personen die Fokusgruppe gemeinsam durchfüh-
ren: eine Person ist für die Moderation und eine weitere Person für die Co-Modera-
tion zuständig. 

Moderation
Die Moderation sorgt dafür, dass zu den im Leitfaden formulierten Fragen eine Dis-
kussion unter den Beteiligten entsteht. Anfangs werden die Fragestellung und das 
Ziel erläutert und die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen. Folgende Punkte soll-
ten für die Vorbereitung der Moderation einer Gruppendiskussion beachtet werden.

Checkliste Moderation3

	Aufgabenteilung zwischen Moderation und Co-Moderation festlegen

 Moderation: 
 -  inhaltliche Gestaltung der Fokusgruppe; diskussionsleitend, strukturierend  
  und zusammenfassend; Gastgeber:in; Repräsentant:in
 - Wie stark soll die Moderation das Gespräch lenken? Wer eignet sich für  
  die Rolle der Moderation? 

 Co-Moderation: organisatorische Arbeiten, technische Unterstützung,  
 Festhalten der vielstimmigen Ergebnisse und Dokumentation

Im Rahmen der Gruppendiskussion sollte gemeinsam der Umgang miteinander 
und mit den Inhalten thematisiert werden: Vertraulichkeit, respektvoller Umgang 
mit unterschiedlichen Meinungen, ausreden lassen, etc. Zu beachten ist, dass alle 
Beteiligten zu Wort kommen (können). Die Moderation unterstützt Beteiligte bei 
Bedarf dabei, ihre Meinungen zu äußern und die Gründe für diese Meinungen zu 
erklären. Die Rolle der Moderation und der Co-Moderation sollte für alle Beteiligten 
transparent sein. Die Gesprächsregeln können, um ihre Bedeutung hervorzuheben, 
während der Diskussion dauerhaft gezeigt werden, zum Beispiel auf einem Plakat. 
Folgende Gesprächsregeln eignen sich für Gruppendiskussionen.

Gesprächsregeln nach Krueger & Casey 2015:
 Respektvoll miteinander umgehen.
 Alles, was besprochen wird, wird vertraulich behandelt. 
 Bitte alle Beteiligten ausreden lassen. Jeder Beitrag ist wichtig.  

 Alle sollen zu Wort kommen.
 Die Moderation darf Beiträge unterbrechen. Dies dient der Gesprächs- 

 gestaltung und dem Zeitmanagement.
(Zudem sollte gemeinsam der Umgang mit Mobiltelefonen für die Dauer  
der Diskussion festgelegt werden.)

........................... 
3  Beide Checklisten stammen aus dem Partnet-Lernvideo: „Fokusgruppen in der partizipativen Forschung einsetzen.  
 Ein Lernfilm“. Verfügbar unter: https://www.ash-berlin.eu/forschung/forschungsprojekte-a-z/partnet-lernvideos- 
 pilotstudie/ (zuletzt abgerufen am 13.08.2021).

https://www.ash-berlin.eu/forschung/forschungsprojekte-a-z/partnet-lernvideos-pilotstudie/
https://www.ash-berlin.eu/forschung/forschungsprojekte-a-z/partnet-lernvideos-pilotstudie/
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Während des Gesprächsverlaufs werden Ergebnisse von der Co-Moderation schrift-
lich protokolliert. Die Ergebnisse können auch sichtbar für alle Beteiligten auf einem 
Flipchart festgehalten werden (Flipchartdokumentation), sodass Beteiligte Rückmel-
dung über Genauigkeit und Vollständigkeit geben können (Validierung).

Zusätzlich kann das Gespräch für die spätere Dokumentation aufgenommen werden.  
Dies kann jedoch nur erfolgen, wenn alle Beteiligten mit Unterzeichnung einer Ein- 
verständniserklärung der Aufnahme zustimmen und die Daten gemäß dem Daten- 
schutz gesichert werden. In der Einverständniserklärung sollte auch informiert wer-
den, wie mit der Aufnahme im Anschluss umgegangen wird (Verwendung, Dauer  
der Speicherung, Löschung etc.).

5.7 Auswertung der Ergebnisse
Das Ziel der Auswertung ist, die im Laufe der Diskussion geäußerten Meinungen 
und Anliegen der Gruppe zu verstehen, neues Wissen zu dokumentieren und deren 
Folgen für die Weiterentwicklung der Projektarbeit zu reflektieren.

Die Auswertung ist abhängig von der Methode, der Dauer und der Qualität der Do-
kumentation bzw. der Aufnahmen. Das Spektrum reicht von der Auswertung eines 
Flipchart-Protokolls bis zu qualitativen wissenschaftlichen Analysen.

Die einfachste Form der Auswertung beinhaltet die Identifikation zentraler Themen 
des Gesprächs und eine Beschreibung und Erläuterung der verschiedenen Meinun- 
gen und Gruppenanliegen zu diesen Themen. Die Themen können dabei den Fragen 
des Leitfadens entsprechen oder von den Beteiligten neu aufgeworfen werden.  
Für die Zusammenfassung und Auswertung der Gruppendiskussion wird das Proto-
koll herangezogen.

Falls eine Tonaufnahme vorhanden ist, sollte diese zur Ergänzung des schriftlichen 
Protokolls genutzt werden.

Aufwändiger sind die wörtliche Verschriftlichung (Transkription) der Audioaufnahme 
und die wissenschaftliche Auswertung des Gesprächs, z. B. mit Verfahren der qua- 
litativen Inhaltsanalyse oder der Gesprächsanalyse. Die Verschriftlichung und wis-
senschaftliche Auswertung können zu genaueren Ergebnissen führen, es sollte aller- 
dings abgewogen werden, ob der dafür benötigte Zeitaufwand im Verhältnis zum 
Nutzen steht. Die Transkription kann auch extern beauftragt werden. Dabei muss 
ebenfalls der Datenschutz beachtet werden. Teilnehmende der Gruppendiskussio-
nen müssen informiert werden, wie mit ihren Daten und den Ergebnissen der Grup-
pendiskussion, umgegangen wird. Dies sollte einerseits im Rahmen der Durchfüh-
rung erläutert und andererseits in der Einverständniserklärung aufgeführt werden.

Schritte in der Auswertung (nach Wright, 2016)4 
 Publikum für die Auswertung festlegen:

 -  Wer soll die Ergebnisse erfahren und warum?
 -  Wie können die Ergebnisse an die Interessen und die bevorzugte  
  Kommunikationsform des Publikums angepasst werden?
 Protokoll ergänzen anhand der Tonaufnahme:

 -  Tonaufnahme anhören
 -  Noch fehlende inhaltliche Punkte notieren
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 -  Auffälliges notieren (Atmosphäre, Dominanz bestimmter Personen,  
  Reaktionen der Gruppe, kontroverse Stellen etc.)
 -  Stellen der aussagekräftigen Zitate notieren (im Zeitverlauf: z. B. 10 Min. 23')
 Ergebnisse thematisch zusammenfassen:

 -  Forschungsfrage ins Gedächtnis rufen
 -  Zentrale Themen und Unterthemen der Flipcharts bestimmen,  
  die die Fragen beantworten
 -  Entscheiden, ob die Struktur des Leitfadens beibehalten oder aufgelöst wird  
  (Empfehlung: Struktur auflösen)
 -  Themen in einer vollständigen Erzählung zusammenführen, zuerst mündlich  
  (evtl. mit Rückmeldungen von Kolleg:innen), dann schriftlich (1-2 Seiten)
 -  Schriftliche Zusammenfassung den Beteiligten der Gruppendiskussion   
  vorlegen, v. a., wenn noch Zweifel bestehen
 -  Stärken und Schwächen der Gruppendiskussion überlegen und berichten

 Zitate einfügen: Zitate einfügen, um die Aussagen der Zusammenfassung  
 zu verankern
 Verbreitung der Ergebnisse (an das Publikum angepasst): Bericht, Plakat,  

 Frage/Antwort, Vortrag etc.
 Gegebenenfalls Validierung (Bestätigung) oder Erweiterung der Ergebnisse   

 durch wiederholte Gruppendiskussion 

Wenn die Ergebnisse einer Gruppendiskussion uneindeutig sind oder wenn der 
Eindruck entsteht, dass Meinungen im Rahmen der Gruppendiskussion nicht geäu-
ßert wurden, können weitere Gruppendiskussionen mit anderen Personen aus dem 
Kreis der zu beteiligenden Menschen, aber mit Anwendung des gleichen Leitfadens, 
durchgeführt werden. Wenn keine neuen Informationen aus einer Folgegruppe  
erwachsen, ist dies ein Anzeichen dafür, dass das Wesentliche erfasst wurde.

........................... 
4 Die Schritte in der Auswertung sind aus der Handreichung Fokusgruppen (S. 7) von Gesundheit Berlin-Brandenburg e.V.. 
 Verfügbar unter: https://www.gesundheitbb.de/fileadmin/user_upload/GesBB/Projekte/Projektarchiv/UEbergaenge_ 
 gut_gestalten/2015_Uebergaenge_gestalten_Handreichung_Bruecken_schlagen.pdf (zuletzt abgerufen am 13.08.2021)

https://www.gesundheitbb.de/fileadmin/user_upload/GesBB/Projekte/Projektarchiv/UEbergaenge_gut_gestalten/2015_Uebergaenge_gestalten_Handreichung_Bruecken_schlagen.pdf
https://www.gesundheitbb.de/fileadmin/user_upload/GesBB/Projekte/Projektarchiv/UEbergaenge_gut_gestalten/2015_Uebergaenge_gestalten_Handreichung_Bruecken_schlagen.pdf
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