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Der folgende Beitrag befasst sich mit den Möglichkeiten und Schwierigkeiten, Fo-
rumsdiskussionen im Internet als Instrumente der Datenerhebung zu nutzen. Es 
wird gezeigt, dass und wie asynchrone Forumsdiskussionen der qualitativen So-
zialforschung eine interessante Erweiterung ihres Methodenspektrums bieten 
können. Gleichzeitig werden Grenzen dieser neuen Form der Datenerhebung auf-
gezeigt und auf noch ungeklärte methodische Fragen hingewiesen.

Im Zentrum des Beitrags stehen verschiedene Besonderheiten einer Datener-
hebung mittels Online-Foren (2). Im Einzelnen werden die Frage der Selektivität 
der Teilnahme an Forumsdiskussionen, unterschiedliche Aspekte ihrer Modera-
tion und der Umgang mit dem Phänomen sog. Off-topics diskutiert. Der Dis-
kussion dieser methodischen Aspekte von Forumsdiskussionen werden jedoch 
zunächst allgemeine Ausführungen zur Entwicklung von Online-Gruppendis-
kussionen, zur Einordnung von Forumsdiskussionen und zu den Unterschieden 
zwischen Online-Gruppendiskussionen und klassischen (Face-to-Face-)Grup-
pendiskussionen vorangestellt (1). Der Beitrag schließt mit Überlegungen zu den 
allgemeinen Perspektiven von Online-Gruppendiskussionen und zu den zukünf-
tigen Einsatzmöglichkeiten von Forumsdiskussionen (3).

1 Forumsdiskussionen im Internet: ihre zentralen 
Merkmale und wodurch sie sich von anderen 
Gruppendiskussionsverfahren unterscheiden

Im Bereich der qualitativen Sozialforschung verbinden sich Online-Methoden 
vor allem mit Begriffen wie virtuelle Ethnographie (Hine 2000) und Netnogra-
phie (Kozinets 2009), bei denen die Beobachtung von » Vorgängen « im Internet 
(z. B. von Online-Spiele(rInne)n, digitalen Spuren oder Social Networks) im Vor-
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dergrund steht. Neben ethnographischen Arbeiten werden seit Mitte der 1990er 
Jahre aber auch reaktive Verfahren wie Befragungen und Gruppendiskussion 
eingesetzt (vgl. u. a. Fielding et al. 2008; Hughes 2012; Mann und Stewart 2000). 
Trotz der mit dem » Web 2.0 « deutlich verbesserten Möglichkeiten (Echtzeitkom-
munikation, Multimodalität) führen diese aber immer noch ein Schattendasein. 
So liegen für Online-Gruppendiskussionen insgesamt nur wenige Erfahrungen 
vor und entsprechend dünn ist der Stand der methodischen Reflexion (vgl. Kelle 
et al. 2009, S. 187; Kühn und Koschel 2011, S. 283). Im besonderen Maße gilt dies 
für asynchron-schriftliche Gruppendiskussionen, zu denen auch Forumsdiskus-
sionen gehören.

1.1 Unterschiede zwischen online und » offline « 
durchgeführten Gruppendiskussionen

Online-Gruppendiskussionen, die mittels Social Media wie Webforen oder Cha-
trooms durchgeführt werden, unterscheiden sich gleich in einer Reihe wesent-
licher Punkte von klassischen Face-to-Face-Gruppendiskussionen. So bezieht sich 
ein Haupteinwand gegen Online-Forschung auf die vermeintliche Selektivität der 
Teilnahme, denn an Online-Gruppendiskussionen würden nur Personen teilneh-
men, die Zugang zum Internet und eine Affinität für das jeweilige Social Medium 
haben. Gleichzeitig erhöhen Online-Verfahren aber auch aufgrund ihrer zeit-
lichen und räumlichen Flexibilität die Erreichbarkeit von TeilnehmerInnen. Auf-
grund der anonymen Erhebungssituation (kein Sichtkontakt, Verwendung von 
Nicknames) ist zudem eine Partizipation schwer gewinnbarer Personengruppen 
und bei sensiblen Themen wahrscheinlicher. Schließlich wird auch die Möglich-
keit, an einem Ort eigener Wahl (etwa in der eigenen Wohnung) teilzunehmen, 
die Bereitschaft zur Teilnahme an einer Gruppendiskussion erhöhen (vgl. Mann 
und Stewart 2000, S. 106 ff.).

Hinsichtlich der Durchführung und des Verlaufs von Gruppendiskussionen 
ist die Alokalität (bzw. die fehlende Kopräsenz) das vielleicht auffälligste Merkmal 
von Online-Gruppendiskussionen. Von der » Entkörperlichung « der Gruppen-
diskussion werden erhebliche Auswirkungen auf die Gruppendynamik vermutet. 
Diese sei insgesamt geringer und weise vor allem eine geringere Spontanität und 
Interaktionsdichte auf. Zudem sei der Anteil wechselseitiger Bezugnahmen gerin-
ger (vgl. Erdogan 2001; Graffigna und Bosio 2006; Schneider et al. 2002). Gleich-
zeitig wird vermutet, dass die Anonymität des Netzes auch zu einem Abbau von 
Hemmschwellen führt1 und damit zu einer größeren Offenheit und Erzählbereit-

1 Zur » Enthemmung « im Bereich der Online-Kommunikation vgl. Misoch (2006, S. 72 ff.).
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schaft der TeilnehmerInnen. Diese, so die verbreitete Hoffnung, werden in der ge-
schützten Online-Situation mehr und bereitwilliger von sich erzählen und sich 
eindeutiger positionieren, als dies in einem konventionellen Setting der Fall ist 
(vgl. Kelle et al. 2009, S. 192; Mann und Stewart 2000, S. 118 f.). Auf der anderen 
Seite können geringere Hemmschwellen aber auch zu Problemen führen, nämlich 
wenn TeilnehmerInnen durch polemische und provozierende Kommentare (sog. 
Flaming) eingeschüchtert oder sogar durch andere TeilnehmerInnen bedroht wer-
den (Mann und Stewart 2000, S. 116 f.).

Vergleiche zwischen konventionellen und schriftlichen Online-Gruppen-
diskussionen zeigen zudem, dass die Beiträge in Online-Gruppendiskussionen 
egalitärer verteilt sind. Darüber hinaus scheinen online durchgeführte Grup-
pendiskussionen weniger moderatorenzentriert (und damit selbstläufiger) als 
Face-to-Face-Diskussionen zu sein und entsprechend schwerer zu steuern (vgl. 
Erdogan 2001, S. 7 ff.). Schließlich ermöglichen Online-Gruppendiskussionen in 
einem viel stärkeren Maße den Einbezug nicht-textlicher Materialien als Face-to-
Face-Gruppendiskussionen (z. B. Audio-, Bild- und Videodateien).

Ein Vorteil von Online-Gruppendiskussionen kann darin gesehen werden, 
dass die meist bereits schriftlich verfassten Diskussionsbeiträge keine Transkrip-
tion erfordern. Als problematisch gilt demgegenüber, dass para- und nonverbale 
Informationen weitgehend fehlen. Aufgrund des hohen Stellenwerts, der der para- 
und nonverbalen Kommunikation in vielen qualitativen Interpretationsverfahren 
beigemessen wird, ist daher derzeit noch ungeklärt, inwieweit in der qualitativen 
Sozialforschung etablierte Interpretationsverfahren auf die unterschiedlichen For-
men von Online-Gruppendiskussionen angewendet werden können (vgl. hierzu 
Sander und Schulz in diesem Band). Grundsätzlich sollte dies aber möglich sein, 
da diese oft auch auf (konzeptionell) schriftliche Texte angewendet werden. An-
gesichts neuer Herausforderungen wie Hypertextualität und » Cyberspeak « ist je-
doch davon auszugehen, dass Interpretationsregeln für die Analyse online durch-
geführter Gruppendiskussionen zumindest adaptiert werden müssen (Bergmann 
und Meier 2000).

1.2 Typen von Online-Gruppendiskussionen

Online-Gruppendiskussionen unterscheiden sich also durchaus systematisch von 
konventionellen und sind kein problemlos einsetzbares Äquivalent von Face-to-
Face-Verfahren. Ebenso wenig lassen sich die bestehenden Unterschiede im Sinne 
eines Defizitmodells interpretieren. Online-Gruppendiskussionen bieten der So-
zialforschung vielmehr neue Möglichkeiten der Datengewinnung, ohne konven-
tionelle Verfahren ersetzen zu können.
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Die schon heute große Vielfalt von online durchgeführten Gruppendiskus-
sionsverfahren macht zudem deutlich, dass die Unterschiede zwischen den ver-
schiedenen Online-Verfahren mindestens ebenso groß sind wie die zwischen 
Face-to-Face- und Online-Gruppendiskussionen. So aufschlussreich daher auch 
Vergleiche zwischen konventionellen und Online-Gruppendiskussionen hinsicht-
lich einzelner Aspekte sein mögen (vgl. Erdogan 2001; Graffigna und Bosio 2006; 
Schneider et al. 2002; Turney und Pocknee 2005), ist oft nicht zu entscheiden, ob 
Spezifika von Online-Verfahren auch tatsächlich eine Folge der Mediatisierung 
sind. So unterscheiden sich etwa Gruppendiskussionen, die textbasiert in Chat-
rooms durchgeführt werden, von Face-to-Face-Diskussionen auch (und gerade) 
durch ihre Schriftlichkeit. Es ist daher zu vermuten, dass Unterschiede zwischen 
online und offline durchgeführten Gruppendiskussionen nicht unerheblich auf 
die Differenz von mündlicher und schriftlicher Kommunikation zurückzufüh-
ren sind und weniger auf die Mediatisierung. Umgekehrt sind Unterschiede zwi-
schen mündlichen Online- und einer Offline-Diskussion womöglich weit gerin-
ger, als dies pauschale Vergleiche zwischen Online- und Face-to-Face-Verfahren 
suggerieren.2

Online-Gruppendiskussionen können anhand von mehreren Merkmalen be-
schrieben werden: Die wichtigste Unterscheidung dürfte die zwischen synchro-
nen und asynchronen Gruppendiskussionen sein. Synchrone Gruppendiskussionen 
finden im Echtzeitmodus statt, d. h. die TeilnehmerInnen müssen zu einem ver-
einbarten Termin in einem dafür geeigneten Medium (z. B. Chatroom) mitein-
ander diskutieren. Asynchrone Online-Gruppendiskussionen erfolgen demgegen-
über zeitversetzt. In einem festgelegten oder auch offenen Zeitraum können die 
TeilnehmerInnen auf die Beiträge ihrer MitdiskutantInnen reagieren. Hierfür ge-
eignete Medien sind insb. Foren und Blogs. Asynchrone Online-Gruppendiskus-
sionen verlaufen langsamer und benötigen daher auch deutlich mehr Zeit als syn-
chrone.

Das zweite zentrale Unterscheidungsmerkmal ist die Form, in der Beiträge 
verfasst werden. Dabei sind schriftliche Beiträge auch heute noch das in den meis-

2 Zudem verwischen sich die Unterschiede zum Teil. So ist die Charakterisierung der klassi-
schen (Offline-)Gruppendiskussionen als (einziges) Face-to-Face-Verfahren fragwürdig, so 
lange nicht geklärt ist, ob nicht etwa auch in Echtzeit als Videokonferenzen durchgeführ-
te Gruppendiskussionen das Kriterium der Face-to-Face-Interaktion erfüllen. Hier wäre zu 
klären, welche Auswirkungen die unterschiedlichen Formen der (wechselseitigen) Sichtbar-
keit auf den Verlauf einer Gruppendiskussion haben (die » offline « in jedem Fall größer und 
umfassender sein wird), und ob Echtzeitkommunikation mit Kopräsenz gleichzusetzen ist. 
Es wäre also zu untersuchen, welche Besonderheiten der Kommunikationsform » klassische « 
Gruppendiskussion es eigentlich sind, die, neben der allgemeinen Ausnutzung von Grup-
pendynamik, den forscherischen Mehrwert einer Gruppendiskussion bewirken.
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ten Online-Gruppendiskussionen übliche Verfahren. Im » Web 2.0 « stehen aber 
auch Kommunikationsmedien für mündliche (Echtzeit)Kommunikation zur Ver-
fügung, sodass auch mündliche Online-Gruppendiskussionen grundsätzlich mög-
lich, wenn auch voraussetzungsvoll sind. Bei schriftlichen Beiträgen kann wei-
ter danach unterschieden werden, welchen Umfang diese haben können. Hier ist 
vor allem die Unterscheidung von (normalen) Foren, die längere Beiträge ermög-
lichen, und sog. Mikroblogs wichtig, die nur kurze, SMS-ähnliche Äußerungen 
zulassen, die häufig in einem extremen Netzjargon formuliert werden (müssen).

Weitere wichtige Merkmale sind die Form der Rekrutierung der TeilnehmerIn-
nen (gezieltes Sampling vs. Selbstselektion und Unbegrenztheit) und die Frage, ob 
die Online-Gruppendiskussion öffentlich oder geschützt durchgeführt wird. So 
kann die Teilnahme an einer Online-Gruppendiskussion offen oder geschlossen 
sein. Bei geschlossenen Diskussionen ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Die Teil-
nehmerInnen werden dabei meist gezielt ausgewählt und zur Teilnahme aufgefor-
dert, wobei die Teilnahme z. B. durch die Vergabe eines Zugangscodes kontrolliert 
werden kann. Bei offenen Online-Gruppendiskussionen ist die Teilnahme dage-
gen prinzipiell unbegrenzt. Alle, die teilnehmen möchten, können dies auch. Dies 
schließt Versuche nicht aus, durch entsprechende Hinweise die Teilnahme zu ka-
nalisieren (z. B. indem Personentypen oder Gruppen gezielt zur Teilnahme aufge-
fordert werden). Grundsätzlich sind auch unterschiedliche Grade der Offenheit/
Zugänglichkeit möglich (z. B. eine Begrenzung der Teilnehmerzahl bei prinzipiel-
ler Offenheit).

Öffentliche Gruppendiskussionen sind schließlich solche, die internetöffent-
lich sind und daher auch von Nicht-TeilnehmerInnen (inkl. » Noch-Nicht «-Teil-
nehmerInnen) beobachtet werden können (sog. Lurking3). Im Gegensatz dazu 
sind bei nicht-öffentlichen (geschützten) Gruppendiskussionen die Beiträge nur 
für die ModeratorInnen und TeilnehmerInnen, die dann einen Mitgliederstatus 
haben, lesbar. Grundsätzlich sind auch hier Zwischenstufen möglich (z. B. öffent-
liche und nicht-öffentliche Teile der Gruppendiskussion). Die Entscheidung, eine 
Online-Diskussion öffentlich oder geschützt durchzuführen, ist auch von der ge-
wählten Samplingstrategie abhängig und somit von der Entscheidung für eine of-
fene oder geschlossene Diskussion. Denn während der Schutz der TeilnehmerIn-
nen bei Diskussionen, die nur von angemeldeten Forumsmitgliedern eingesehen 
werden können, höher ist als bei internet-öffentlichen Beiträgen, können durch 
eine barrierefreie Beobachtung einer offen konzipierten Diskussion weitere Bei-
träge und neue TeilnehmerInnen gewonnen werden.

3 Zum Phänomen des Lurking und seiner kommunikationstheoretischen Einordnung vgl. be-
reits Stegbauer und Rausch (2001).
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Diese Merkmale, anhand derer man Online-Gruppendiskussionsverfah-
ren unterscheiden kann (und muss, wenn man ihre Potenziale einschätzen will), 
zeigen bereits, welche Vielfalt sich unter dem Begriff » Online-Gruppendiskus-
sionen « verbirgt. Aber auch wenn diese grundsätzlich frei kombiniert werden 
können, gibt es doch so etwas wie typische und praktikabel erscheinende Kombi-
nationen. Als zentral wird dabei meist die Differenz » synchron – asynchron « an-
gesehen (vgl. u. a. Bloor et al. 2001; Erdogan 2001; Gaiser 2008; Mann und Stewart 
2000), mit den Prototypen Chatdiskussion (synchron, zudem meist schriftlich, ge-
schlossen und nicht-öffentlich) und Forumsdiskussion (asynchron und schriftlich; 
offen oder geschlossen).4

Sowohl erste empirische Erfahrungen mit unterschiedlichen Online-Grup-
pendiskussionsverfahren (vgl. u. a. Erdogan 2001; Graffigna und Bosio 2006; Kelle 
et al. 2009; Murray 1997) als auch methodologische Überlegungen legen die Ver-
mutung nahe, dass sich Chat- und Forumsdiskussionen als Instrumente der Da-
tengewinnung in mehreren Punkten deutlich unterscheiden. So erlauben Forums-
diskussionen vor allem eine deutlich höhere Teilnehmerzahl als Chat- oder auch 
Face-to-Face-Gruppendiskussionen, wobei die Einschätzungen über angemessene 
Gruppengrößen noch weit auseinander gehen (vgl. Theobald und Neundorfer 
2001: 103 f.). Im Unterschied zu synchronen Formen haben die TeilnehmerInnen 
von Forumsdiskussionen aufgrund der Asynchronität eine hohe zeitliche Flexibi-
lität und können selbst entscheiden, wann (und wo) sie ihre Diskussionsbeiträge 
verfassen.

Deutliche Unterschiede bestehen auch bei der Steuerung des Diskussionsver-
laufs und der Gruppendynamik. Für Forumsdiskussionen ist u. a. eine sehr hohe 
Dauer (von mehreren Wochen oder Monaten), mit einer wechselnden Zusam-
mensetzung der Gruppe und einer » Intervallteilnahme « (Teilnahme mit längeren 
Unterbrechungen) typisch. Auch hinsichtlich der Häufigkeit und Länge der Bei-
träge sowie der Interaktionsdynamik (z. B. wechselseitige Bezugnahmen) unter-
schieden sich Chat- und Forumsdiskussionen deutlich (s. Tabelle).

4 Auch wenn kein einfaches oder gar zwingendes Entsprechungsverhältnis zwischen Online-
medium und Form der Online-Gruppendiskussion besteht, lässt sich zumindest empirisch 
feststellen, dass zu Forschungszwecken angeleitete synchrone Online-Gruppendiskussio-
nen meist als Chats und asynchrone Online-Gruppendiskussionen überwiegend als Fo-
rumsdiskussionen durchgeführt werden. Im Folgenden werden wir daher auch die Begriffe 
synchrone Online-Gruppendiskussion und Chatdiskussion sowie asynchrone Online-Grup-
pendiskussion und Forumsdiskussion trotz einer gewissen Unschärfe jeweils synonym ver-
wenden.
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Tabelle 1.2.1 Unterschiede zwischen Forumsdiskussionen und synchronen Gruppen-
diskussionsverfahren

Forumsdiskussion (asynchron) Chatdiskussion (synchron) Face-to-Face-Gruppen-
diskussion

Feldzugang; Sampling

 • sehr geringe Sichtbarkeit 
(de facto-Anonymität)

 • hohe TeilnehmerInnenzahl
 • Einbezug schwer erreich-

barer TeilnehmerInnen und 
sensibler Themen

 • möglich: Selbstrekrutierung
 • setzt Umgang mit notwen-

digen Medien voraus (Inter-
net, Webforum)

 • geringe Sichtbarkeit (Pseu-
donymität)

 • begrenzte Gruppengröße
 • Einbezug schwer erreich-

barer TeilnehmerInnen und 
sensibler Themen

 • gezieltes Sampling (auch 
offline)

 • setzt Umgang mit notwen-
digen Medien voraus (In-
ternet, Chat)

 • begrenzte Gruppengröße
 • gezieltes Sampling möglich 

und notwendig
 • hohe Sichtbarkeit; nur forma-

le Anonymität

Durchführung; Gruppendynamik

 • hohe zeitliche und räumli-
che Flexibilität (für Teilneh-
merInnen), langer Zeitraum

 • Alokalität
 • hohe Selbstläufigkeit der 

Diskussion
 • diskontinuierliche Teil-

nahme
 • geringe Spontanität/hohe 

Interaktivität
 • lange Beiträge
 • egalitärere Verteilung der 

Beiträge
 • parallele Diskussionsstränge

 • zeit- aber nicht ortsge-
bunden

 • Alokalität
 • hohe Eigendynamik der 

Gruppendiskussion
 • z. T. sehr hohe Spontanität/

Dynamik
 • kurze Beiträge
 • egalitärere Verteilung der 

Beiträge
 • oft konfliktreich

 • feste Zeit und fester Ort
 • Kopräsenz
 • gute Steuerungsmöglichkei-

ten durch ModeratorInnen
 • hohe Spontanität/Interak-

tivität
 • kurze Beiträge
 • oft hierarchische Diskussi-

onsstruktur und ungleiche 
Beteiligung

 • Konsenstendenz

Auswertung

 • grundsätzliche Anwend-
barkeit etablierter Inter-
pretationsverfahren

 • keine para- und nonver-
balen Signale

 • Notwendigkeit, Interpreta-
tionsregeln zu adaptieren: 
parallele Diskussionen, Hy-
pertextualität, » Cyberspeak «

 • keine Transkription erfor-
derlich

 • grundsätzliche Anwend-
barkeit etablierter Interpre-
tationsverfahren

 • meist keine para- und non-
verbalen Signale

 • Notwendigkeit, Interpreta-
tionsregeln zu adaptieren

 • keine Transkription erfor-
derlich

 • Anwendbarkeit etablierter 
Interpretationsverfahren(z. B. 
dokumentarische Methode)

 • aufwändige Transkription er-
forderlich

Anmerkung: Die Charakterisierung der Chatdiskussion bezieht sich nur auf die (wahrscheinliche) ge-
schlossene Form.
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1.3 Forumsdiskussionen im » Web 2.0 «

Als Forumsdiskussion werden hier asynchrone Online-Gruppendiskussionen be-
zeichnet, die in einem Internet- oder Webforum durchgeführt werden. Neben der 
Asynchronität sind die Schriftlichkeit, eine hohe Anonymität sowie die Alokalität 
der Teilnehmenden ihre wichtigsten Merkmale. Forumsdiskussionen unterschei-
den sich damit stärker von klassischen Gruppendiskussionsverfahren als syn-
chrone Chats. Können diese aufgrund ihrer » konzeptionellen Mündlichkeit « (vgl. 
Storrer 2001) als Online-Pendants klassischer Face-to-Face-Diskussionen gelten, 
die sich dann womöglich auch als kostengünstige Alternative zu offline durchge-
führten Diskussionen anbieten, ist bei Forumsdiskussionen aufgrund der gerin-
gen Unmittelbarkeit der Bezugnahme und der Schriftlichkeit der Beiträge eher 
von einer eigenständigen Methode auszugehen (Lamnek 2005, S. 463; Theobald 
und Neundorfer 2010, S. 89).

Für Forumsdiskussionen stehen ForscherInnen im » Web 2.0 « unterschied-
liche Wege offen: Zum einen besteht die Möglichkeit, bereits bestehende Online-
Diskussionsgruppen (z. B. Selbsthilfegruppen oder Foren von Online-Zeitschrif-
ten) ethnografisch zu beobachten (vgl. u. a. Stewart und William 2005; Wesemann 
und Grunwald 2010). Dieses non-reaktive Verfahren unterscheidet sich damit 
nicht grundsätzlich von der klassischen Dokumentenanalyse und anderen Vorge-
hensweisen aus dem Bereich der virtuellen Ethnographie. Da hier keine Modera-
tion (Themenvorgabe, Stimuli, Leitfaden) erfolgt und insofern auch kein Einfluss 
auf den Verlauf der Gruppendiskussion genommen werden kann, ist die reine Be-
obachtung von Online-Diskussionen zumindest im klassischen Verständnis je-
doch keine Form einer Gruppendiskussion (vgl. Morgan 1997, S. 8 ff.; Stewart und 
Willliams 2005, S. 196).

Aber auch in der konventionellen Forschung sind die Übergänge durchaus 
fließend, wenn z. B. in einer ethnographischen Studie eine Gruppendiskussion in-
itiiert wird. Im Online-Bereich verwischen sich die Grenzen zwischen moderier-
ter und beobachteter Gruppendiskussion nun jedoch zunehmend. Gründe hierfür 
sind zum einen das deutlich breitere Spektrum von Moderationstätigkeiten, das 
auch ein Moderieren auf einem Niveau ermöglicht, das in konventionellen Grup-
pendiskussionen undenkbar wäre, zum anderen die starke Verbreitung von Kom-
mentarfunktionen auch in Social Media, die im Kern nicht diskursiv angelegt sind 
(z. B. Blogs; Bewertungsportale). Für die Einschätzung beobachteter Gruppendis-
kussionen als methodischen Zugang ist aber wohl wichtiger, dass Gruppendiskus-
sionen im Netz deutlich mehr und genauer beobachtet werden können, als dies 
» offline « der Fall ist. Hier haben sich also sowohl in der Form als auch im Um-
fang ganz neue Datenquellen eröffnet, deren methodologischer Stellenwert derzeit 
noch nicht wirklich eingeschätzt werden kann.
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Neben der reinen Beobachtung können sich Forschende auch aktiv an bereits 
bestehenden Forumsdiskussionen beteiligen5, was wiederum offen oder verdeckt 
(die ForscherInnen geben sich als solche nicht zu erkennen) erfolgen kann. Insbe-
sondere verdeckte Formen werfen in erheblichem Maße forschungsethische Fra-
gen auf. Sie werden zudem dadurch erschwert, dass der Verdacht, es mit fingierten 
Beiträgen oder TeilnehmerInnen zu tun zu haben, in den entsprechenden Medien 
ohnehin sehr schnell aufkommt.

Schließlich können Webforen auch gezielt für Forschungszwecke eingerichtet 
werden.6 Gegenüber der Nutzung bestehender Foren hat dies den für alle reakti-
ven Verfahren unvermeidlichen Nachteil der Schaffung eines künstlichen Kontex-
tes der Datengewinnung. Abgesehen davon, dass viele Informationen, für die sich 
die Sozialforschung interessiert, nicht bereits durch bloße Beobachtung oder Re-
cherche zugänglich sind, sondern gezielt erhoben werden müssen, bieten eigens 
für Forschungszwecke eingerichtete Webforen auch den Vorteil, Gruppendiskus-
sionen in einer für die Forschungsfrage optimierten Form durchzuführen (offen/
geschlossen, synchron/asynchron, gezieltes Sampling).

Diese kurze Darstellung unterschiedlicher Möglichkeiten, Foren als Erhe-
bungsinstrument zu nutzen, macht bereits deutlich, dass für die Durchführung 
von Forumsdiskussionen sehr unterschiedlichen Optionen mit je eigenen Stärken 
und Schwächen bestehen – und dass sich jeweils, wenn auch mit unterschiedlicher 
Dringlichkeit forschungsethische Fragen stellen.

In den folgenden Abschnitten sollen einige der Möglichkeiten diskutiert wer-
den, die Forumsdiskussionen im Internet der qualitativen Sozialforschung bieten. 
Neben eher allgemeinen methodologischen Überlegungen werden forschungs-
pragmatische Fragen im Vordergrund stehen. Bei der Erörterung der Potenziale 
und Probleme von Forumsdiskussionen werden wir in erster Linie auf Erfahrun-
gen aus einem eigenen Forschungsprojekt zurückgreifen und zunächst aus dessen 
Durchführung berichten.

1.4 Die Forumsdiskussion » Generation 9/11 «

Die Forschungserfahrungen, auf die wir uns im Folgenden stützen, beruhen auf 
dem Projekt » Generation 9/11 ? «, in dem die Forumsdiskussion als Pilotstudie ver-
wendet wurde.

5 Für entsprechende Erfahrungen mit synchronen Chats vgl. Debatin (1998) und Volst (2003).
6 Neben Webforen sind weitere Formen asynchroner Online-Gruppendiskussionen (z. B. via 

E-Mail und Newsgroups) möglich und erprobt worden (vgl. u. a. Murray 1997), die ebenfalls 
durch die ForscherInnen selbst initiiert werden.
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Allgemeiner Ausgangspunkt des Projekts » Generation 9/11 « ist die Frage, ob 
sich im Nachgang der Terroranschläge vom 11. September 2001 in Deutschland 
eine » Generation 9/11 « herausbildet, die sich in zentralen Orientierungen und im 
eigenen Selbstverständnis von anderen Generationen unterscheidet (vgl. Schiek 
und Ullrich 2011). Daher wurde untersucht, in welchem Maße die Terroranschläge 
Auslöser und Referenzpunkt für die Ausbildung eines spezifischen Generationsbe-
wusstseins der damals ca. 20- bis 30-Jährigen sind. Ein Grund, hierfür eine öffent-
liche asynchrone Gruppendiskussion mit hohen Teilnehmerzahlen einzusetzen, 
bestand dabei in der Hoffnung, auf diese Weise den Generationsbildungsprozess 
womöglich in statu nascendi beobachten und somit auch dann schon und für den 
Fall untersuchen zu können, wenn er den Status » geronnener « Geschichte (noch) 
nicht erreicht (hat). Um trotz noch geringer Sichtbarkeit überprüfen zu können, 
ob es eine gemeinsame Erfahrung junger Erwachsener von « 9/11 « gibt und worin 
diese bestehen könnte, war es notwendig, einen hinsichtlich der TeilnehmerInnen 
und Themen unbegrenzten Erfahrungsaustausch zu initiieren. Die Entscheidung, 
hierfür eine Online-Forumsdiskussion zu verwenden, wurde zudem auch deshalb 
getroffen, weil uns die verbindenden und identitär-selbstkonstruktiven Funktio-
nen des Web 2.0 für eine Erhebung zu der genannten Forschungsfrage besonders 
geeignet schienen.

Für die Online-Gruppendiskussion wurde ein eigenes Webforum gegründet; 
Abbildung 1.4.1 zeigt die Startseite des Forums. Für dieses Forum wurde sowohl 
online über Social Media-Kanäle (Twitter, Facebook, fremde Online-Foren) als 
auch über die klassischen Medien (regionale Funk- und Fernsehsender, Zeitun-
gen, Zeitschriften) geworben. Es war von Mitte März bis August 2012 geöffnet.

Das Forum wurde von mehreren ModeratorInnen aus dem Forschungsteam 
aktiv moderiert. Dies bedeutete zum einen eine sehr aufmerksame und engma-
schige Kontrolle der Diskussion, um das Forum und Vorhaben vor deutlich fo-
rumsfeindlichen oder strafrechtlich verdächtigen Beiträgen zu schützen. Dies ist 
sicherlich eine der Herausforderungen, die die Nutzung von Webforen für reaktive 
Verfahren mit sich bringt: Anders als bei synchronen Face-to-Face-Gruppendis-
kussionen muss hier nämlich mit dem Umstand umgegangen werden, dass man 
als ForscherIn für veröffentlichte Beiträge verantwortlich ist und Straftaten – wie 
in unserem Fall den Tatbestand der Volksverhetzung – zu unterbinden hat. Dar-
über hinaus muss aber auch damit umgegangen werden, wenn Forschungsfragen 
dem Internetpublikum oder großen bzw. » lauten « Teilen davon nicht gefallen und 
Forschung verhindert oder zumindest nach ihrem Willen verändert werden soll. 
Hier müssen ForscherInnen ihr Recht auf freie Forschung, konkret aber auch ihr 
» Hausrecht « behaupten, das auch für Internetforen gilt (vgl. Rinken 2008).

Zum anderen bestand in inhaltlich-methodischer Hinsicht die Moderation 
aus mehreren nacheinander gesetzten parallelen Threads (s. Abbildung 1.4.2), die 
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Abbildung 1.4.1 Forumsseite (www.nach911.de)

Abbildung 1.4.2 Forumsübersicht
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jeweils durch Stimuli der (als solche erkennbaren) ModeratorInnen begonnen 
und inhaltlich aus dem bisherigen Diskussionsverlauf entwickelt wurden. Abbil-
dung 1.4.3 zeigt den Eröffnungsstimulus im zuerst gesetzten Thread. Neben Text 
wurde bei einigen Stimuli zusätzlich auch Bild- und Videomaterial verwendet.

Die Teilnahme an der Gruppendiskussion stand allen NutzerInnen offen, wo-
bei eine aktive Teilnahme (Verfassen von Beiträgen) eine vorherige Anmeldung 
erforderte und Forumsregeln unterlag, die, ebenso wie Erklärungen und Empfeh-
lungen zum Schutz der personenbezogenen Daten, in offenen Menüfeldern ein-
sehbar waren. Ein Beobachten (Lurking) der Diskussion (Lesen der Beiträge; Be-
trachtung des Bildmaterials) war dagegen auch ohne Anmeldung möglich; die 
Gruppendiskussion wurde also öffentlich durchgeführt.

Das Forum hatte 173 Mitglieder, von denen sich 54 aktiv an der Diskussion 
beteiligten, d. h. mindestens einen Beitrag verfassten.7 Die hohe Anzahl passiver 
Mitglieder kann dabei verschiedene Gründe haben. Zum einen ist für Internetfo-
ren das Phänomen bekannt, dass Neumitglieder erst einmal die Diskussion rela-
tiv lange Zeit passiv beobachten, bevor sie eigene Beiträge verfassen (Evans et al. 
2001, S. 154; Taddicken und Bund 2010, S. 181). Es kann nicht beurteilt werden, ob 
diese Mitglieder bei einem längeren Diskussionsverlauf noch aktiv geworden wä-

7 Die Zahl der Mitglieder und Postings bezieht sich auf Beiträge und UserInnen, die sich legal 
verhalten und an die Forumsregeln gehalten haben.

Abbildung 1.4.3 Eingangsstimulus
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ren. Denn zum zweiten ist ohnehin nicht festzustellen, ob eine Anmeldung in un-
serem Forum mit der Absicht erfolgte, einen (wenn auch späteren) eigenen Bei-
trag zu verfassen: In vielen, wenn nicht sogar den meisten Foren ist es notwendig, 
sich registrieren zu lassen, um Beiträge lesen zu können. Obwohl dies bei uns 
nicht notwendig war, haben sich vielleicht deshalb viele UserInnen von vornher-
ein nur zum Mitlesen und » Reingucken « angemeldet.

Insgesamt wurden 84 Beträge in unserem Forum gepostet, wobei alle in den 
ersten beiden Wochen nach Forumseröffnung erfolgten und die Forumsdiskus-
sion ebenso wie der Zuwachs ihrer Mitglieder im Prinzip eine Dauer von nur zwei 
Wochen hatte. Auch die gesamte Aufmerksamkeit gegenüber dem Forum ist zeit-
lich begrenzter als es von uns einkalkuliert worden war. So lassen die Entwicklun-
gen der Besuchszahlen und der Beiträge eine ähnliche Dynamik erkennen: Zu-
nächst erfolgt ein schneller Anstieg in den ersten Tagen und Wochen des Forums, 
gefolgt von einer langsam sinkenden Beteiligung bis zum völligen Erliegen der 
Diskussion.

Diese Dynamik der (aktiven wie passiven) Aufmerksamkeit gegenüber dem 
Forum kann zum einen auf seine mediale Öffentlichkeitswirkung zurückgeführt 
werden, die Mitte März 2012 ihren Höhepunkt hatte und zu den sichtbaren Spit-
zen führte. Allerdings lässt sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Mo-
deration durch das Forschungsteam und der Diskussionsdynamik feststellen. So 
scheinen das Setzen neuer Threads bzw. Stimuli und dessen Bekanntgabe (durch 
Rundmails und RSS-Abonnements) jeweils zur Registrierung neuer Mitglieder 
geführt zu haben. Auch die Hochs in der aktiven Diskussionsbeteiligung können 
damit erklärt werden, wenn auch die Beteiligung nicht immer direkt in den je-
weils neuen Threads erfolgte, sondern ihre Eröffnungen eher zum Anlass genom-
men wurden, sich überhaupt oder erneut zu beteiligen. Abbildung 1.4.4 zeigt die 
Entwicklung der Beiträge und Mitgliederzahlen.

Aufgrund der bisher sehr geringen empirischen Erfahrungen mit asynchro-
nen Online-Gruppendiskussionen lässt sich nicht beurteilen, ob die relativ kurze 
Dauer der Forumsdiskussion » Generation 9/11 ? « als suboptimal oder gar als zu-
mindest partielles Scheitern anzusehen ist – oder ob es sich nicht vielmehr um 
einen normalen Verlauf handelt (und unsere eigenen Erwartungen entsprechend 
überzogen waren). Im Projekt » Generation 9/11 ? « haben wird jedenfalls auch 
trotz der (vermeintlich) kurzen Dauer der Diskussion hinreichend viele und da-
bei inhaltlich aussagekräftige Beiträge gewinnen können. Neben den genannten 
äußeren Faktoren konnten dabei auch inhaltliche Gründe für die Diskussions-
dynamik festgestellt werden. So zeigten sich Korrespondenzen zwischen der Fo-
rumsbeteiligung und den von uns vermuteten gemeinsamen Ankerpunkten des 
Erlebens von » 9/11 «. Hiernach sind die Anschläge für die Gruppe wichtiger als 
ihre innen- und außenpolitischen Folgen. Entsprechend richtet sich die gesamte 
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(d. h. auch die passive) Aufmerksamkeit der TeilnehmerInnen fast ausschließlich 
auf die zuerst gesetzten Themen, die auf das unmittelbare Erleben der Anschläge 
zielten – und das auch dann noch, als die Diskussion längst zum Erliegen gekom-
men war. Dies kann auch im Sinne einer Homologie von Darstellungs- und Erfah-
rungsstruktur interpretiert werden, die grundsätzlich für alle qualitativen Verfah-
ren angenommen werden kann, also auch für asynchrone Forumsdiskussionen. 
Die Beendigung der Diskussion wäre dann » natürlich « in der Erfahrungsstruktur 
der teilnehmenden Generationsangehörigen begründet.

2 Asynchrone Forumsdiskussionen: 
Chancen und Herausforderungen

Schriftlichkeit und Asynchronität sind sicher die wichtigsten Merkmale von On-
line-Gruppendiskussionen in Internet- und Webforen. Beide stellen die quali-
tative Sozialforschung vor neue Herausforderungen, denn weder Schriftlichkeit 
noch Asynchronität waren bisher ein zentraler Gegenstand qualitativ-methodo-

Abbildung 1.4.4 Mitgliederzahlen und Beiträge im Forum » Generation 9/11 «
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logischer Überlegungen, geschweige denn im Zusammenhang mit Gruppendis-
kussionsverfahren. Dem stand bisher die zumindest » stillschweigende « Überein-
kunft entgegen, dass die qualitative Sozialforschung, sofern sie nicht ohnehin auf 
» natürliche Daten « zurückgreift, ihre Daten in Face-to-Face-Situationen gewinnt, 
und das heißt: mündlich und in Echtzeit (vgl. hierzu ausführlich: Schiek 2014).

Sicher ist dies aber auch forschungspragmatisch begründet. So dürfte eine 
schriftlich-qualitative Befragung deutlich aufwändiger und schwieriger durch-
zuführen sein als ein Interview. Mit dem Web 2.0 hat sich die Situation jedoch 
grundlegend geändert: Noch nie gab es so vielfältige Kommunikationsformen 
(Email, SMS, Foren, Chats, Bewertungsportale, Social Networking usw.), noch nie 
haben so viele Menschen so viel und so häufig schriftlich kommuniziert (zur Nut-
zung des Social Web vgl. u. a. Gerhards et al. 2008; Schmidt 2008) und noch nie 
zuvor konnten sie dabei so gut beobachtet werden. Hieraus ergeben sich gerade 
für das Verfahren der Gruppendiskussion neue Möglichkeiten, aber auch klä-
rungsbedürftige methodische Fragen. Vier dieser Fragen sollen in den nächsten 
Abschnitten vorgestellt und anhand unserer eigenen Erfahrungen aus dem Pro-
jekt » Generation 9/11 «, aber auch auf der Basis allgemeiner Überlegungen disku-
tiert werden. Im Einzelnen werden folgende Aspekte erörtert: die Selektivität der 
Teilnahme (2.1), die Strukturierung der Gruppendiskussionen durch die Modera-
torInnen (2.2) und der Umgang mit Off-topics (2.3).

2.1 Die vermeintliche Selektivität der Teilnahme

Die tatsächliche oder auch nur vermutete Selektivität der Teilnahme an Forums-
diskussionen und anderen Online-Kommunikationsmedien (allgemeiner: die un-
terschiedliche und eingeschränkte Erreichbarkeit von Personengruppen im Netz) 
ist ein zentraler Einwand, der gegen Online-Forschung vorgebracht wird. Bei den 
Social Media besteht dieses Problem gleich doppelt: Einerseits fungiert das Inter-
net als Zugangsfilter, andererseits kann sich aber auch das jeweilige Medium als 
Hürde einer Teilnahme erweisen. Bei der Diskussion in einem Webforum können 
etwa, so die verbreitete Annahme, nur UserInnen und nur solche mit einer gewis-
sen Forenaffinität erreicht werden.

Eine besondere Hürde bzw. ein besonderes Selektionselement wird dabei vor 
allem in der Notwendigkeit gesehen, schriftliche Beiträge zu verfassen.8 Dass die 

8 Ein weiteres » klassisches « Argument gegen Online-Forschung, der limitierte Zugang zu 
Netzmedien und die mit deren Nutzung verbundenen Kosten (vgl. z. B. Murray 1997, S. 545), 
dürfte angesichts der allgemeinen Verbreitung der Internets heute von eher geringer Bedeu-
tung sein.
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Motivation und Fähigkeit zu schriftlichen Beiträgen einen Einfluss auf die Teil-
nahme an asynchronen Online-Gruppendiskussionen hat, dürfte unbestritten 
sein; die Frage ist, wie stark dieser Einfluss ist.

Ein Blick in typische Webforen wirkt hier allerdings beruhigend: Eine geringe 
schriftliche Ausdrucksfähigkeit (oder -willigkeit) scheint zumindest viele (wenn 
sicher auch nicht alle) UserInnen nicht davon abzuhalten, sich aktiv in Diskus-
sionsforen zu beteiligen. Die einst von Simmel (1908) betonten Besonderheiten 
des schriftlichen Ausdrucks haben zumindest eher wenig mit der Realität heutiger 
Online-Kommunikationsformen gemein, die wenige Hemmungen erkennen las-
sen, sich auch schriftlich umgangssprachlich auszudrücken (Oraliterarität) oder 
die Rechtschreibe- und Grammatikregeln zu missachten (Bampton 2002).

Ganz auszuschließen ist aber natürlich nicht, dass Probleme im schrift-
lichen Ausdruck oder der damit verbundene Aufwand eine Beteiligung an Fo-
ren- und anderen Online-Diskussionen einschränken; und dies könnte sogar 
noch mehr der Fall sein, wenn eine Gruppendiskussion explizit zu Forschungs-
zwecken durchgeführt wird. Auf der anderen Seite sollte nicht vergessen werden, 
dass ähnliche Probleme selektiver Beteiligung auch bei mündlichen Beiträgen in 
konventionellen Gruppendiskussionen auftreten (können). Asynchrone Online-
Gruppendiskussionen unterscheiden sich also nicht dadurch von Face-to-Face-
Gruppendiskussionen, dass die Schriftlichkeit der Beiträge Selektionseffekte hat, 
sondern dass hier andere Selektionseffekte auftreten. Welche Folgen diese (je-
weils) für die Durchführung und den Erfolg der Gruppendiskussionen haben und 
ob und welche Gegenstrategien möglich sind, muss für jeden Forschungskontext 
einzeln entschieden werden.

Das für die standardisierte Forschung so zentrale Problem der Repräsentati-
vität hat dabei für die qualitative Online-Forschung keine Bedeutung. Das gilt je-
doch nicht für die Möglichkeit systematischer, dem/r ForscherIn nicht bekannter 
» Schieflagen « bei der Beteiligung. Zum Teil kann dies durch eine gezielte, eventu-
ell offline durchgeführte Rekrutierung verhindert werden. Bei offenen (asynchro-
nen) Online-Gruppendiskussionen (wie dem Forum » Generation 9/11 ? «) besteht 
eine solche Option jedoch nicht. Hier ist man überwiegend auf Selbstrekrutierun-
gen angewiesen, wobei Hinweise und Aufrufe zur Teilnahme in anderen Medien 
zu weiteren Verzerrungen führen können.9

9 Es ist jedoch möglich und üblich, die Beteiligung an für die Gruppendiskussion genutzten 
Medien von einer Anmeldung abhängig zu machen. Dies ermöglicht nicht nur eine Sank-
tionierung von Regelverletzungen, sondern auch Informationen über die TeilnehmerInnen, 
sodass zumindest abgeschätzt werden kann, inwiefern etwa Selbstrekrutierungsprozesse zu 
einer » schiefen « Zusammensetzung der TeilnehmerInnengruppe geführt haben.
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Die Befürchtung einer hohen Selektivität der Beteiligung bestätigte sich im 
Forum » Generationen 9/11 « insgesamt nicht. Es gibt vielmehr klare Anzeichen für 
eine hohe Beteiligung untypischer (Foren-unerfahrener) TeilnehmerInnen. So ist 
z. B. der Anteil von Beiträgen, die einem Netz- bzw. Forenjargon (z. B.: Verwen-
dung von Emoticons; typische Abkürzungen; Begrüßungs- und Anredeforme(l)n) 
abgehalten sind, relativ gering. Von den insgesamt 84 Beiträgen sind es nicht ein-
mal 10 Beiträge, die auf die Zugehörigkeit zur Online-Community oder zu in den 
Social Media besonders erfahrenen und aktiven Gruppen schließen lassen. Zu-
dem ergaben sich kaum Hinweise, dass TeilnehmerInnen einer oder mehreren 
Communities angehörten, die im Netz bereits unabhängig vom eingerichteten Fo-
rum existierten (die Beteiligten kennen sich also nicht bereits aus anderen Social 
Media-Zusammenhängen).10

Über die Gründe, warum im Webforum » Generation 9/11 ? « ein relativ brei-
ter TeilnehmerInnenkreis erreicht werden konnte, können hier nur Vermutungen 
angestellt werden. Zunächst ist natürlich zu beachten, dass die Altersgruppe, die 
sich primär an der Online-Gruppendiskussion teilnehmen sollte, grundsätzlich 
als eher Internet-affin gelten kann, sodass die Nutzung des Internets selbst keine 
große Rekrutierungshürde gewesen sein dürfte.

Als wichtigen Grund dafür, dass dabei nicht nur in den Social Media aktive 
und » onlinediskussionsfreudige « Personen angesprochen und erreicht wurden, 
kann dagegen der wissenschaftlich-sozialforscherische Charakter der Gruppen-
diskussion angesehen werden, der u. a. durch die Verwendung des Universitäts-
logos, durch besondere Forumsregeln (u. a. genaue Definition dessen, was als 
Beitrag akzeptiert wird; keine Möglichkeit zur Eröffnung von Threads durch die 
TeilnehmerInnen) sowie durch wiederholte Erinnerungen an den wissenschaft-
lichen Zweck des Forums hervorgehoben wurde. Darüber hinaus hat vermutlich 
auch die gezielte Bewerbung des Forums sowohl in Online- als auch in Offline-
Medien, bei der wiederum der wissenschaftliche Charakter des Forums hervorge-
hoben wurde, dazu beigetragen, dass sich eine vergleichsweise hohe Zahl Foren-
untypischer NutzerInnen an der Online-Gruppendiskussion beteiligt hat.

10 Diese Hinweise auf eine hohe Beteiligung Foren-untypischer TeilnehmerInnen gelten aller-
dings nur für die themenbezogenen Beiträge. Sachfremde und Forumsregeln verletzende 
Beiträge wurden dagegen überwiegend von typischen ForennutzerInnen verfasst, wobei hier 
die entgegengesetzten Merkmale beobachtet werden können (Netzjargon, Beschwerden über 
die Forumsregeln, wechselseitige Bekanntschaft aus anderen Netzzusammenhängen).
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2.2 Moderation und Strukturierung von Forumsdiskussionen

Unbestritten und vielfach betont unterscheiden sich die Moderationsanforde-
rungen von Online-Gruppendiskussionen, und insbesondere von asynchron-
schriftlichen, in vielen Punkten von denen bei Face-to-Face-Gruppendiskussio-
nen (vgl. Gaiser 2008, S. 296 ff.). Kelle et al. (2009, S. 192) führen dies u. a. auf die 
hohe Abhängigkeit von der Motivation der TeilnehmerInnen (bei schriftlichen 
Beiträgen) zurück. Es wäre aber voreilig, asynchrone Online-Gruppendiskussio-
nen angesichts bestehender Restriktionen bei der Moderation als im Vergleich 
zu Face-to-Face-Gruppendiskussionen defizitär zu qualifizieren. Denn wenn auch 
asynchrone Online-Gruppendiskussionen aufgrund der zeitlichen Verzögerun-
gen und der geringen Unmittelbarkeit der Kommunikation als weniger modera-
torInnenzentriert gelten als Face-to-Face-Gruppendiskussionen, so stehen den 
ModeratorInnen dennoch verschiedene Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung. 
Den Einschränkungen bei der Gestaltung von Gruppendiskussionen stehen also 
auch neue Gestaltungsoptionen gegenüber.

Zwei Aspekte der Strukturierung asynchroner Online-Gruppendiskussionen 
sollen hier diskutiert werden: Im Folgenden wenden wir uns zunächst der Frage 
zu, wie geeignete Diskussionsstimuli gesetzt werden können. Wie die Moderation 
mit sachfremden Beiträgen, sog. Off-topics, umgehen kann, wird in Abschnitt 2.3 
diskutiert.

Wenn bisher auch wenig empirische Erfahrungen mit eigenständig durchge-
führten asynchronen Online-Gruppendiskussionen vorliegen (vgl. aber Kelle et al. 
2009; Murray 1997; Rezabek 2000; Stewart und Williams 2005), so lässt sich doch 
vermuten, dass diese bei Ingangsetzung der Diskussion, aber auch bei deren Auf-
rechterhaltung durch neue Impulse, aufgrund der Alokalität und Asynchronität 
vor anderen Herausforderungen stehen als konventionelle Gruppendiskussionen.

Der Eingangssequenz kommt in Gruppendiskussion und Interviews ohnehin 
bereits eine besondere Bedeutung zu, weil Befragte in der Regel hier am klars-
ten zeigen, wie sie etwas verstanden wissen, was sie für den weiteren Verlauf aus-
schließen und was sie dagegen eröffnen wollen (Oevermann et al. 1980, S. 44). 
Wenn also auch allgemein von einer geringeren ModeratorInnenzentriertheit von 
Online-Gruppendiskussionen ausgegangen wird (Erdogan 2001; Graffigna und 
Bosio 2006; Schneider et al. 2002), so ist doch anzunehmen, dass sich Teilneh-
merInnen in asynchronen und schriftlichen Verfahren stärker und häufiger auf 
den Grundreiz beziehen als in synchronen Online- und Face-to-Face-Verfahren, 
ganz einfach, weil sie die Möglichkeit dazu haben, und vermutlich auch, weil es 
für ihre Orientierung in der (zeitlich viel gestreckteren) Diskussion erforderlich 
ist. Dem Eingangsstimulus kommt hier daher eine noch stärkere, vorstrukturie-
rende Rolle zu.
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Bei dem der eigenen Erlebnisschilderung vorangehenden Grundreiz sind die 
Variationsmöglichkeiten beim Anfangsstimulus (und ebenso bei späteren The-
menwechseln und weiteren Stimuli) ähnlich hoch wie bei face-to-face durchge-
führten Diskussionen. Womöglich bestehen in Forumsdiskussionen (und ebenso 
in anderen Online-Formen) sogar noch mehr Möglichkeiten zur Anregung der 
Diskussion als in konventionellen Formen. Dafür gibt es drei Gründe: Zum einen 
können auch in klassischen Gruppendiskussionen verwendete Hilfsmittel wie 
Bild- und Videomaterial online intensiver genutzt werden. Hierfür sprechen eine 
höhere Sichtbarkeit des Materials (am individuellen Bildschirm) und vor allem 
die Möglichkeit, solche Materialen jederzeit und in größerem Umfang wieder auf-
zurufen, wenn sie allen TeilnehmerInnen zur Verfügung gestellt werden.11

Dadurch dass die TeilnehmerInnen alle Stimuli (die Diskussionsaufforderung, 
Themenwechsel usw.) zu jeder Zeit wieder aufrufen können, unterliegen asyn-
chrone Online-Gruppendiskussionen vermutlich weniger der Gefahr, dass ge-
setzte Stimuli in der Gruppendynamik untergehen und » versanden «. Schließlich 
besteht auch die Möglichkeit, durch Techniken des Social Web, wie virtuelle grafi-
sche Räume oder Avatare, Kontextbedingungen zu erzeugen, die sich motivierend 
und strukturierend auf die Online-Gruppendiskussion auswirken.12

Wichtig für die Frage des Setzen geeigneter Stimuli ist schließlich auch die 
Frage, ob die Eröffnung neuer Threads nur den ModeratorInnen oder, wie in Web-
foren eher üblich, allen TeilnehmerInnen des Forums möglich ist.13 Welches Vor-
gehen angemessen ist, hängt von den konkreten Forschungsinteressen ab. Grund-
sätzlich besteht hier ein Zielkonflikt zwischen den Steuerungsmöglichkeiten und 
-notwendigkeiten (höher, wenn nur ModeratorInnen Threads eröffnen können) 
auf der einen Seite und der Offenheit und Selbstläufigkeit der Gruppendiskussion 
(höher, wenn auch TeilnehmerInnen Threads eröffnen können) auf der anderen. 
Das Threading durch TeilnehmerInnen kann sich zudem auch auf deren Motiva-
tion auswirken: Ein Unterbinden von Teilnehmerthreads kann zumindest auf die 
TeilnehmerInnen, die einen Thread eröffnen wollen, demotivierend wirken. Ähn-

11 So kann z. B. ein als Diskussionsstimulus verwendeter Film jederzeit von allen Teilneh-
merInnen hochgeladen werden.

12 Solche Optionen sind bisher allerdings noch wenig erprobt, sodass bisher kaum etwas dar-
über ausgesagt werden kann, wie sie sich auf Gruppendiskussionen auswirken (für eine frü-
hen Versuch vgl. Stewart und Williams 2005; für ähnliche Überlegungen und Erfahrungen 
im Bereich der Marktforschung vgl. Scholz 2008).

13 Zudem sind auch Zwischenformen möglich, z. B. die Eröffnung durch TeilnehmerInnen, die 
einem bestimmten, vorher definierten Status erreicht haben (z. B. Mindestanzahl von Bei-
trägen, längere Mitgliedschaft), oder die Aufforderung, den ModeratorInnen Vorschläge für 
neue Threads zu machen.
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liches ist auf der anderen Seite aber auch bei einem unkontrollierten und daher 
ausufernden Threading zu befürchten.

Diese Bedenken ergeben sich vor allem aus der Perspektive der alltagswelt-
lichen Nutzung von Online-Foren. Aus der Perspektive ihrer Verwendung als re-
aktives Erhebungsinstrument ist allerdings zu bedenken, dass das Threading das 
Äquivalent zum Diskussionsleitfaden bildet und die Formel offener Befragungen, 
dass die Befragten den Verlauf der Diskussionen zu bestimmen haben, in zwei 
Richtungen in die asynchrone Online-Gruppendiskussion übersetzt werden kann: 
Auf der einen Seite haben die Befragten hier nun die technische Möglichkeit, auch 
wirklich und explizit die Diskussionsthemen zu bestimmen und entsprechend zu 
eröffnen. Auf der anderen Seite haben ForscherInnen hier die Chance, in Ruhe 
analytisch zu entscheiden, welche Themen den Befragten gemeinsam (!) relevant 
und in einem eigenen Diskussionsstrang weiterzuführen sind – etwas, was den 
Befragten wiederum kaum zugemutet werden kann, sondern im Kompetenzbe-
reich und hier nun auch im zeitlichen Spielraum qualitativer SozialforscherIn-
nen liegt.

So wurden im Forschungsforum zur » Generation 9/11 « die Threads nachein-
ander gesetzt und jeweils aus dem bisherigen Diskussionsverlauf bestimmt, wo-
bei auch ein weiter reichender Diskussionsleitfaden erstellt, aber entsprechend der 
Entwicklung der Diskussion flexibel gehandhabt wurde. Wie wir oben berichtet 
haben (Abschnitt 1.4), wurden die einzelnen Threads unterschiedlich stark von 
den TeilnehmerInnen angenommen, was auch inhaltlich (Homologie von Dar-
stellungs- und Erfahrungsstruktur) begründet sein kann.

Nicht nur zur Gesamtlänge der Diskussion, sondern auch zur Beurteilung der 
Frage, wie gut Forumsdiskussionen tatsächlich in Gang gesetzt und in eine Inter-
aktionsdynamik gebracht werden können, liegen insgesamt nicht genügend Er-
fahrungen vor. Beim Webforum » Generation 9/11 « war die Initiierung der Grup-
pendiskussion unproblematisch. Die Diskussion verlief gleich am Tag der Öffnung 
des Forums sehr intensiv, wobei die Intensitätsmerkmale von synchronen Face-to-
Face-Diskussionen (häufige SprecherInnenwechsel, gegenseitiges Ins-Wort-Fallen, 
Wort-Abbrüche, Stocken usw.) in das asynchrone und schriftliche Online-Format 
übersetzt werden müssen (u. a. Beitragsanzahl/Zeit, Hektik des Schriftbilds, nach-
geschobene Ergänzungen und Korrekturen, Zitate als direkte Bezugnahmen).14

Insgesamt scheinen unsere Ergebnisse aber die Einschätzung von Kelle et al. 
(2009: 193) zu bestätigen, dass sich » im Vergleich mit Moderationsaufgaben bei 
der klassischen Gruppendiskussion […] der Verantwortungsbereich des Modera-

14 Wie bereits in Abschnitt 1.4. verdeutlicht wurde, kann der Intensitätsabfall innerhalb von 
zwei Wochen mangels empirischer Erfahrungen, die als Vergleich dienen könnten, metho-
disch nicht beurteilt werden.
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tors von einer eher non-direktiven Diskussionsleitung auf die Aufrechterhaltung 
des Diskussion durch Teilnehmermotivierung über einen längeren Zeitraum « 
verlagert – zumal die Interventionen bzw. Stimuli seitens der Moderation in unse-
rem Fall in einem deutlichen Zusammenhang mit Schüben der Beteiligung im Fo-
rum stehen. Dies widerspricht gleichzeitig den oben erwähnten Beobachtungen, 
dass Online-Diskussionen weniger moderatorInnenzentriert seien als konventio-
nelle Gruppendiskussionen. Allerdings kann die Bezugnahme auf den/die Mo-
deratorIn auch strukturell (durch die Wahl der Geschichten, die Reihenfolge der 
Darstellung usw.) erfolgen, was sich nicht immer sofort feststellen lässt – in den 
Studien, in denen eine geringere ModeratorInnenzentriertheit von Online-Grup-
pendiskussionen beschrieben wird, lässt sich nicht erkennen, woran der Mode-
ratorInnenbezug (und die Bezüge der TeilnehmerInnen untereinander) bemes-
sen wird und ob das ModeratorInnenverhalten als solches dabei kontrolliert, d. h. 
variiert wurde. In den asynchronen Verfahren, die den ForscherInnen erheblich 
mehr Zeit lassen, können solche Bezugnahmen aber noch in der laufenden Dis-
kussion analysiert und in weitere Moderations- und Steuerungsstrategien umge-
setzt werden.

2.3 Der Umgang mit Off-topics

Neben der Stimulierung der Diskussion können Forumsdiskussionen im Inter-
net die ForscherInnen auch vor besondere Herausforderungen stellen, die bei 
konventionellen Gruppendiskussionen zumindest in dieser Form nicht auftau-
chen. Hierzu gehören die Unterbindung bzw. Eindämmung von Missbrauch so-
wie, im Extremfall, die Abwehr von Übernahmeversuchen und die Verhinderung 
von Straftatbeständen, die auch den Gebrauch des Hausrechts notwendig machen 
können. Ratsam, wenn auch nicht ausreichend, scheint daher zunächst, dass das 
Programm und die Regeln der Diskussion, die man klassischerweise im Zuge der 
Einladung und im Vorab der Gruppendiskussion erklären würde, möglichst ge-
nau schriftlich verfasst und leicht auffindbar platziert werden. Im Projekt » Gene-
ration 9/11 ? « erwies sich zudem ein wiederholtes Erinnern an die Forumsregeln 
sowie deren Kontrolle als notwendig.

Dennoch kommt es auch in angeleiteten Forumsdiskussionen zu sog. Off-to-
pics, die die Moderation asynchroner Online-Gruppendiskussionen, vor allem 
wenn diese offen und öffentlich durchgeführt werden, vor erhebliche Probleme 
stellen können. Als » off topic « werden in der Internetkommunikation Äußerun-
gen und Beiträge bezeichnet, die am Thema vorbeigehen, also sachfremd sind. 
Die Bezeichnung von Kommunikationsbeiträgen als off topic macht also nur dort 
Sinn, wo ein thematisch definierter Diskussionszusammenhang besteht. Dies ist 
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in Webforen und anderen Social Media meist der Fall. Ebenso gehören Off-to-
pic-Beiträge (oder kurz: Off-topics) zu den normalen Begleiterscheinungen jeg-
licher thematisch gebundener Kommunikation und sind insofern ein alltägliches 
Phänomen.

Off-topic ist ein negativ definierter Begriff; entsprechend groß ist die Vielfalt 
sachfremder Beiträge. Als » reine Off-topics « können Beiträge bezeichnet werden, 
in denen, meist nach einem themenbezogenen Teil, inhaltlich vom Thema abge-
schweift wird. Gründe dafür können mangelnde Konzentration, aber auch Miss-
verständnisse über das eigentliche Thema sein. Davon sind » gezielte Off-topics « 
zu unterscheiden. Hierbei handelt es sich um Versuche, das Forum entweder ge-
zielt für andere Themen zu benutzen oder aber die laufende Gruppendiskussion 
durch unpassende Beiträge zu (zer)stören. Übliche Regelverletzungen (u. a. Bei-
träge mit antisemitischen, rassistischen oder sexistischen Inhalten) stellen eine 
weitere Gruppe von Off-topics dar. Ein weiterer, ebenfalls eher häufiger Typus von 
Off-topics sind Beleidigungen anderer TeilnehmerInnen oder der ModeratorIn-
nen. Schließlich sind auch metakommunikative Beiträge, sofern sie nicht einem 
direkten und konstruktiven Bezug zum Forumsthema stehen, als off-topic zu klas-
sifizieren.

In der qualitativen Sozialforschung fällt den InterviewerInnen oder Modera-
torInnen die Aufgabe zu, Abschweifungen vom Forschungsthema zu begrenzen, 
wobei die einzelnen Methoden dabei unterschiedliche Grenzen ziehen und un-
terschiedliche Techniken bereitstellen. Meist erfolgen entsprechende Eingriffe in 
zurückhaltender und subtiler Weise (z. B. durch nonverbale Signale oder einen 
Themenwechsel). Dies ist prinzipiell unproblematisch, weil von einer grundsätz-
lichen Einwilligung der Befragten bzw. TeilnehmerInnen in Thema und Art der 
Forschung ausgegangen werden kann.

In der Online-Forschung stellt sich das Problem der Off-topics jedoch in deut-
lich schärferer Form: So fehlen non- und paraverbale Kommunikationsmöglich-
keiten, was eine subtile Steuerung nahezu unmöglich macht. Vor allem aber ist 
aufgrund der anonymen Erhebungssituation eine höhere Neigung bzw. eine ge-
ringere Hemmschwelle, Off-topic-Beiträge zu verfassen, anzunehmen. Bei offe-
nen Erhebungsverfahren wie asynchronen Online-Gruppendiskussionen ist zu-
dem von einer relativ hohen TeilnehmerInnenzahl auszugehen, die sich zudem 
den ForscherInnen und dem Forschungsziel wenig verpflichtet fühlen. Dies er-
höht nicht nur die Wahrscheinlichkeit von Off-topics, sondern auch die Möglich-
keit wechselseitiger Bestärkungen der VerfasserInnen von Off-topic-Beiträgen.

Treten Off-topics in größerem Umfang auf, ist dies auch für Forumsdiskus-
sionen ein Problem, denn hierdurch steigt die Gefahr, dass die ModeratorInnen 
vorübergehend oder sogar dauerhaft die Kontrolle über die Diskussion verlieren. 
Bei einem hohen Anteil von Off-topics besteht vor allem die Gefahr, dass am Dis-
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kussionsthema interessierte TeilnehmerInnen frustriert werden und für den For-
schungsprozess verloren gehen. Insbesondere wenn Forumsdiskussionen offen 
und öffentlich durchgeführt werden, besteht daher die Notwendigkeit, ein häufi-
ges Auftreten von Off-topics zu unterbinden. Wie dringend ein Einschreiten und 
welcher Form es angeraten ist, hängt dabei auch von der Forschungsfrage und von 
der Art der Off-topics ab. Insbesondere wenn von (mehreren) TeilnehmerInnen 
offensichtlich und gezielt vom Thema abgewichen wird, scheint ein schnelles Ein-
greifen ratsam, um ein Entgleiten der Diskussion zu verhindern.15

Dabei erweist sich beim Umgang mit Off-topics die Asynchronität als Vor-
teil, denn im Unterschied zu synchronen Verfahren besteht hier mehr Zeit für die 
Identifizierung eines Off-topic-Beitrags und für die Entscheidung, wie mit ihm 
umzugehen ist. Doch auch ModeratorInnen asynchroner Online-Gruppendiskus-
sionen stehen vor der Frage, wie sie Off-topic-Beiträge identifizieren können (und 
zumindest bei juristisch heiklen Off-topics stehen sie dabei auch unter zeitlichen 
Druck). In vielen Fällen wird eine Identifikation jedoch leicht sein oder der Off-
topic-Charakter wird gar von den VerfasserInnen explizit gemacht.

Grundsätzlich ist man aber sicher gut beraten, Beiträge im Zweifelsfall als 
themenbezogen zu behandeln. Denn jede Zurückweisung eines Beitrags als 
sachfremd birgt auch die Gefahr, der Diskussionskultur zu schaden und Infor-
mationen zu verschenken. Zum Teil werden Off-topics aber auch während der 
Gruppendiskussion von den ModeratorInnen nicht (rechtzeitig) erkannt, sodass 
der Off-topic-Charakter womöglich erst später oder gar erst bei der inhaltsanaly-
tischen Auswertung entdeckt wird.

3 Fazit

Forums- und andere asynchrone Online-Gruppendiskussionen sind nicht nur im-
mer mehr Gegenstand qualitativer Forschung, sondern werden auch zunehmend 
als Erhebungsinstrumente für Forschungszwecke verwendet. Allerdings finden 
sich bislang noch wenige Erfahrungen und entsprechende Reflexionen ihrer Ein-
satzmöglichkeiten und -bedingungen. Welche Vorteile bietet nun die Verwendung 
asynchroner Online-Gruppendiskussionen als Erhebungsinstrument der qualita-

15 So hätte in unserem Fall, in dem wir die zentralen gemeinsamen Aspekte des Erlebens von 
» 9/11 « untersuchen wollten, eine weniger starke Kontrolle der Off-topics dazu geführt, dass 
die Gruppendiskussion von sog. verschwörungstheoretischen Spekulationen dominiert wor-
den wäre. Angesichts der hohen Attraktivität von Ereignissen wie dem 11. September für 
Verschwörungstheorien (vgl. hierzu Jaecker 2012; Kuhn 2010; Wippermann 2007) und der 
entsprechenden Verbreitung derartiger Spekulationen im Internet, die uns im Vorfeld be-
kannt war, wäre dies eine keineswegs überraschende Entwicklung gewesen.
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tiven Sozialforschung und von welchen Bedingungen hängt eine fruchtbare Nut-
zung ab ? Aus dem hier Dargelegten lassen sich hierzu im Wesentlichen die folgen-
den Schlussfolgerungen ziehen:

Asynchronität und Schriftlichkeit bieten sich besonders für Fragestellungen 
an, die auf Erfahrungen abzielen, die möglicherweise (noch) nicht spontan und 
am Stück narrativ dargelegt werden können sondern dem/r Befragten Zeit zur 
Selbstreflektion sowie Möglichkeiten einräumen müssen, Erfahrungen fragmen-
tarisch wiederzugeben – ohne nicht auch dort Geschichten erzählen zu können, 
wo es bereits welche zu erzählen gibt. Kurzum: In Forumsdiskussionen können 
ganz unterschiedliche Genres an Darstellungen bedient und sich so jenen » na-
türlichen « Erlebnisstrukturen angenähert werden, welche (noch) nicht geronnen 
sind. So erschließt sich der qualitativen Forschung ein neuer Datentyp. Zwar ver-
langen Forumsdiskussionen im Gegensatz zu den spontanen Darstellungszwän-
gen und Verstehensmöglichkeiten sowohl dem/r Befragten als auch dem/r For-
scherIn mehr Aufwand ab, relevante Stränge erkennen und weiterverfolgen zu 
können, räumen über die verzögerte Interaktion die Gelegenheit hierzu allerdings 
auch erst ein.

Ferner bieten Forumsdiskussionen darüber, dass sie öffentlich und offen sein 
können, gegenüber anderen Online-Gruppendiskussionen und synchronen Face-
to-Face-Verfahren den Vorteil eines während der gesamten Erhebung offenen und 
unbegrenzten Samplings – was für (bestimmte) qualitative Fragestellungen inter-
essant oder sogar notwendig sein kann. Dass dies gerade online zu einer ganz spe-
zifischen Selektivität führt, ist ein Problem, das sich unseres Erachten vor allem 
dann stellt, wenn man sich entweder in oder mit einem Forum den » natürlichen « 
Forumsdiskussionen soweit wie möglich annähern möchte. Wir kommen damit 
zu den Bedingungen, die den Einsatz von Forumsdiskussionen als qualitatives Er-
hebungsinstrument unserer Erfahrung nach erst erfolgreich machen.

Forumsdiskussionen (teilnehmend) zu beobachten ist für Fragestellungen in-
teressant, die auf die natürlichen Forumsprozesse oder andere Gegenstände zielen, 
zu denen (im Internet) natürliche Daten produziert werden. Demgegenüber kann 
die Initiierung und Moderation eines Webforums zu Forschungszwecken die o. g. 
Vorteile auch für jene Forschungsinteressen erfüllen, zu denen im Internet keine 
oder nur selektiv Daten zur Verfügung stehen. Je weniger das Forum dabei an das 
natürliche Forumsverhalten angelehnt ist und je mehr also ein wissenschaftlicher 
Erhebungsprozess in den Vordergrund gestellt und durchgesetzt wird, desto er-
folgreicher können die entsprechenden Daten gewonnen werden. So haben wir 
zeigen können, dass es die wissenschaftliche Rahmung und aktive Moderation 
eines Diskussionsforums sind, die auch Beiträge von forumsuntypischen Teilneh-
merInnen hervorlocken können und unter Umständen überhaupt nur die Gene-
rierung von forschungsrelevanten Daten ermöglichen. Forumsdiskussionen sind 
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daher als reaktives und dabei aktiv moderiertes Erhebungsinstrument besonders 
interessant für Fragestellungen, für deren Untersuchung man sich die Anonymi-
tät, Schriftlichkeit und Asynchronität von Internetforen zunutze machen möchte 
und von denen man vermutet, dass es sich um Felder handelt, in denen für qua-
litative Analysen nutzbare Daten nicht ohne Weiteres von selbst entstehen. Trotz 
oder sogar gerade wegen einer verhältnismäßig strikten Moderation seitens des 
Forschungsteams lässt sich offen eine Fülle an für qualitative Forschungszwecke 
brauchbares Datenmaterial gewinnen.

Unklar sind zum gegenwärtigen Stand der Dinge allerdings noch der reaktive 
Gebrauch von Schriftsprache für die qualitative Datenerhebung, der damit ein-
hergehende Verzicht auf para- und nonverbale Daten sowie die Zeit, die für reak-
tive Forumsdiskussionen mindestens eingeplant werden muss.

Literatur

Bergmann, Jörg R., und Christoph Meier. 2000. Elektronische Prozessdaten und ihre 
Analyse. In Qualitative Forschung. Ein Handbuch, hrsg. Uwe Flick, Ernst von 
Kardoff und Ines Steinke, 429 – 437. Reinbek: Rowohlt.

Bloor, Michael, Jane Frankland, Michelle Thomas, und Kate Robson. 2001. Focus 
Groups in Social Research. London: Sage.

Erdogan, Gülten. 2001. Die Gruppendiskussion als qualitative Datenerhebung im In-
ternet, ein Online-Offline-Vergleich. kommunikation@gesellschaft 2. [http://
nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0228-200102040].

Evans, Martin, Gamini Wedande, Lisa Ralston, und Selma van t Hul. 2001. Consumer 
interaction in the virtual era: some qualitative insights. Qualitative Market Re-
search 4 (3): 150 – 159.

Fielding, Nigel, Raymond M. Lee, und Grant Blank. 2008. The Sage Handbook of On-
line Research. London: Sage.

Gaiser, Ted J. 2008. Online Focus Groups. In The Sage Handbook of Online Research, 
hrsg. Nigel Fielding, Raymond M. Lee und Grant Blank, 290 – 306. London: 
Sage.

Gerhards, Maria, Walter Klingler, und Thilo Trump. 2008. Das Social Web aus Rezi-
pientensicht: Motivation, Nutzung und Nutzertypen. In Kommunikation, Par-
tizipation und Wirkungen im Social Web. Bd. 1: Grundlagen und Methoden, hrsg. 
Ansgar Zerfaß, Martin Welker und Jan Schmidt, 129 – 149. Köln: Halem.

Graffigna, Guendalina, und Albino Claudio Bosio. 2006. The Influence of Settings on 
Findings Produced in Qualitative Health Research. A Comparison between 
Face-to-Face and Online Discussion Groups about HIV/AIDS. International 
Journal of Qualitative Methods 5 (3): 55 – 76.

Hine, Christine. 2000. Virtual Ethnography. London: Sage.
Hughes, Jason (Hrsg.). 2012. Sage Internet Research Methods. Bd. 3: Taking Research 

Online – Qualitative Approaches. Los Angeles: Sage.



158 Carsten G. Ullrich/Daniela Schiek

Jaecker, Tobias. 2012. Von » Petronazis « und der » Kosher Nostra «. Verschwörungstheo-
rien zum 11. September. In Die Welt nach 9/11, hrsg. Thomas Jäger, 928 – 945. 
Wiesbaden: VS-Verlag.

Kelle, Udo, Alexandra Tobor, und Brigitte Metje. 2009. Qualitative Evaluations-
forschung im Internet. Online-Foren als Werkzeuge interpretativer Sozial-
forschung. In Sozialforschung im Internet. Methodologie und Praxis der 
Online-Befragung, hrsg. Nikolaus Jackob, Harald Schoen und Thomas Zerback, 
181 – 195. Wiesbaden: VS-Verlag.

Kozinets, Robert V. 2009. Netnography: Doing Ethnographic Research Online. London: 
Sage.

Krueger, Richard A. 1994. Focus Groups. A Practical Guide for Applied Research. 
Thousand Oaks: Sage.

Kühn, Thomas, und Kay-Volker Koschel. 2011. Gruppendiskussionen. Ein Praxis-Hand-
buch. Wiesbaden: VS-Verlag.

Kuhn, Oliver. 2010. Spekulative Kommunikation und ihre Stigmatisierung – am Bei-
spiel der Verschwörungstheorie. Zeitschrift für Soziologie 39 (2): 106 – 123.

Lamnek, Siegfried. 2005. Qualitative Sozialforschung. Weinheim: Beltz.
Loos, Peter, und Burkhard Schäfer. 2001. Das Gruppendiskussionsverfahren. Theoreti-

sche Grundlagen und empirische Anwendung. Wiesbaden: Leske + Budrich.
Mann, Chris, und Fiona Stewart. 2000. Internet Communication and Qualitative Re-

search Online. A Handbook for Researching Online. London: Sage.
Misoch, Sabina. 2006. Online-Kommunikation. Konstanz: UVK.
Morgan, David L. 1997. Focus Groups as Qualitative Research. 2. Aufl. Thousand Oaks: 

Sage.
Murray, Peter J. 1997. Using Virtual Focus Groups in Qualitative Research. Qualitative 

Health Research 7 (4): 542 – 549.
Oevermann, Ulrich, Tillmann Allert, und Elisabeth Konau. 1980. Zur Logik der Inter-

pretation von Interviewtexten. Fallanalyse anhand eines Interviews mit einer 
Fernstudentin. In Interpretation einer Bildungsgeschichte. Überlegungen zur so-
zialwissenschaftlichen Hermeneutik, hrsg. Thomas Heinze, Hans Werner Kluse-
mann und Hans-Georg Soeffner, 15 – 69. Bensheim: Paedag. Extra Buchverlag.

Rezabek, Roger. 2000. Online Focus Groups: Electronic Discussions for Research. Fo-
rum Qualitative Sozialforschung 1 (1). [http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-
fqs0001185].

Rinken, Marina. 2008. Diffamierung statt Diskussion. Reaktionsmöglichkeiten auf be-
leidigende Beiträge in Hochschulforen. Infobrief Recht (November): 4 – 6.

Schiek, Daniela. 2014. Das schriftliche Interview in der qualitativen Sozialforschung. 
Zeitschrift für Soziologie, H 5. Im Erscheinen.

Schiek, Daniela, und Carsten G. Ullrich. 2011. Generation 9/11 ? Zur Frage der gesell-
schaftlichen Verarbeitung der Terroranschläge in Deutschland. Die Friedens-
Warte. Journal of International Peace and Organization (3-4): 165 – 183.

Schmidt, Jan. 2008. Was ist neu an Social Web ? Soziologische und kommunika-
tionswissenschaftliche Grundlagen. In Kommunikation, Partizipation und Wir-
kungen im Social Web. Bd. 1: Grundlagen und Methoden, hrsg. Ansgar Zerfaß, 
Martin Welker und Jan Schmidt, 18 – 40. Köln: Halem.



Forumsdiskussionen im Internet als reaktives Instrument der Datenerhebung 159

Schneider, Sid J., Jeffrey Kerwin, Joy Frechtling, und Benjamin A. Vivari. 2002. Cha-
racteristics of the Discussion in Online and Face-to-Face Focus Groups. Social 
Science Computer Review 20 (1): 31 – 42.

Scholz, Joachim. 2008. Forschen mit dem Web 2.0 – eher Pflicht als Kür. In Kommuni-
kation, Partizipation und Wirkungen im Social Web. Bd. 1: Grundlagen und Me-
thoden, hrsg. Ansgar Zerfaß, Martin Welker und Jan Schmidt, 229 – 243. Köln: 
Halem.

Simmel, Georg. 1908. Exkurs über den schriftlichen Verkehr. In Soziologie, 287 – 288. 
Berlin: Duncker & Humblot.

Storrer, Angelika. 2001. Getippte Gespräche oder dialogische Texte ? Zur kommunika-
tionstheoretischen Einordnung der Chat-Kommunikation. In Sprache im All-
tag. Beiträge zu neuen Perspektiven in der Linguistik, hrsg. Andrea Lehr et al., 
439 – 465. Berlin: de Gruyter.

Stegbauer, Christian, und Alexander Rausch. 2001. Die schweigende Mehrheit. Die 
» Lurker « in internetbasierten Diskussionsforen. Zeitschrift für Soziologie 30 (1): 
48 – 64.

Stewart, Kate, und Matthew Williams. 2005. Researching Online Populations. The Use 
of Online Focus Groups for Social Research. Qualitative Research 5 (4): 395 – 416.

Taddicken, Monika, und Kerstin Bund. 2010. Ich kommentiere, also bin ich. Commu-
nity Research am Beispiel des Diskussionsforums der Zeit Online. In Die On-
line-Inhaltsanalyse. Forschungsobjekt Internet, hrsg. Martin Welker und Carsten 
Wunsch, 167 – 190. Köln: Halem.

Theobald, Elke, und Lisa Neundorfer. 2010. Qualitative Online-Marktforschung. Grund-
lagen, Methoden und Anwendungen. Baden-Baden: Nomos.

Turney, Lyn, und Catherine Pocknee. 2005. Virtual Focus Groups: New Frontiers in 
Research. International Journal of Qualitative Methods 4 (2): 32 – 43.

Ullrich Carsten G., und Daniela Schiek. 2014. Gruppendiskussionen in Internetforen. 
Zur Methodologie eines neuen qualitativen Erhebungsinstruments. Kölner Zeit-
schrift für Soziologie und Sozialpsychologie, H. 3. Im Erscheinen.

Volst, Angelika. 2003. The Focus Is on Me ? Fokusgruppen: Von Face to Face zu Online. 
Österreichische Zeitschrift für Soziologie 28 (4): 93 – 118.

Wesemann, Dorette, und Martin Grundwald. 2010. Inhaltsanalyse von Online-Dis-
kussionsforen für Betroffene von Essstörungen. In Die Online-Inhaltsanalyse. 
Forschungsobjekt Internet, hrsg. Martin Welker und Carsten Wunsch, 387 – 408. 
Köln: Halem.

Wippermann, Wolfgang. 2007. Agenten des Bösen. Verschwörungstheorien von Luther 
bis heute. Berlin: be.bra.

Zerback, Thomas, Harald Schoen, Nikolaus Jackob, und Stefanie Schlereth. 2009. Zehn 
Jahre Sozialforschung mit dem Internet. Eine Analyse zur Nutzung von On-
line-Befragungen in den Sozialwissenschaften. In Sozialforschung im Internet. 
Methodologie und Praxis der Online-Befragung, hrsg. Nikolaus Jackob, Harald 
Schoen und Thomas Zerback, 15 – 31. Wiesbaden: VS-Verlag.


	Forumsdiskussionen im Internet als reaktives Instrument der Datenerhebung Ein Werkstattbericht
	1 Forumsdiskussionen im Internet: ihre zentralen Merkmale und wodurch sie sich von anderen Gruppendiskussionsverfahren unterscheiden
	1.1 Unterschiede zwischen online und » offline « durchgeführten Gruppendiskussionen
	1.2 Typen von Online-Gruppendiskussionen
	1.3 Forumsdiskussionen im » Web 2.0 «
	1.4 Die Forumsdiskussion » Generation 9/11 «

	2 Asynchrone Forumsdiskussionen: Chancen und Herausforderungen
	2.1 Die vermeintliche Selektivität der Teilnahme
	2.2 Moderation und Strukturierung von Forumsdiskussionen
	2.3 Der Umgang mit Off-topics

	3 Fazit
	Literatur




