


































„Der Schritt des Offenen Kodierens ist vorerst beendet, teilweise 
habe ich bereits Ideen für Kategorien festgehalten. Ich fühle mich 
sehr überfordert mit dem Axialen Kodieren und weiß nicht wirklich, 
wo ich da anfangen soll. 

Bisher sind mir folgende Bereiche sehr oft begegnet:  

• Niveauwechsel E- und G-Niveau 
• Thematisierung der Abschlussprognose: Abgleich mit Notenspiegel 
• Schülerbeschreibungen bzw. Beschreibungen des relevanten Leis-
tungsverhaltens 
• WORDING für Leistungsaspekte/Dimensionen von Leistung 
• Übergänge in die GyO 
 

Bei fast allen Bereichen stellt sich die Frage, wie Entscheidungen 
begründet werden. Die genannten Gründe geben Aufschluss darüber, 
was als Leistungsaspekte verstanden wird und was als Leistung gilt. 

Aushandlungsprozesse gibt es kaum. Meinungen, Diagnosen und Urteile 
werden (in den meisten Fällen) von allen akzeptiert und nicht 
hinterfragt. 

Die Zeugniskonferenz dient der kollektiven Absicherung/Legitimie-
rung unzähliger Einzelurteile und verwandelt diese in quasi-ge-
meinsame Urteile. 







„Wie entwickle ich aus meinem Modell richtige Antworten auf die 
Fragestellungen? Die Story-Line soll eine komprimierte Antwort auf 
die Fragestellung anhand der Ergebnisse/des Paradigmatischen Mo-
dells geben. Obwohl das Modell nun fast fertig ist, weiß ich über-
haupt nicht, wie ich damit die Forschungsfrage beantworten soll. 
Ich habe das Gefühl, dass es gar keinen Zusammenhang zwischen 
meinem Modell und der Fragestellung gibt. Ich sehe gar nichts mehr.  

Lösung: In der Forschungsberatung wurde ich gefragt, welche Antwort 
auf meine Fragestellung ich abends in der Kneipe geben würde. Ich 
hatte plötzlich Antworten, die ich vorher nicht erkannt hatte.“ 

 









In einem ersten Telefonat mit der Schule fragte mich die ZuP
Leitung, was genau denn mein Erkenntnisinteresse bei dieser 
Forschung sei. 'Denn nicht, dass da nachher rauskommt: An 
Bremer Schulen herrscht Chaos in der Notengebung!' So die 
Befürchtungen“. 
 
„Heute habe ich nochmal mit Herrn K. telefoniert. Er teilte 
mir mit, dass die Kollegen im 10. Jahrgang sich geschlossen 
nun doch gegen meine Anwesenheit in den Zeugniskonferenzen 
entschlossen haben. Sie hatten wohl heute ne lange Konferenz 
und haben das da nochmal besprochen. Ihnen ist dabei nicht 
wohl, so formulierte es Herr K.“ 










